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Vorbemerkungen

In der St.Gallischen Gerichts- und Verwaltungspraxis (GVP) werden Entscheide von grundsätz-
licher Bedeutung sowie Abhandlungen, Stellungnahmen, Mitteilungen und dergleichen folgen-
der kantonaler Behörden veröffentlicht:

A. Gerichtspraxis: Kantonsgericht, Abteilungen und Einzelrichter des Kantonsgerichtes, Han-
delsgericht, Anklagekammer, Anwaltskammer, Kassationsgericht, Verwaltungsgericht, Ver-
sicherungsgericht, Verwaltungsrekurskommission.

B. Verwaltungspraxis: Kantonsrat, Regierung, Departemente und von einem Mitglied der Regie-
rung präsidierte Behörden, Staatskanzlei.
Veröffentlicht werden auch Entscheide von Bundesbehörden (Bundesgericht, Bundesrat 
usw.), soweit sie nicht in andern, allgemein zugänglichen Veröffentlichungen wiedergege-
ben werden.
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I. Entscheide zum kantonalen Recht1

1. Grundlagen und Organisation von Staat und Gemeinden

V über den Staatsdienst vom 5. März 1996 (VStD), sGS 143.20

Art. 65 Abs. 1. Kündigung während Krankheit im öffentlichen Dienstverhältnis; fehlende
Beweiskraft eines ärztlichen Zeugnisses.

Verwaltungsgericht, 14. September 2004 GVP 2004 Nr. 4

Gemeindegesetz vom 23. August 1979 (GG), sGS 151.2

Art. 4 Abs. 1. Siehe Art. 50 Abs. 1 BV (GVP 2004 Nr. 3).

Art. 41 Abs. 3. Wird ein Begehren auf Änderung der Gemeindeordnung in der Form des
ausgearbeiteten Entwurf gestellt, muss darüber die Bürgerversammlung ent-
scheiden. Dies gilt auch dann, wenn die geltende Gemeindeordnung für Initia-
tivbegehren die Urnenabstimmung vorsieht.

Departement für Inneres und Militär (ab 1. Juni 2004: 
Departement des Innern), 5. März 2004 GVP 2004 Nr. 79

Art. 149 Abs. 3. Liegen für eine dienstrechtliche Massnahme disziplinarische und admi-
nistrative Gründe vor, ist eine administrative Entlassung nur unter der Voraus-
setzung zulässig, dass die Gründe für eine administrative Entlassung auch für
sich allein zu genügen vermögen.

Departement für Inneres und Militär (ab 1. Juni 2004: 
Departement des Innern), 17. Mai 2004 GVP 2004 Nr. 80

Art. 179 lit. b. Eine im finanzrechtlichen Sinn gebundene Ausgabe kann gleichwohl beim
Budget einen nicht gebunden Voranschlagsposten darstellen. Damit ist die Aus-
gabe der Veränderung durch die Bürgerschaft beim Erlass des Voranschlages
zugänglich. Ist die Ausgabe hingegen auch budgetrechtlich gebunden, besteht
diese Möglichkeit nicht.

Departement des Innern, 7. Juni 2004 GVP 2004 Nr. 81

2. Erziehung, Bildung, Kultur

Volksschulgesetz vom 13. Januar 1983 (VSG), sGS 213.1

Art. 60 Für die Zulassung zum Lehrerberuf im Kanton St.Gallen ist primär die dem je-
weiligen Schultypus entsprechende Ausbildung im Sinn des Ausbildungspri-
mats massgebend.

Erziehungsrat, 15. Dezember 2004 GVP 2004 Nr. 82

Art. 67bis Abs. 1. Siehe Art. 336c OR (GVP 2004 Nr. 87).
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Universitätsgesetz vom 26. Mai 1988 (UG), sGS 217.11

Art. 42 Siehe Art. 88 Abs. 1 VRP (GVP 2004 Nr. 91).

Vereinbarung über die Interkantonale Fachhochschule St.Gallen vom

16. März 1999, sGS 234.61

Art. 1 ff. Siehe Art. 79bis VRP (GVP 2004 Nr. 57).

3. Gesundheitspflege, Sozialversicherung, Fürsorge

Suchtgesetz vom 14. Januar 1999, sGS 311.2

Art. 11 Abs. 1 lit. b. Siehe Art. 392 Ziff. 1 ZGB (GVP 2004 Nr. 42).

V zum EG zur Bundesgesetzgebung über die Krankenversicherung 

vom 12. Dezember 1995, sGS 331.111

Art. 9 Abs. 1. Dem bundesrechtlichen Gebot, bei der Prämienverbilligung die aktuells-
ten Einkommens- und Familienverhältnisse zu berücksichtigen, widerspricht
das kantonale Recht nicht, welches auf die persönlichen Verhältnisse am 1. Ja-
nuar abstellt und Änderungen während des Anspruchsjahres, abgesehen von
der gesetzlich vorgeschriebenen Berücksichtigung der Geburt eines Kindes,
nicht mehr Rechnung trägt.

Verwaltungsgericht, 10. Juni 2004 GVP 2004 Nr. 11

Sozialhilfegesetz vom 27. September 1998 (SHG), sGS 381.1

Art. 2 Abs. 2 lit. b. Siehe Art. 3c Abs. 1 lit. h und Abs. 2 lit. b eidg ELG (GVP 2004 Nr. 8).

Art. 12 Bezog eine mit finanzieller Sozialhilfe unterstützte Person während längerer
Zeit Krankentaggelder, so ist die Verpflichtung zur Abklärung von Ansprüchen
gegenüber Sozialversicherungseinrichtungen zulässig. Eine Mutter darf zur Auf-
nahme einer Erwerbstätigkeit verpflichtet werden, wenn die Kinder über vier-
zehn Jahre alt sind. Es besteht kein Anspruch auf Übernahme der Rückzah-
lungsraten eines Darlehens für Wohneigentum durch die Sozialhilfe.

Verwaltungsgericht, 9. November 2004 GVP 2004 Nr. 12

Art. 16 Siehe Art. 12 SHG (GVP 2004 Nr. 12).

Art. 17 Siehe Art. 12 SHG (GVP 2004 Nr. 12).

Art. 23 Siehe Art. 3c Abs. 1 lit. h und Abs. 2 lit. b eidg ELG (GVP 2004 Nr. 8).
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4. Landesverteidigung, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kein Entscheid.

5. Arbeit und Gewerbe

Gastwirtschaftsgesetz vom 26. November 1995 (GWG), sGS 553.1

Art. 1 Stellt die Inhaberin eines Gastwirtschaftspatents ihr Lokal Dritten entgeltlich zur
Verfügung, so übt sie auch dann eine gastgewerbliche Tätigkeit aus, wenn nur
ein beschränkter Besucherkreis Zutritt hat.

Volkswirtschaftsdepartement, 18. November 2004 GVP 2004 Nr. 83

6. Land- und Forstwirtschaft, Tierhaltung, Umweltschutz

Kein Entscheid.

7. Verkehr, öffentliches Baurecht, Energie,
Gewässernutzung und Gewässerschutz

Baugesetz vom 6. Juni 1972 (BauG), sGS 731.1

Art. 93 Abs.4. Die Bestimmungen in Art. 15 Abs. 3 und 4 der städtischen Bauordnung,
wonach bei Gebäuden in der Altstadt die Tragelemente als Bestandteile der
Fassaden deutlich in Erscheinung treten müssen und Schaufenster über die ge-
samte Fassadenbreite nicht zulässig sind, sind rechtmässig. Mit Berufung auf
allgemeine Grundsätze der Ästhetik und Denkmalpflege lässt sich kein Wider-
spruch mit übergeordnetem Recht begründen.

Verwaltungsgericht, 2. Dezember 2004 GVP 2004 Nr. 23
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8. Öffentliche Finanzen, Regalien, 
staatliche Unternehmungen, Feuerschutz

Steuergesetz vom 9. April 1998 (StG), sGS 811.1

Art. 13 Abs. 1. Der Erlass einer Feststellungsverfügung über die Einkommens- und Ver-
mögenssteuerpflicht ist vor Ablauf der Steuerperiode nicht zulässig.

Verwaltungsgericht, 23. Januar 2004 GVP 2004 Nr. 25

Art. 31 Abs. 2. Mit der Geschäftsaufgabe per Ende Dezember 1996 und dem Verkauf
der Geschäftsliegenschaft rückwirkend auf den 1. Juni 1997 liegt keine Privat-
entnahme (steuertechnische Realisation), sondern eine echte Realisation vor.

Verwaltungsgericht, 19. Februar 2004 GVP 2004 Nr. 26

Art. 31 Abs. 2. Eine im Eigentum der Kollektivgesellschafter stehende Wohnung, die
als Geschäftsraum der Kollektivgesellschaft dient und dieser vermietet wird,
gehört zum Privatvermögen der Gesellschafter.

Verwaltungsgericht, 6. Juli 2004 GVP 2004 Nr. 27

Art. 40 Abs. 1. Die Prämien für eine Krankentaggeldversicherung eines Selbständiger-
werbenden mit Angestellten, bei dem die persönliche Arbeitsleistung im
Vordergrund steht, können geschäftsmässig begründete Kosten sein.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/1, 26. Februar 2004 GVP 2004 Nr. 28

Art. 45 Abs. 1 lit. e. Steuerpflichtige, die sowohl selbständig als auch unselbständig er-
werbend und dabei einer Vorsorgeeinrichtung der 2. Säule aktiv angeschlossen
sind, können für die Säule 3a nur den «kleinen» Abzug geltend machen.

Verwaltungsrekurskommission, 
Abteilung I/1, 17. November 2004 GVP 2004 Nr. 29

Art. 57 Eine Liegenschaft, bestehend aus Wohnhaus und Schweinestall sowie rund
4 000 m2 Wiesland, ist bei der Vermögenssteuer aufgrund überwiegender nicht-
landwirtschaftlicher Nutzung zum Verkehrswert anzurechnen, wenn der unselb-
ständig erwerbstätige Eigentümer das Haus mit seiner Familie bewohnt und
den Stall verpachtet.

Verwaltungsgericht, 17. August 2004 GVP 2004 Nr. 30

Art. 58 Siehe Art. 57 StG (GVP 2004 Nr. 30)

Art. 66 Die fehlende definitive Veranlagung und die Nichtanmeldung der Steuerforde-
rung im Konkursverfahren hat nicht die Verwirkung des Veranlagungsrechts
oder den Untergang der Steuerforderung zur Folge.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/1, 6. April 2004 GVP 2004 Nr. 31

Art. 168 Abs. 3. Siehe Art. 177 StG (GVP 2004 Nr. 32).

Art. 177 Ermessensveranlagung, Grundsätze der Ermessensbetätigung, Anforderungen
an den Nachweis der Unrichtigkeit einer Ermessensveranlagung, Angemessen-
heit der Fristen für die Mitwirkung.

Verwaltungsgericht, 19. Februar 2004 GVP 2004 Nr. 32
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Art. 181 Abs. 2. Die Gelegenheit zur telefonischen Stellungnahme genügt dem Anspruch
auf mündliche Begründung nicht.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/1, 26. Februar 2004 GVP 2004 Nr. 33

Art. 233 Siehe Art. 13 Abs. 1 StG (GVP 2004 Nr. 25).

Art. 314 Der Zufluss einer Dividende einer vom Steuerpflichtigen beherrschten Aktien-
gesellschaft stellt ausserordentliches Einkommen dar, wenn die Höhe der Divi-
dende im Verhältnis zu den Ausschüttungen in den Vorjahren und den erzielten
Gewinnen und Verlusten als einmalige, nicht einer gefestigten Praxis entspre-
chenden Ausschüttung erscheint.

Verwaltungsgericht, 23. April 2004 GVP 2004 Nr. 34

Art. 314 Abs. 2. Die Überbauung einer eigenen Liegenschaft und die anschliessende
Veräusserung der Häuser gehören bei einem selbständigen Architekten zum
üblichen Geschäftsbereich und sind daher keine ausserordentlichen Einkünfte.
Als solche sind sie jedoch zu qualifizieren, wenn die Überbauung mehrere Jah-
re dauerte und keine periodengerechte Abgrenzung in der Buchhaltung erfolg-
te.

Verwaltungsgericht, 16. März 2004 GVP 2004 Nr. 35

V über das öffentliche Beschaffungswesen vom 21. April 1998 (VöB), 

sGS 841.11

Art. 5 Die Änderung der Wettbewerbsbedingungen im Verlauf des Verfahrens ist un-
zulässig. Die fehlerhafte Würdigung von Zuschlagskriterien führt zur Rechtswid-
rigkeit des Zuschlags.

Verwaltungsgericht, 6. Juli 2004 GVP 2004 Nr. 36

Art. 34 Siehe Art. 5 VöB (GVP 2004 Nr. 36).

G über den Feuerschutz vom 18. Juni 1968 (FSG), sGS 871.1

Art. 46bis Abs. 1. Das Ausschroten eines Heustocks gehört zum originären Aufgabenbe-
reich der Feuerwehr und stellt grundsätzlich eine unentgeltliche Hilfeleistung
dar. Bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem rechtswidrigem Verhalten kann
Rückgriff auf den Verursacher der Kosten des Feuerwehreinsatzes genommen
werden.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/2, 26. Februar 2004 GVP 2004 Nr. 38

Art. 48 Siehe Art. 46bis Abs. 1 FSG (GVP 2004 Nr. 38).

G über die Gebäudeversicherung vom 26. Dezember 1960 (GVG), 

sGS 873.1

Art. 37 Abs. 2. Der Erwerb eines durch Brand beschädigten Gebäudes im Rahmen ei-
ner Betreibung auf Pfandverwertung rechtfertigt eine Gleichstellung mit dem
Versicherten bezüglich der Bemessung der Schadensumme nicht.

Verwaltungsgericht, 17. August 2004 GVP 2004 Nr. 39
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9. Zivilrecht, Strafrecht, Rechtspflege

EG zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch vom 3. Juli 1911 / 22. Juni 1942

(EG zum ZGB), sGS 911.1

Art. 67 Abs. 1 und 2 Satz 1. Siehe Art. 374 Abs. 2 ZGB (GVP 2004 Nr. 41).

Gerichtsgesetz vom 2. April 1987 (GerG), sGS 941.1

Art. 84 Abs. 2. Voraussetzungen für die – ausnahmsweise – Zulässigkeit einer per Tele-
fax übermittelten Rechtsschrift. Soweit Faxeingaben ausnahmsweise zulässig
sind, ist es nicht willkürlich, im Hinblick auf die Fristwahrung nicht auf den Ab-
sendezeitpunkt, sondern auf die Empfangszeit abzustellen.

Kantonsgericht, Präsidentin der III. Zivilkammer, 19. April 2004 GVP 2004 Nr. 53

Art. 85 Lässt eine Partei die Rechtsmittelfrist bewusst verstreichen, so bleibt kein
Raum für eine Wiederherstellung. Bei einem Elternteil, der einen wochenlang
anhaltenden Ausnahmezustand geltend macht, darf angenommen werden,
dass er die Vollstreckung des Besuchsrechts in missbräuchlicher Weise hinaus-
schieben will.

Kantonsgericht, Einzelrichter im Familienrecht, 
3. September 2004 GVP 2004 Nr. 54

G über die Verwaltungsrechtspflege vom 16. Mai 1965 (VRP), sGS 951.1

Art. 15 Abs. 1. Siehe Art. 29 Abs. 2 BV (GVP 2004 Nr. 2)

Art. 15 Abs. 2. Der Anspruch auf rechtliches Gehör gebietet unter anderem, dass über
die von einem Verwaltungsorgan anlässlich eines Augenscheins gemachten
Feststellungen ein Protokoll aufzunehmen und dieses – nachdem sich die Ver-
fahrensbeteiligten dazu äussern konnten – der Entscheidbehörde vorzulegen
ist.

Baudepartement, 20. August 2004 GVP 2004 Nr. 88

Art. 18 Abs. 1. Hat sich ein Ausländer im Asylverfahren rechtsmissbräuchlich verhalten,
so darf ihm die Anwesenheit in der Schweiz während eines hängigen Verfah-
rens um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung zufolge Heirat mit einer Schwei-
zerin verweigert werden.

Präsident des Verwaltungsgerichts, 13. September 2004 GVP 2004 Nr. 55

Art. 22 Abs. 3. Siehe Art. 29 Abs. 2 BV (GVP 2004 Nr. 2).

Art. 24 Abs. 1. Damit ein Entscheid sachgerecht angefochten werden kann, müssen in
diesem die Gründe angeführt werden, die zum Ergebnis des Entscheids geführt
haben.

Baudepartement, 20. August 2004 GVP 2004 Nr. 56

Art. 25 Abs. 1. Siehe Art. 29 Abs. 2 BV (GVP 2004 Nr. 2)

Art. 41 lit. f Ziff. 4. Die Verfügung einer Ersatzabgabe für fehlende Autoabstellplätze im
Rahmen der Erteilung einer Baubewilligung ist eine selbständige Abgabeverfü-
gung, welche mit Rekurs bei der Verwaltungsrekurskommission angefochten
werden kann.

Verwaltungsgericht, 19. Februar 2004 GVP 2004 Nr. 90
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Art. 45 Abs. 1. An der Rüge der mangelhaften Publikation eines Baugesuchs besteht
kein schutzwürdiges Interesse, solange die Rechtsmittelkläger dadurch nicht
selber betroffen sind.
Baudepartement, 23. Januar 2004 GVP 2004 Nr. 90

Art. 45 Abs. 1. Siehe Art. 25a RPG (GVP 2004 Nr. 22).

Art. 61 Siehe Art. 8 BV (GVP 2004 Nr. 1).

Art. 79bis Die Vereinbarung enthält eine lückenlose Regelung der Zuständigkeiten der
Konkordatsorgane, weshalb das st.gallische Verwaltungsgericht zur Behandlung
einer Klage aus dem Dienstverhältnis eines Dozenten mit der Fachhochschule
nicht zuständig ist.
Verwaltungsgericht, 23. April 2004 GVP 2004 Nr. 57

Art. 88 Abs. 1. Auf eine Rechtsverweigerungsbeschwerde, mit welcher vor dem Uni-
versitätsrat das erstinstanzliche Verfahren betreffende Rechtsverletzungen ge-
rügt werden, ist nicht einzutreten, sofern die Beschwerdegründe mit Rekurs
vor der Rekurskommission als erste Rekursinstanz gerügt werden können.
Universitätsrat, 25./26. August 2004 GVP 2004 Nr. 91

Zivilprozessgesetz vom 20. Dezember 1990 (ZPG2), sGS 961.2

Art. 73 Abs. 2. Wird ein Verfahren zufolge Vergleiches, Klageanerkennung oder Klage-
rückzuges ohne materielle Entscheidung abgeschrieben, gibt es für dieses Ver-
fahren bei Erlass des Erledigungsbeschlusses zufolge der im Lauf des Verfah-
rens fallen gelassenen oder anerkannten Begehren keinen Streitwert mehr,
während die Prozesskosten für die Streitwertbemessung ausser Betracht fal-
len.
Kassationsgericht, 24. Februar 2004 GVP 2004 Nr. 58

Art. 76 Abs. 2. Siehe Art. 73 Abs. 2 ZPG (GVP 2004 Nr. 58).

Art. 159 ff. Siehe Art. 84 Abs. 2 GerG (GVP 2004 Nr. 53).

Art. 203 Eine Schutzschrift ist, unmittelbar nachdem sie entgegengenommen und für
zulässig befunden worden ist, der darin bezeichneten Gegenpartei zuzustellen.
In gleicher Weise, wie der Anspruch auf rechtliches Gehör die Entgegennahme
der Schutzschrift gebietet, ist der Gegenpartei mit deren Zustellung der ent-
sprechende Gehörsanspruch zu gewähren.
Handelsgerichtspräsident, 12. Oktober 2004 GVP 2004 Nr. 59

Art. 203 Eine dringliche Anordnung, mit der bestimmt wurde, dass ein Kind vorläufig am
bisherigen Aufenthaltsort bleibe, kann nicht angefochten werden.
Kantonsgericht, Präsident der II. Zivilkammer, 
15. November 2004 GVP 2004 Nr. 60
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Art. 205 Beweis der nachträglichen Erfüllung im Vollstreckungsverfahren. Keine Beweis-
mittelbeschränkungen. Konkreter Nachweis der Erfüllung einer Herausgabe-
pflicht für nach bestimmten Merkmalen definierten Dokumenten und Tragweite
der Mitwirkungspflicht der Gegenpartei. Verhältnismässigkeit als Massstab rich-
terlichen Ermessens bei der Anordnung der geeigneten Zwangsmittel, konkret
beim Entscheid über die Kombination von direktem und indirektem Zwang. An-
wendung des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes bei der zwangsweisen Durch-
setzung von Informationspflichten.
Kantonsgericht, Einzelrichter für Rekurse im Obligationenrecht, 
25. Mai 2004 GVP 2004 Nr. 61

Art. 238 Abs. 1 lit. a. Siehe Art. 73 Abs. 2 ZPG (GVP 2004 Nr. 58).

Art. 254 Siehe Art. 203 ZPG (GVP 2004 Nr. 60).

Art. 263 Der Grundaufwand des erst im Rechtsmittelverfahren beigezogenen Anwalts
ist etwa gleich gross wie jener im ordentlichen Verfahren vor Kreisgericht. Falls
keine mündliche Verhandlung und kein zweiter Schriftenwechsel stattfindet
oder falls andere spezifische Gründe den Aufwand geringer erscheinen lassen,
sind die in Art. 27 Abs. 1 lit. d HonO vorgesehenen 90 Prozent zu reduzieren.
Kantonsgericht, Präsidentin der III. Zivilkammer, 3. März 2004 GVP 2004 Nr. 62

Art. 265 Abs. 1. In einem Scheidungsverfahren können die Kosten einer kinderpsychiatri-
schen Begutachtung nicht mit der Begründung einem Elternteil auferlegt wer-
den, er habe das Kind dem anderen entfremdet. Das liefe auf eine zivilprozes-
suale Verdachtsstrafe hinaus.
Kantonsgericht, Präsident der II. Zivilkammer, 
22. Dezember 2004 GVP 2004 Nr. 63

Art. 299 Abs. 2. Siehe Art. 205 ZPO (GVP 2004 Nr. 61).

Art. 302 lit. b. Siehe Art. 205 ZPO (GVP 2004 Nr. 61).

Art. 395 Wird eine Sache, die im Eheschutzverfahren einem Ehegatten zur Benützung
zugeteilt wurde, vom anderen nicht herausgegeben, so ist eine Umwandlung
des Anspruchs in Geld ausgeschlossen.
Kantonsgericht, Einzelrichter im Familienrecht, 
10. Dezember 2004 GVP 2004 Nr. 64

Strafprozessgesetz vom 1. Juli 1999 (StP), sGS 962.1

Art. 42 Abs. 1. Bei behaupteten Straftaten gegen eine juristische Person ist nur diese
unmittelbar in ihren rechtlich geschützten Interessen betroffen. Dem einzelnen
Mitglied oder den Gläubigern der angeblich geschädigten juristischen Person
kommt keine Geschädigtenstellung im Sinn von Art. 44 Abs. 1 StP zu.
Anklagekammer, 19. August 2004 GVP 2004 Nr. 65

Art. 52 Abs. 1 lit. c. Ausschluss des gesetzlichen Vertreters vom Strafverfahren.
Anklagekammer, 13. September 2004 GVP 2004 Nr. 66

Art. 84 Abs. 1 lit. b. Zeugnisverweigerungsrecht des Ehegatten im Strafverfahren ge-
gen den angeschuldigten Gatten. Das Zeugnisverweigerungsrecht der Ver-
wandtschaft steht einer Beschlagnahme nicht entgegen.
Anklagekammer, 22. Oktober 2004 GVP 2004 Nr. 67

Reg 10

Kantonales Recht Sachregister 2004



Reg 11

Sachregister 2004 Kantonales Recht

Art. 84 Abs. 3. Siehe Art. 84 Abs. 1 lit. b StP (GVP 2004 Nr. 67).

Art. 119 Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs im Rahmen der Einvernahme durch den
Untersuchungsrichter kann im haftrichterlichen Verfahren geheilt werden.
Anklagekammer, 16. September 2004 GVP 2004 Nr. 68

Art. 124 Siehe Art. 119 StP (GVP 2004 Nr. 68).

Art. 141 Abs. 1 lit. b. Beschlagnahme von Hanfpflanzen. Vor Erlass einer Beschlagnah-
meverfügung muss in der Regel den Betroffenen das rechtliche Gehör nicht ge-
währt werden.
Anklagekammer, 13. Oktober 2004 GVP 2004 Nr. 69

Art. 150 Abs. 2. Zulässigkeit des Widerrufs des Verzichts auf Einsprache gegen die
Durchsuchung (Voraussetzungen).
Anklagekammer, 22. Oktober 2004 GVP 2004 Nr. 70

Art. 174 Abs. 2. Verweigerung der Einsicht in ein psychiatrisches Gutachten.
Anklagekammer, 26. Oktober 2004 GVP 2004 Nr. 71

Art. 235 Zulässigkeit des Widerrufs von angefochtenen Verfügungen durch den Staats-
anwalt. Eine vorgängige Anhörung der Verfahrensbeteiligten ist nicht erforder-
lich.
Anklagekammer, 4. Mai 2004 GVP 2004 Nr. 72

Art. 259 Abs. 1. Siehe Art. 31 Abs. 3 AnwG (GVP 2004 Nr. 74).

Art. 271 Über die Zusprechung der Vertretungskosten des Angeschuldigten ist von Am-
tes wegen zu entscheiden (Änderung der Rechtsprechung).
Anklagekammer, 2. Dezember 2004 GVP 2004 Nr. 73

Anwaltsgesetz vom 11. November 1993 (AnwG), sGS 963.70

Art. 31 Abs. 3. Der amtliche Verteidiger erhält auch im Fall des Obsiegens des Ange-
klagten kein volles, sondern ein um einen Fünftel gekürztes Honorar.
Kantonsgericht, Strafkammer, 8. März 2004 GVP 2004 Nr. 74

Art. 32 Abs. 3. Befreiung vom Anwaltsgeheimnis.
Präsident der Anklagekammer, 30. Dezember 2003 GVP 2004 Nr. 75

Prüfungs- und Bewilligungsreglement für Rechtsanwälte und

Rechtsagenten vom 22. April 1994 (PBR), sGS 963.73

Art. 14 Siehe Art. 8 BV (GVP 2004 Nr. 1).

Art. 19bis Siehe Art. 8 BV (GVP 2004 Nr. 1).

Honorarordnung für Rechtsanwälte und Rechtsagenten vom 

22. April 1994 (HonO), sGS 963.75

Art. 11 Siehe Art. 31 Abs. 3 AnwG (GVP 2004 Nr. 74).

Art. 27 Abs. 1 lit. d. Siehe Art. 263 ZPO (GVP 2004 Nr. 62).



II. Entscheide zum Bundesrecht3

1. Staat, Volk, Behörden

Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 

18. April 1999 (BV), SR 101

Art. 8 Gerichtliche Überprüfung des Entscheids der Prüfungskommission für Rechts-
anwälte über das Ergebnis der Anwaltsprüfung. Anspruch auf mündliches Ver-
fahren. Mündliche und schriftliche Teilprüfung sind selbständig anfechtbar mit
je eigenständigem Fristenlauf. Eingeschränkte gerichtliche Kognition in Sach-
verhaltsfragen. Keine Verletzung von Willkürverbot und Rechtsgleichheit im or-
ganisatorischen Ablauf der mündlichen Anwaltsprüfung. Gehalt des Anspruchs
auf Begründung beim Entscheid über das Ergebnis der mündlichen Anwaltsprü-
fung.
Kantonsgericht, III. Zivilkammer, 24. November 2004 GVP 2004 Nr. 1

Art. 9 Siehe Art. 8 BV (GVP 2004 Nr. 1).

Art. 13 Siehe Art. 10 Abs. 1 ANAG (GVP 2004 Nr. 13).

Art. 29 Abs. 2. Wird in einem Verfahren betreffend Entbindung eines Arztes vom Be-
rufsgeheimnis die Patientin nicht angehört, das Gesuch in einem gesetzlich
nicht vorgesehenen Zirkulationsverfahren behandelt, die personelle Zusammen-
setzung der Behörde nicht offen gelegt und der Patientin der Entscheid nicht
eröffnet, so ist dieser nichtig.
Verwaltungsgericht, 23. April 2004 GVP 2004 Nr. 2

Art. 29 Abs. 2. Siehe Art. 8 BV (GVP 2004 Nr. 1).

Art. 29 Abs. 2. Siehe Art. 25a RPG (GVP 2004 Nr. 22).

Art. 50 Abs. 1. Im Bereich der Klassenbildung und -organisation der Volksschule kommt
den Gemeinden keine Autonomie zu.
Verwaltungsgericht, 10. Juni 2004 GVP 2004 Nr. 3

BG über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer vom 26. März 1931

(ANAG), SR 142.20

Art. 10 Abs. 1. Die Ausweisung von Ausländern, die nicht gewillt oder nicht fähig sind,
sich in die in der Schweiz geltende Ordnung einzufügen, ist verhältnismässig
und verstösst nicht gegen das Recht auf das Privat- und Familienleben.
Verwaltungsgericht, 18. Mai 2004 GVP 2004 Nr. 13

Art. 11 Abs. 3. Siehe Art. 10 Abs. 1 ANAG (GVP 2004 Nr. 13).

Art. 12 Abs. 1. Die formlose Wegweisung illegal anwesender Ausländer ist auf liquide
Fälle beschränkt, in denen sowohl das Fehlen der Anwesenheitsberechtigung
wie auch die Zulässigkeit der Wegweisung ohne weiteres feststehen und ra-
sches Handeln möglich und sachlich geboten ist.
Verwaltungsgericht, 2. Dezember 2004 GVP 2004 Nr. 14
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eidg VV zum BG über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer vom

1. März 1949 (ANAV), SR 142.201

Art. 17 Abs. 1. Siehe Art. 12 Abs. 1 ANAG (GVP 2004 Nr. 14).

2. Privatrecht, Zivilrechtspflege, Vollstreckung

Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 (ZGB), SR 210

Art. 112 Ein gemeinsames Scheidungsbegehren darf nicht sogleich abgewiesen wer-
den, wenn ein Ehegatte seine Zustimmung zur Vereinbarung über die Schei-
dungsfolgen widerruft oder einschränkt. Der Familienrichter muss den Ehegat-
ten wenigstens einmal Gelegenheit geben, erneut einen gemeinsamen Nenner
zu finden.

Kantonsgericht, Präsident der II. Zivilkammer, 27. April 2004 GVP 2004 Nr. 40

Art. 289 Abs. 2. Siehe Art. 3c Abs. 1 lit. h und Abs. 2 lit. b eidg ELG (GVP 2004 Nr. 8).

Art. 293 Abs. 2. Siehe Art. 3c Abs. 1 lit. h und Abs. 2 lit. b eidg ELG (GVP 2004 Nr. 8).

Art. 374 Abs. 2. Das kantonale Recht stellt strengere Anforderungen an die Begutach-
tung bei der Entmündigung wegen Geisteskrankheit oder Geistesschwäche als
das Bundesrecht, da das Gutachten nicht nur von einem, sondern von zwei
Sachverständigen erstellt werden muss. Als Sachverständiger gilt sowohl bun-
des- wie kantonalrechtlich ein Arzt mit genügenden psychiatrischen Kenntnis-
sen, jedoch nicht ein Psychologe. Die beiden Sachverständigen müssen unab-
hängig voneinander aufgrund eigener Untersuchung zu einem übereinstimmen-
den Ergebnis gelangen (Doppelgutachten). Ein vom Assistenzarzt erstelltes und
vom Oberarzt visiertes Gutachten ist grundsätzlich kein Doppelgutachten in die-
sem Sinne, während ein vom Oberarzt erstelltes und vom Chefarzt visiertes
Gutachten die Anforderungen an ein Doppelgutachten erfüllen kann.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung V, 
16. November 2004 GVP 2004 Nr. 41

Art. 392 Ziff. 1. Bei fehlendem Vermögen ist eine Verwaltungsbeistandschaft ausge-
schlossen. Eine Einkommensverwaltung ist ohne Entmündigung gestützt auf
das kantonale Recht im Rahmen der ambulanten Suchthilfe möglich. Die Ein-
kommensverwaltung kann mit der Vertretungsbeistandschaft kombiniert wer-
den, wenn beide Massnahmen verhältnismässig sind.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung V, 22. März 2004 GVP 2004 Nr. 42

Art. 393 Ziff. 2. Siehe Art. 392 Ziff. 1 ZGB (GVP 2004 Nr. 42).

Art. 397a Abs. 1. Für eine fürsorgerische Freiheitsentziehung genügt die medizinische 
Diagnose einer psychischen Krankheit nicht. Im Zeitpunkt der Beurteilung muss
eine Geisteskrankheit oder Geistesschwäche im juristischen Sinne ausgewie-
sen sein.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung V, 5. Oktober 2004 GVP 2004 Nr. 43
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Art. 684 Der privatrechtliche Immissionsschutz geht im Bereich der elektromagneti-
schen Strahlung nicht über die öffentlich-rechtlich vorgeschriebenen Immis-
sionsgrenzwerte hinaus.

Baudepartement, 29. März 2004 GVP 2004 Nr. 86

BG betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches

(Fünfter Teil: Obligationenrecht) vom 30. März 1911 (OR), SR 220

Art. 324a Das Recht einer schwangeren Arbeitnehmerin, der Arbeit auf blosse Anzeige
hin fernzubleiben (Art. 35a Abs. 2 ArG), besagt nichts über den Lohnanspruch,
welcher nur bei medizinisch begründeter Arbeitsverhinderung gegeben ist. Die
Schwangerschaft als solche gibt keinen Anspruch auf Lohn ohne Arbeitsleis-
tung.

Kantonsgericht, III. Zivilkammer, 10. Februar 2004 GVP 2004 Nr. 44

Art. 333 Art. 333 OR bezweckt, den Arbeitnehmerschutz bei Betriebsübernahmen zu
verbessern. Die Bestimmung ist anwendbar auf Forderungen, die nach dem Be-
triebsübergang bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses fällig werden, und
sofern der Betriebsübergang vor der Konkurseröffnung erfolgt ist. Art. 333
Abs. 1 OR ist relativ zwingend im Sinne von Art. 362 OR.

Kantonsgericht, III. Zivilkammer, 5. April 2004 GVP 2004 Nr. 45

Art. 336c Es ist vertretbar, einer Lehrkraft trotz Krankheit aus sachlichen, nicht mit der
Krankheit zusammenhängendem Grund zu kündigen. Dies um so mehr, wenn
die Krankheit erst nach Eröffnung des Kündigungsverfahrens (rechtliches Ge-
hör) manifest wird.

Erziehungsrat, 1./2. September 2004 GVP 2004 Nr. 87

Art. 729b Abs. 2. Die Revisionsstelle hätte, nachdem die Überschuldung der von ihr ge-
prüften Gesellschaft offensichtlich geworden war, dem Verwaltungsrat eine auf
4 bis 6 Wochen zu bemessende Frist zur Anzeige an den Richter ansetzen und
nach Ablauf der Frist, nachdem die in Aussicht gestellte Sanierung nicht reali-
siert worden war, die Anzeige selber vornehmen müssen. Ein adäquater Kausal-
zusammenhang zwischen der unterlassenen Anzeige und dem eingetretenen
Schaden liegt nicht vor, nachdem mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon
auszugehen ist, dass der Verwaltungsrat die Überschuldung insbesondere mit
der Durchführung einer Kapitalerhöhung beseitigt und das Unternehmen
weitergeführt hätte.

Handelsgericht, 23. August 2004 GVP 2004 Nr. 46

Art. 755 Siehe Art. 729b Abs. 2 OR (GVP 2004 Nr. 46).

BG über den Versicherungsvertrag vom 2. April 1908 (VVG), SR 221.229.1

Art. 40 Von einem Versicherungsnehmer, der fahrlässig das Veränderungsverbot ver-
letzt, ist zur Begründung seines Versicherungsanspruchs der strikte Beweis zu
verlangen.

Kantonsgericht, III. Zivilkammer, 7. Februar 2004 GVP 2004 Nr. 47

Art. 68 Siehe Art. 40 VVG (GVP 2004 Nr. 47).
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BG über den Schutz der Marken und Herkunftsangaben vom 

28. August 1992 (MSchG), SR 232.11

Art. 14 Das Weiterbenützungsrecht steht demjenigen zu, der zum Zeitpunkt der Hinter-
legung der Marke eines anderen bereits ein verwechselbares Zeichen ge-
braucht, aber dieses nicht eingetragen hat.
Handelsgerichtspräsident, 14. Mai 2004 GVP 2004 Nr. 48

BG über die Erfindungspatente vom 25. Juni 1954 (PatG), SR 232.14

Art. 128 Sistierung des Verfahrens bei einer Klage auf Feststellung, dass der Schweizer
Teil eines europäischen Patents nichtig sei. Bei der Ausübung des richterlichen
Ermessens sind in erster Linie die sich gegenüberstehenden Interessen sach-
gerecht abzuwägen, wobei aber insbesondere bei der Nichtigkeitsklage die
Aussetzung die Regel bilden soll.
Handelsgericht, 5. März 2004 GVP 2004 Nr. 49

BG über Schuldbetreibung und Konkurs vom 11. April 1889 (SchKG), 

SR 281.1

Art. 93 Abs. 1. Pfändbarkeit einer Forderung aus noch nicht durchgeführter güterrecht-
licher Auseinandersetzung nach der vom Eheschutzrichter angeordneten Güter-
trennung.
Obere kantonale Aufsichtsbehörde für Schuldbetreibung, 
27. Mai 2004 GVP 2004 Nr. 76

Art. 93 Abs. 1. Der Grundsatz, dass bei der Berechnung des Existenzminimums nur
notwendige und tatsächlich bezahlte Beträge berücksichtigt werden können,
gilt auch für die Ausbildungskosten von unmündigen und mündigen Kindern.
Obere kantonale Aufsichtsbehörde für Schuldbetreibung, 
3. Dezember 2004 GVP 2004 Nr. 77

Art. 193 Abs. 1 Ziff. 1. Kognition des Konkursrichters über die Verwirkung des Ausschla-
gungsrechts. Rechtswirkung von Bezügen ab dem Postkonto des Erblassers
nach der Ausschlagungserklärung.
Kantonsgericht, Einzelrichter für Rekurse SchKG, 5. Juli 2004 GVP 2004 Nr. 78

3. Strafrecht, Strafrechtspflege, Strafvollzug

Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 (StGB), 

SR 311.0

Art. 32 Ein Arzt kann sich nur ausnahmsweise auf den übergesetzlichen Rechtferti-
gungsgrund des therapeutischen Privilegs berufen und gestützt darauf einem
Patienten eine Diagnose nicht eröffnen.
Kantonsgericht, Strafkammer, 17. Mai 2004 GVP 2004 Nr. 50

Art. 41 Ziff. 1. Die Frage der günstigen Prognose ist in einer Gesamtwürdigung aller
massgebenden Umstände zu prüfen. Eine Ausgrenzungsverfügung sowie die
bevorstehende Ausschaffung allein sprechen nicht dagegen.
Kantonsgericht, Strafkammer, 20. April 2004 GVP 2004 Nr. 51
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Art. 140 Ziff. 2. «Andere gefährliche Waffe»: Die Frage nach der Gefährlichkeit einer
Waffe muss im Rahmen einer Gesamtbeurteilung beantwortet werden. Sie
kann für Messer nicht deshalb generell verneint werden, weil diesen keine ähn-
liche Distanzwirkung wie Schusswaffen zukommt und ihr Einsatz zudem einen
grösseren Kraftaufwand erfordert.

Kantonsgericht, Strafkammer, 25. Februar 2004 GVP 2004 Nr. 52

4. Schule, Wissenschaft, Kultur

Kein Entscheid.

5. Landesverteidigung

Kein Entscheid.

6. Finanzen

Kein Entscheid.

7. Öffentliche Werke, Energie und Verkehr

BG über die Raumplanung vom 22. Juni 1979 (RPG), SR 700

Art. 24c Die Erstellung einer Bauschuttrecyclinganlage auf dem Gelände einer stillgeleg-
ten Tankanlage ist eine neubauähnliche Umgestaltung bzw. eine grundlegende
Zweckänderung, welche ungeachtet davon, ob die zonenwidrig genutzte Fläche
erweitert wird, ausserhalb des Baugebietes nicht bewilligt werden kann. Im
Übrigen sind die zeitlichen Voraussetzungen für eine Erweiterung nach Art. 24c
RPG nicht erfüllt.

Verwaltungsgericht, 14. September 2004 GVP 2004 Nr. 21

Art. 25a Werden bei einem Grossprojekt Verkehrsanordnungen als flankierende Massnah-
men im Überbauungsplan festgelegt, so verletzt es den Koordinationsgrundsatz
nicht, wenn sie erst später in einem gesonderten Verfahren publiziert werden. Ver-
kehrsanordnungen sind Allgemeinverfügungen, bei deren Erlass kein Anspruch
auf vorgängige Anhörung besteht. Zur Beschwerde gegen Verkehrsanordnungen
ist nur legitimiert, wer eigene schutzwürdige Interessen geltend macht.

Verwaltungsgericht, 2. Dezember 2004 GVP 2004 Nr. 22

Art. 37a Siehe Art. 24c RPG (GVP 2004 Nr. 21).

eidg Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000 (RPV), SR 700.1

Art. 43 Siehe Art. 24c RPG (GVP 2004 Nr. 21).
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eidg Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG), SR 741.01

Art. 3 Abs. 3 und 4. Siehe Art. 25a RPG (GVP 2004 Nr. 22).

Art. 4 Siehe Art. 25a RPG (GVP 2004 Nr. 22

Art. 10 Abs. 3. Im Führerausweis sind nur jene Beschränkungen und Zusatzangaben
einzutragen (Code 101), deren Einhaltung durch die Verkehrspolizei kontrolliert
werden muss und kann.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung IV, 25. August 2004 GVP 2004 Nr. 17

Art. 16 Abs. 3 lit. a. Siehe Art. 30 Abs. 4 VZV (GVP 2004 Nr. 19).

Art. 16 Abs. 3 lit. e. Der Anwendungsbereich dieser Bestimmung ist auf Verkehrsregel-
verletzungen, die mit Massnahmen nach Art. 16 Abs. 2 SVG geahndet werden,
beschränkt und setzt das fehlende Bestreben zu regelkonformer Fahrweise vor-
aus.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung IV, 3. März 2004 GVP 2004 Nr. 18

Art. 27 Abs. 1. Siehe Art. 30 Abs. 4 VZV (GVP 2004 Nr. 19).

eidg V über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum

Strassenverkehr vom 27. Oktober 1976 (VZV), SR 741.51

Art. 24b Abs. 1. Siehe Art. 10 Abs. 3 SVG (GVP 2004 Nr. 17).

Art. 30 Abs. 4. Die Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit auf einer italienischen
Autobahn von 130 km/h um 73 km/h führt zwingend zu einem Führerausweis-
entzug in der Schweiz. Bei der Bemessung der Entzugsdauer ist auch die Be-
troffenheit des Lenkers zufolge des Fahrverbotes im Ausland und des (nach-
träglichen) Führerausweisentzugs in der Schweiz zu berücksichtigen.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung IV, 3. März 2004 GVP 2004 Nr. 19

Art. 33 Abs. 2. Siehe Art. 30 Abs. 4 VZV (GVP 2004 Nr. 19).

Art. 35 Abs. 3. Auch ein nicht abgeschlossenes verkehrspsychologisches Gutachten
kann Grundlage für einen vorsorglichen Führerausweisentzug bilden. Durch die
vom Gutachter vorgeschlagene Gesprächstherapie von 6 bis 8 Stunden innert
rund drei Monaten vor Abschluss des Gutachtens wird die Dauer des vorsorg-
lichen Führerausweisentzugs nicht ungebührlich lang hinausgezögert.

Verwaltungsrekurskommission, Präsident der Abteilung IV, 
2. Juli 2004 GVP 2004 Nr. 20

eidg Fernmeldegesetz vom 30. April 1997 (FMG), SR 784.10

Art. 37 Abgrenzung öffentliches Recht/Zivilrecht. Eine Streitigkeit zwischen einer Fern-
meldekonzessionärin und dem Kanton St.Gallen über die Frage, ob sich der im
FMG verankerte Anspruch auf das Eigentum an Leitungen in öffentlichem
Grund auch auf Leerrohre und Kabelschutzanlagen erstreckt, ist zivilrechtlicher
Natur, weshalb darüber nicht hoheitlich von einer Behörde mittels Verfügung
entschieden werden kann.

Verwaltungsgericht, 9. November 2004 GVP 2004 Nr. 37
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8. Gesundheit (einschliesslich Umweltschutz), Arbeit,
Soziale Sicherheit

BG über den Umweltschutz vom 7. Oktober 1983 (USG), SR 814.01

Art. 13 Sind die abschliessend festgelegten Grenzwerte für die nichtionisierende
elektromagnetische Strahlung eingehalten, kann über das Vorsorgeprinzip kein
Alternativstandort verlangt werden.

Baudepartement, 23. Januar 2004 GVP 2004 Nr. 84

Art. 17 Bevor einer nicht gesetzeskonformen Schiessanlage Erleichterungen gewährt
werden, ist die Verlegung des Schiessbetriebs auf einen benachbarten Schiess-
stand zu prüfen. Anforderungen für die Abklärungen im Hinblick auf eine solche Ver-
legung. Die Verlegung ist nach objektiven Gesichtspunkten zu prüfen, wobei ver-
einspolitische Interessen am Betrieb einer eigenen Anlage nicht ins Gewicht fallen.

Verwaltungsgericht, 23. April 2004 GVP 2004 Nr. 16

Art. 30e Abs. 1. Das Verbot der Deponierung von Abfällen ausserhalb bewilligter Anlagen
lässt es nicht zu, dass auf die Wiederherstellung einer illegalen Deponie verzichtet
wird, nur weil die gesetzeskonforme Schuttentsorgung problematisch erscheint.

Baudepartement, 16. Juni 2004 GVP 2004 Nr. 85

eidg Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV), SR 814.41

Art. 14 Siehe Art. 17 USG (GVP 2004 Nr. 16).

BG über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel vom 13. März 1964

(ArG), SR 822.11

Art. 35a Abs. 2. Siehe Art. 324a OR (GVP 2004 Nr. 44).

BG über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom

6. Oktober 2000 (ATSG), SR 830.1

Art. 17 Abs. 2. Die rückwirkende abgestufte Leistungszusprache kann nicht in zwei Ver-
fügungen, in eine «erstmalige Leistungszusprache» und in eine «Anpassungs-
verfügung» aufgeteilt werden. Sie bildet einen unteilbaren einzigen Verfügungs-
gegenstand.

Versicherungsgericht, 12. August 2004 GVP 2004 Nr. 5

Art. 25 Abs. 1 Satz 2. Teilt eine versicherte Person der Verwaltung mit, dass zu einem
in der Zukunft liegenden Zeitpunkt möglicherweise eine wesentliche Sachver-
haltsänderung eintreten werde, so kommt sie damit ihrer Meldepflicht noch
nicht ausreichend nach. Sie muss trotz des früher erfolgten Hinweises auch
den effektiven Eintritt der Sachverhaltsveränderung melden. Unterlässt sie
dies, liegt eine schwerwiegende Meldepflichtverletzung vor, die den Erlass der
Rückforderung zu Unrecht ausgerichteter Leistungen ausschliesst.

Versicherungsgericht, 29. Juni 2004 GVP 2004 Nr. 6

Art. 31 Abs. 1. Siehe Art. 25 Abs. 1 Satz 2 ATSG (GVP 2004 Nr. 6).

Art. 49 Abs. 1. Siehe Art. 17 Abs. 2 ATSG (GVP 2004 Nr. 5).

Art. 49 Abs. 4. Siehe Art. 3c Abs. 1 lit. h und Abs. 2 lit. b eidg ELG (GVP 2004 Nr. 8).

Reg 18

Bundesrecht Sachregister 2004



Art. 69 Abs. 2. Eine Überentschädigung liegt in dem Masse vor, als die gesetzlichen
Sozialversicherungsleistungen den wegen des Versicherungsfalles mutmasslich
entgangenen Verdienst zuzüglich der durch den Versicherungsfall verursachten
Mehrkosten und allfälliger Einkommenseinbussen von Angehörigen überstei-
gen. Als mutmasslich entgangener Verdienst gilt der Verdienst, welcher die ver-
sicherte Person ohne Gesundheitsschädigung wahrscheinlich erzielt hätte. Bei
einem Selbständigerwerbenden kann bei der Ermittlung dieses Valideneinkom-
mens durchaus auf den Reingewinn der letzten zehn Jahre vor dem versicher-
ten Ereignis abgestellt werden. Ist die Weiterführung des bisherigen Betriebs in
einem der Behinderung entsprechenden eingeschränkten Rahmen nicht mehr
zumutbar, so ist für die Bestimmung des Invalideneinkommens auf die vom
Bundesamt für Statistik herausgegebenen Tabellenlöhne abzustellen.
Versicherungsgericht, 21. Januar 2004 GVP 2004 Nr. 7

eidg V über die Invalidenversicherung vom 17. Januar 1961 (IVV), 

SR 831.201

Art. 29ter Siehe Art. 23 BVG (GVP 2004 Nr. 9).

Art. 88a Abs. 1. Siehe Art. 23 BVG (GVP 2004 Nr. 9).

BG über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und

Invalidenversicherung vom 19. März 1965 (eidg ELG), SR 831.30

Art. 3c Abs. 1 lit. h und Abs. 2 Bb. Koordination von Alimentenbevorschussung und Er-
gänzungsleistung. Die Alimentenbevorschussung steht an Stelle der Unterhalts-
beiträge und ist daher unter ergänzungsleistungsrechtlichem Gesichtspunkt in
der ausgerichteten Höhe wie ein vom Alimentenschuldner selber geleisteter fa-
milienrechtlicher Unterhaltsbeitrag anzurechnen. Erlässt ein Versicherungsträ-
ger eine Verfügung, welche die Leistungspflicht eines anderen Trägers berührt,
so hat er ihm diese ebenfalls zu eröffnen.
Versicherungsgericht, 15. Juni 2004 GVP 2004 Nr. 8

eidg V über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und

Invalidenversicherung vom 15. Januar 1971 (eidg ELV), SR 831.301

Art. 24 Siehe Art. 25 Abs. 1 Satz 2 ATSG (GVP 2004 Nr. 6).

BG über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge

vom 25. Juni 1982 (BVG), SR 831.40

Art. 23 Praxisgemäss werden die Invalidenleistungen nach BVG von derjenigen Vorsor-
geeinrichtung geschuldet, welcher die ansprechende Person bei Eintritt des
versicherten Ereignisses angeschlossen ist. Weiter wird vorausgesetzt, dass
zwischen der Arbeitsunfähigkeit und der Invalidität sowohl ein sachlicher als
auch ein zeitlicher Zusammenhang besteht. Der sachliche Zusammenhang ist
gegeben, wenn der invalidisierende Gesundheitsschaden der gleiche ist, wie er
sich bereits während der Zugehörigkeit zur früheren Vorsorgeeinrichtung mani-
festierte. Die zeitliche Konnexität setzt voraus, dass zwischen der früheren Ar-
beitsunfähigkeit und der späteren Invalidität keine längere Periode der Arbeits-
fähigkeit liegt.
Versicherungsgericht, 21. April 2004 GVP 2004 Nr. 9

Art. 26 Siehe Art. 23 BVG (GVP 2004 Nr. 9).
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BG über die Krankenversicherung vom 18. März 1994 (KVG), SR 832.10

Art. 65 Siehe Art. 9 Abs. 1 V zum EG zum KVG (GVP 2004 Nr. 11).

BG über die Militärversicherung vom 19. Juni 1992 (MVG), SR 833.1

Art. 40 Abs. 3. Siehe Art. 69 Abs. 2 ATSG (GVP 2004 Nr. 7).

BG über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenz-

entschädigung vom 25. Juni 1982 (AVIG), SR 837.0

Art. 8 Abs. 1 lit. b. Ein anrechenbarer Arbeitsausfall und damit ein Anspruch auf Ar-
beitslosenentschädigung wird in der Regel nur angenommen, wenn der von der
versicherten Person geleistete Arbeitseinsatz mehr oder weniger konstant war,
so dass von einer Normalarbeitszeit im bisherigen Arbeitsverhältnis ausgegan-
gen werden kann. Als Beobachtungszeitraum zur Beurteilung der Regelmässig-
keit des Arbeitseinsatzes ist es praxisgemäss zulässig, die zwölf Monate bis
zum Beschäftigungseinbruch heranzuziehen und Abweichungen vom Monats-
durchschnitt zu ermitteln. Bei einem mehrjährigen Arbeitsverhältnis kann als
Durchschnittsgrösse jedoch auf die Jahresarbeitszeit abgestellt und mehrere
Jahre miteinander verglichen werden.
Versicherungsgericht, 17. Juni 2004 GVP 2004 Nr. 10

9. Wirtschaft, Technische Zusammenarbeit

BG betreffend die Lotterien und die gewerbsmässigen Wetten vom 8. Juni

1923 (LG), SR 935.51

Art. 38 Abs. 1. Merkmale einer lotterieähnlichen Unternehmung (Schneeballsystem).
Bei der Frage, ob die Leistungen des Veranstalters zu Bedingungen in Aussicht
gestellt werden, die für den Teilnehmer nur dann einen Vorteil bedeuten, wenn
es ihm gelingt, weitere Personen zum Mitmachen zu bewegen, ist das lotterie-
ähnliche Unternehmen als Ganzes mit seinen tatsächlichen Auswirkungen auf
den durchschnittlichen Teilnehmer zu betrachten.
Kantonsgericht, Strafkammer, 28. Juni 2004 GVP 2004 Nr. 15

eidg V zum BG betreffend die Lotterien und die gewerbsmässigen

Wetten vom 27. Mai 1924 (LV), SR 935.511

Art. 43 Ziff. 1. Siehe Art. 38 Abs. 1 LG (GVP 2004 Nr. 15)
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III. Entscheide zum Internationalen Recht4

Menschenrechte und Grundfreiheiten

Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom

4. November 1950 (EMRK) SR 0.101

Art. 8 Ziff. 1 und 2. Siehe Art. 10 Abs. 1 ANAG (GVP 2004 Nr. 13).
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1 Gliederung nach den Staatsverträgen im Inhaltsverzeichnis 2003 der Amtlichen Sammlung des Bundes-
rechts und der Systematischen Sammlung des Bundesrechts, S. 337ff. (Bern, Bundeskanzlei, 2004).





A.  GERICHTSPRAXIS

I. Staats- und Verwaltungsrecht

1. Verfassung

1

Art. 8, 9 und 29 Abs. 2 BV (SR 101); Art. 61 VRP (sGS 951.1); Art.14 und
19bis PBR (sGS 963.73). Gerichtliche Überprüfung des Entscheids der Prü-
fungskommission für Rechtsanwälte über das Ergebnis der Anwaltsprü-
fung. Anspruch auf mündliches Verfahren. Mündliche und schriftliche Teil-
prüfung sind selbständig anfechtbar mit je eigenständigem Fristenlauf. Ein-
geschränkte gerichtliche Kognition in Sachverhaltsfragen. Keine Verletzung
von Willkürverbot und Rechtsgleicheit im organisatorischen Ablauf der
mündlichen Anwaltsprüfung. Gehalt des Anspruchs auf Begründung beim
Entscheid über das Ergebnis der mündlichen Anwaltsprüfung.

Kantonsgericht, III. Zivilkammer, 24. November 2004

Aus den Erwägungen:
II./1. Prüfungsentscheide über die Erteilung der Bewilligung zur Berufsaus-

übung als Rechtsanwalt sind nach der Praxis als zivilrechtliche Streitigkeiten im Sin-
ne von Art. 6 Ziff. 1 EMRK aufzufassen (vgl. Entscheid des Kantonsgerichts vom
20. Juni 2003 i. S. I. M. betreffend Rechtsagentenpatent; bis anhin offengelassen
vom Bundesgericht, vgl. BGer 2P.19/2000 vom 30.10.00, E. 3c/d). Der Beschwer-
deführer hat damit grundsätzlich Anspruch auf gerichtliche Beurteilung im Rahmen
eines mündlichen Verfahrens. 

(. . .)
2. a) aa) An erster Stelle ist zu prüfen, ob die Beschwerde innert Frist einge-

reicht wurde. Art. 19bis PBR sieht in diesem Zusammenhang folgendes vor: Zuerst
kann der Kandidat innert 14 Tagen nach Eröffnung des Ergebnisses bei der Prü-
fungskommission eine mündliche Erörterung verlangen (Abs. 1). Innert weiteren 14
Tagen nach der Erörterung kann er bei der Prüfungskommission die Ausfertigung
einer schriftlich begründeten Verfügung verlangen (Abs. 2). Das Kantonsgericht be-
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urteilt Beschwerden gegen Verfügungen der Prüfungskommission (Abs. 3). Diesbe-
züglich sind die Bestimmungen des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege
anwendbar (Art. 41 i.V.m. Art. 42 Abs. 1 lit. a AnwG). Nach Art. 64 i.V.m. Art. 47
Abs. 1 VRP beträgt die Beschwerdefrist 14 Tage. Der Fristenlauf beginnt am Tag,
welcher der vorausgesetzten Kenntnisnahme folgt (Art. 82 Abs. 1 GerG). Die Frist
ist unter anderem eingehalten, wenn eine Eingabe am letztmöglichen Tag der
schweizerischen Post übergeben wurde (Art. 84 Abs. 2 GerG).

Zu beachten ist weiter, dass die st.gallische Anwaltsprüfung in einen münd-
lichen und einen schriftlichen Teil gegliedert ist (Art. 10 Abs. 1 PBR). Diese beiden
Teile sind zunächst von ihrer organisatorischen Anordnung her zeitlich (Art. 11 PBR,
vgl. auch Art. 10 Abs. 2 PBR) und sachlich getrennt (Art. 12 PBR; 13 und 14 PBR).
Die Unterscheidung ist aber nicht auf rein organisatorische Aspekte beschränkt.
Beide Prüfungsteile haben ihre teilweise eigenen Rechtsfolgen, was ihre separate
Bewertung voraussetzt. Um die Prüfung insgesamt zu bestehen, müssen beide
Prüfungsteile je als genügend bewertet worden sein (Art. 16 Abs. 1 PBR). Die Mög-
lichkeit, Nachprüfungen abzulegen, bezieht sich nicht einfach auf die Gesamtprü-
fung, sondern grundsätzlich separat auf den mündlichen und den schriftlichen Teil
(Art. 17 PBR). Es wird mit anderen Worten gegenüber dem Kandidaten nicht ledig-
lich eine Gesamtbewertung kommuniziert, die sich in den Kategorien von «Prüfung
bestanden» bzw. «Prüfung nicht bestanden» erschöpfen würde, sondern aufgrund
der teilweise eigenständigen Rechtsfolgen zu beiden Prüfungsteilen separat Stel-
lung genommen. Die beiden Prüfungsteile müssen aufgrund der eigenständigen
Rechtsfolgen auch separat angefochten werden können.

Aus der gesetzlichen Regelung ergibt sich somit, dass unter der Eröffnung des
Prüfungsergebnisses im Sinne von Art. 19bis PBR nicht die Bekanntgabe eines Ge-
samtergebnisses zu verstehen ist, sondern je die – allenfalls gesonderte – Mittei-
lung der Bewertung der mündlichen und der schriftlichen Prüfung. Es trifft mit an-
deren Worten nicht zu, dass nach der gesetzlichen Regelung zuerst der Entscheid
über die Gesamtprüfung und allenfalls nachher erst ein Einzelentscheid zu eröffnen
ist, wie der Beschwerdeführer meint. Die Praxis bewegt sich denn auch in diesem
Rahmen. Die Mitteilung hinsichtlich der mündlichen Prüfung erfolgt unmittelbar in
deren Anschluss, wobei die mündliche Eröffnung nach Kenntnis des Gerichts die
Regel darstellt. Die Mitteilung über die Bewertung der schriftlichen Prüfung erfolgt
in einem späteren Zeitpunkt auf schriftlichem Weg. 

bb) Der Rechtsvertreter des Beschwerdeführers reichte am 10. Juni 2004 unter
Beilage der sich auf das Ergebnis der schriftlichen Prüfung beziehenden Mitteilung
der Prüfungskommission vom 26. Mai 2004 eine Beschwerde ein. Darin spezifizier-
te er nicht näher, ob beide Prüfungsteile angefochten würden. Der Beschwerde-
führer selber gab dann an, nur die Verfügung über sein mündliches Prüfungsergeb-
nis anfechten zu wollen. Nachdem ihm das entsprechende Ergebnis im Sinne von
Art. 19bis Abs. 1 PBR am 24. März 2004 eröffnet wurde, hielt er mit seinem Begeh-
ren um mündliche Erörterung vom 31. März 2004 und seinem Begehren um Erlass
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einer begründeten Verfügung vom 1. April 2004 die Fristen von Art. 19bis Abs. 1
und 2 PBR ein. Die daraufhin am 18. Mai 2004 versandte begründete Verfügung
wurde vom Beschwerdeführer am 26. Mai 2004 in Empfang genommen. Die somit
ab dem 27. Mai 2004 laufende Beschwerdefrist lief am 9. Juni 2004 ab. Die am
10. Juni 2004 bei der Post aufgegebene Beschwerde ist somit verspätet. Auf das
Rechtsmittel kann daher grundsätzlich nicht eingetreten werden.

(. . .)
c) Wie sich nachfolgend ergibt, würde allerdings auch eine materielle Prüfung

nicht zur Gutheissung der Beschwerde führen.
3. Mit der Beschwerde können allgemein Rechtsverletzungen oder unrichtige

bzw. unvollständige Sachverhaltsfeststellungen beanstandet werden (Art. 61 Abs. 1
und 2 VRP).

Für die gerichtliche Beurteilung von Prüfungsleistungen ist aber zu differenzie-
ren. Soweit Verfahrensmängel geltend gemacht werden oder die Anwendung von
Vorschriften streitig ist, ergeben sich keine Besonderheiten. Das Gericht hat diese
Rügen umfassend zu prüfen. Auf Verfahrensfragen beziehen sich in diesem Zu-
sammenhang alle Einwendungen, welche den äusseren Ablauf des Examens oder
der Bewertung betreffen (BGE 106 Ia 3; GVP 2002 Nr. 71 m.w.H.). Soweit es um
die sachliche Bewertung einer Prüfungsarbeit geht, lässt es die Praxis zu, dass die
allgemein gesetzlich vorgeschriebene Überprüfungsbefugnis durch die Rechts-
mittelbehörden eingeschränkt wird. Diese Befugnis ergibt sich aus der besonderen
Natur von Prüfungsentscheiden. Solche Entscheide sind kaum überprüfbar, weil
der Rechtsmittelbehörde zumeist nicht alle massgebenden Faktoren der Bewer-
tung bekannt sind. Es ist ihr in der Regel unter anderem nicht möglich, sich über
die Gesamtheit der Leistungen des Beschwerdeführers in der Prüfung und über
die Leistungen der übrigen Kandidaten ein zuverlässiges Bild zu machen (BGE 106
Ia 2 f.; BGer GVP 1994 Nr. 89). Eine Prüfungsbewertung beruht aber insbesondere
auch auf einem solchen Vergleich der Leistungen der Kandidaten und beinhaltet
notwendigerweise eine gewisse subjektive Komponente seitens des Prüfungsex-
perten (BGer SJ 1994, 164). Zurückhaltung bei der Überprüfung kann auch – insbe-
sondere was Anwaltsprüfungen anbelangt – gerechtfertigt werden, wenn die orga-
nisatorische Anordnung der Prüfungssituation eine bessere Objektivierung der Be-
wertung sicherstellt, d. h. wenn mehrere Examinatoren eine Prüfung zusammen
beurteilen (BGer ZBl 1989, 314; vgl. auch BGer 2P.55/2003 vom 3.7.03, E. 4.1.3 so-
wie BGer 2P.19/2003 vom 29.7.03, E. 3.2.1). Aus diesen Gründen ist die Kognition
hinsichtlich der sachlichen Bewertung im Wesentlichen darauf beschränkt, ob die
Prüfung auf eine sachliche und willkürfreie Weise bewertet wurde (BGer GVP 2002
Nr. 116; vgl. auch BGer 2P.104/2000 vom 6.10.00, E. 4b). Beurteilt werden muss
nur, ob sich die Prüfungsbehörde von sachfremden Erwägungen hat leiten lassen,
die unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten nicht vertretbar sind (BGE 105 Ia 192;
BGE 121 I 230). Auch die EMRK verlangt im Übrigen keine Ermessenskontrolle
(BGE 123 I 90).
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Für die Regelung des VRP wird angenommen, dass die vorstehende Praxis zu
einer gewissen Beschränkung der ansonsten freien Überprüfung des Sachverhalts
führt (CAVELTI/VÖGELI, Verwaltungsgerichtsbarkeit im Kanton St.Gallen – dargestellt
an den Verfahren vor dem Verwaltungsgericht, 2. Aufl., Rz. 632). Für die Überprüf-
barkeit von Rechtsverletzungen ergeben sich demgegenüber keine praktischen
Konsequenzen, da das Gericht die Ermessensausübung der entscheidenden Be-
hörde unter dem Blickwinkel der Einhaltung verfassungsrechtlicher Grundsätze 
wie der Rechtsgleichheit oder des Willkürverbots als Rechtsfrage zu prüfen hat
(CAVELTI/VÖGELI, a. a. O., Rz. 740 ff.). 

4. a) Der Beschwerdeführer ist an erster Stelle der Auffassung, das im Kanton
St.Gallen angewendete System der mündlichen Anwaltsprüfungen verstosse ge-
gen die Rechtsgleichheit (Art. 8 BV) und das Willkürverbot (Art. 9 BV). Er bezieht
sich dabei auf die prüfungsorganisatorische Anordnung, wonach jeweils zwei Kan-
didaten gleichzeitig vom Examinator eines einzelnen Fachgebiets geprüft werden.
Es kann so nach seiner Ansicht nicht sichergestellt werden, dass beide Kandidaten
genügend Zeit haben, weil das Prüfungsverhalten des einen Kandidaten sich not-
wendigerweise zeitlich auf den anderen auswirkt. Gerade im vorliegenden Fall, wo
die Mitkandidatin sehr schwach gewesen sei, sei immer wieder wertvolle Zeit ver-
lorengegangen, weil keine Antworten der Mitkandidatin gekommen seien. Weiter
könne eine sachgerechte Prüfung auch nicht gewährleistet werden, weil nach der
Beantwortung von Basisaspekten einer Prüfungsaufgabe notgedrungen nur noch
erheblich schwerere Teilfragen verblieben, wo sich der zweitgefragte Kandidat
nicht mehr profilieren könne. Letztlich sei auch bekannt, dass bei einer Zweierprü-
fung ein verfälschter Eindruck entstehe, weil positive und negative Eindrücke des
einen Kandidaten bei der Bewertung auf den anderen abfärbten. Er verweist in die-
sem Zusammenhang auf die begründete Verfügung, wo an einer Stelle vorgetra-
gen worden sei, dass seine Zweiergruppe am schlechtesten gewesen sei. Man ha-
be die Kandidaten als Gruppe bewertet und davon ausgehend Abweichungen nach
oben oder unten vorgenommen.

Die Prüfungskommission macht in ihrer Vernehmlassung Ausführungen zur –
dem Gericht bekannten – organisatorischen Durchführung der mündlichen An-
waltsprüfung im Kanton St.Gallen. Die Prüfungsanordnung sei seit langem die glei-
che. Danach werden bei einer sich über die Dauer eines Morgens hinziehenden
Prüfungssession mehrere Kandidaten in Zweiergruppen eingeteilt. Diese Zweier-
gruppen werden im Turnus von vier verschiedenen Zweiergruppen von Experten in
verschiedenen Räumen geprüft. Innerhalb der Expertenteams prüft grundsätzlich
jeder Experte jeweils ein Fach und amtet bei der Prüfung des Faches seines Kolle-
gen als Beisitzer. Die Note für jede Einzelprüfung wird vom entsprechenden Exami-
nator und dem Beisitzer zusammen festgesetzt. Am Schluss des Prüfungsmorgens
wird eine Notenkonferenz mit Beteiligung aller Experten durchgeführt. Dort wird
nach den Angaben der Prüfungskommission insofern koordiniert, als sichergestellt
wird, dass einem Kandidaten nicht mehrmals aufgerundet, aber auch nicht abge-
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rundet wird. Es ist dem Gericht im Übrigen bekannt, dass die verschiedenen Zwei-
ergruppen zu den jeweils identischen Fragestellungen geprüft werden. Dieses Sys-
tem weist nach Meinung der Prüfungskommission entgegen der Darstellung des
Beschwerdeführers verschiedene Vorzüge auf. Auf diese Weise könne neben dem
Quervergleich zwischen den Kandidaten des Prüfungsvormittags ein sehr direkter
Quervergleich zwischen den zusammen geprüften Kandidaten vorgenommen wer-
den, was für eine sorgfältige Benotung von Vorteil sei. Für eine faire Bewertung sei
auch von Vorteil, dass die Prüfung in verschiedenen Räumen vor jeweils anderen
Experten stattfinde. So könnten die Kandidaten in jedem Raum neu beginnen, oh-
ne dass die vorhergehenden Leistungen abfärben könnten. Schliesslich sei die Ob-
jektivität eben auch deshalb besonders gewährleistet, weil die jeweiligen Fachno-
ten zunächst von zwei Personen festgesetzt werden und dann noch eine abschlies-
sende Notenkonferenz durchgeführt wird.

b) aa) Die Rügen des Beschwerdeführers betreffen Verfahrensaspekte, die das
Gericht frei zu prüfen hat. Die Beanstandung betrifft zwei Punkte. Zum einen geht
es um die Argumentation, dass das st.gallische Prüfungssystem in sich verfas-
sungswidrig sei. Zum anderen bezieht sich der Beschwerdeführer auf die konkre-
ten Auswirkungen dieses Systems in der angefochtenen Prüfung. Die Beanstan-
dung des Prüfungssystems ist vorweg zu prüfen. Auf die konkret geltend gemach-
ten Auswirkungen muss erst in einem zweiten Schritt eingegangen werden, wenn
die Beurteilung des Prüfungssystems ergibt, dass dieses im Grundsatz willkürfrei
und rechtsgleich handhabbar ist.

bb) Die von der Prüfungskommission skizzierte, in der Praxis gelebte Organisa-
tion der Prüfung stützt sich auf die Regelung in Art. 6 i.V.m. 14 PBR. Danach wer-
den die Prüfungen in den sieben Prüfungsfächern vor wenigstens zwei Mitgliedern
der Prüfungskommission abgelegt. Mit dem Examen soll beurteilt werden, ob der
Bewerber die geforderten theoretischen und praktischen Fachkenntnisse nachwei-
sen kann und somit fachlich befähigt ist, die Rechtsanwälten vorbehaltene berufli-
che Tätigkeit auszuüben (Art. 2 i.V. m. Art. 7 Abs. 1 lit. b Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte [SR 935.61]; Art. 10 Abs. 1 i.V.m. Art. 13 Abs. 1 AnwG). 

Eine rechtsungleiche Behandlung wäre vor diesem Hintergrund gegeben, wenn
aufgrund der Prüfungsleistung objektiv gleich qualifizierte Bewerber lediglich auf-
grund der Prüfungsanordnung als unterschiedlich zur Berufsausübung geeignet ein-
gestuft würden. Die Rügen des Beschwerdeführers sind nicht geeignet, eine sol-
che Ungleichbehandlung darzutun. Werden zwei Kandidaten miteinander geprüft,
so liegt es im pflichtgemässen Ermessen des Experten, dafür zu sorgen, dass die
Kandidaten gleichmässig die Möglichkeit erhalten, sich über ihr Wissen auszuwei-
sen. Der Umstand, dass in einer Zweiergruppe der eine Kandidat möglicherweise
fachlich schwächer ist und länger benötigt, um eine Antwort zu entwickeln, kann
vom Experten berücksichtigt werden, indem er diesem Kandidaten zu gegebener
Zeit das Wort entzieht und beim anderen Kandidaten weiterfährt. Das gleiche 
wäre übrigens auch umgekehrt der Fall, wenn ein Kandidat die Prüfung mit seinem
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Redefluss dominiert. Es kann so ohne weiteres eine rechtsgleiche Behandlung im
Vergleich zu anderen Kandidatengruppen hergestellt werden. Auch die Aufteilung
der Fragen kann so gehandhabt werden, dass sowohl gegenüber dem anderen
Kandidaten in der gleichen Gruppe als auch den übrigen Kandidaten gegenüber
Rechtsgleichheit hergestellt wird. Eine einzelne Fachprüfung ist beim gegebenen
Prüfungssystem nicht zwangsläufig so angeordnet, dass gewissermassen linear
vom Einfachen zum Schwierigeren fortgeschritten wird und gleichzeitig in der er-
sten Hälfte der Prüfung der eine und in der zweiten Hälfte der andere Kandidat be-
fragt wird. Der prüfende Experte hat es in der Hand, den Verlauf des Prüfungsge-
sprächs so zu konzipieren, dass die einzelnen Kandidaten auch bei zum Teil unter-
schiedlichen Fragestellungen über die ganze Prüfung hinweg gesehen in etwa mit
gleich anspruchsvollen juristischen Problemen konfrontiert werden. Wie die Prü-
fungskommission richtig ausführt, kann der Experte zum Beispiel seine Prüfung in
verschiedene Problemkreise zerlegen und für die entsprechenden Einstiegsfragen
zwischen den Kandidaten abwechseln. Er kann die Kandidaten aber auch unabhän-
gig voneinander zu ihrer Meinung zum gleichen Problem bitten oder sie sich
gegenseitig ihre Antworten kritisch würdigen lassen. Es bestehen auch keine
ernsthaften Anhaltspunkte, dass die überdurchschnittlich gute oder dürftige Leis-
tung des einen Kandidaten die Bewertung des anderen Kandidaten der Gruppe be-
einflussen muss. Es ist dem Experten ohne gegenteilige tatsächliche Anhaltspunk-
te zuzubilligen, dass er die von den beiden Kandidaten im Prüfungsgespräch gege-
benen Lösungsansätze separat voneinander aufnimmt und einer entsprechenden
Bewertung zuführt. Auch hier vermerkt die Prüfungskommission zutreffend, dass
im st.gallischen System der mündlichen Anwaltsprüfung diese separate Beurtei-
lung durch den die Prüfung beobachtenden Beisitzer noch besonders sichergestellt
und weiter durch die Regelung der räumlich getrennten Prüfungsblöcke sowie der
am Schluss stattfindenden Notenkonferenz zusätzlich unterstützt wird. Es ist ab-
schliessend allgemein festzuhalten, dass die von der Praxis als besondere Siche-
rung für die Objektivität der Bewertung ins Feld geführte Beurteilung durch mehre-
re Examinatoren grundsätzlich auch vorliegend bereits genügend Gewähr bietet,
dass rechtsgleich und willkürfrei geprüft wird. Dieses Argument ist mit anderen
Worten nicht auf Einzelprüfungen beschränkt.

Insgesamt ist davon auszugehen, dass das st.gallische System der mündlichen
Anwaltsprüfung rechtsgleich und damit auch willkürfrei gehandhabt werden kann. 

(. . .)
5. a) Der Beschwerdeführer bezeichnet die in der Verfügung gelieferten Anga-

ben als Begründungsfragmente. Den verfassungsmässigen Anforderungen an die
Begründung von Verfügungen ist damit seiner Auffassung nach nicht Genüge ge-
tan. Danach müssten die vorgelegten Fragen, die Antworten sowie die zur Noten-
gebung führenden Gedanken genannt werden. Es sei aber weder erkennbar, was
genau gefragt worden sei noch was seine Antworten gewesen seien. Es sei daher
nicht überprüfbar, ob seine Antworten tatsächlich falsch oder ungenau waren. Was
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richtig beantwortet wurde, werde gar nicht erst erwähnt, so dass nicht einmal an-
gedeutet werde, in welchem Verhältnis die richtigen zu den falschen Antworten
standen. Die Verfügung ist daher nach seiner Auffassung wegen Verletzung der
Begründungspflicht aufzuheben. Er nimmt in diesem Zusammenhang auch Bezug
auf vom Bundesgericht (Urteil 2A.89/2004 vom 13.7.04) aus dem Akteneinsichts-
recht abgeleitete Aufzeichnungspflichten und schliesst daraus, dass entweder ein
detailliertes Protokoll oder eine andere geeignete Aufzeichnung bei Prüfungen 
Fragen und Antworten wiedergeben müssten.

Nach Ansicht der Prüfungskommission ist durchaus ersichtlich, weshalb die
Leistung des Beschwerdeführers nicht als genügend bewertet wurde. Sie verweist
dabei zunächst auf die Zusammensetzung der Bewertung aus den einzelnen Fä-
chern, welche nach den entsprechenden Richtlinien zu einer ungenügenden Ge-
samtbeurteilung führten. Sie führt weiter aus, bei der mündlichen Anwaltsprüfung
werde nicht in erster Linie die Wiedergabe von Wissen geprüft. Es werde nicht ab-
gefragt. Vielmehr werde in einem Gespräch abgeklärt, ob die Kandidaten ein Prob-
lem aus der Praxis auf eine richtige oder jedenfalls vertretbare Weise angehen
könnten. In diesem Sinne zeige die angefochtene Verfügung durchaus, weshalb
die Leistung des Beschwerdeführers in einem bestimmten Fach mit einer be-
stimmten Note bewertet worden sei.

b) Aus dem Grundsatz des rechtlichen Gehörs (Art. 29 Abs. 2 BV) folgt die
Pflicht der Behörden, ihre Entscheidungen zu begründen. Der Bürger soll wissen,
wieso die Behörde gegen seinen Antrag entschieden hat. Die Begründung eines
Entscheids muss deshalb so abgefasst sein, dass sie vom betroffenen Bürger ge-
gebenenfalls sachlich angefochten und durch die Rechtsmittelinstanz sinnvoll über-
prüft werden kann (BGE 126 II 102). Bei Prüfungsentscheiden kommt sie dieser
Verpflichtung grundsätzlich nach, wenn sie dem Kandidaten kurz darlegt, welche
Lösungen bzw. Problemanalysen von ihm erwartet wurden und inwiefern seine
Antworten den Anforderungen nicht zu genügen vermochten (BGer SJ 1994, 163;
BGer 2P.104/2000 vom 6.10.00, E. 3c; BGer 2P.81/2001 vom 12.6.01, E. 3 b/bb).
Der Kandidat hat in diesem Zusammenhang keinen verfassungsmässigen An-
spruch darauf, dass seine Prüfung formell protokolliert wird (BGer ZBl 1989, 314,
BGer 2P.223/2001 vom 7.2.02, E. 3b) oder dass Musterlösungen und Notenskalen
verwendet werden (BGer SJ 1994, 163; vgl. auch BGer 2P.81/2001 vom 12.6.01,
E. 3 b/cc). Aus der Praxis des Bundesgerichts zur Überprüfung von Examensleis-
tungen ist schon gefolgert worden, die Beschwerdeinstanz müsse anhand der Be-
gründung den Prüfungsablauf inhaltlich nachvollziehen können. Die Begründung
muss danach zeigen, welche Fragen gestellt wurden und vom Kandidaten korrekt
beantwortet wurden, wo Mängel festzustellen waren und welches die richtigen
Antworten gewesen wären (so VPB 63 [1999] Nr. 88, 834 f. und 837, vgl. auch VPB
65 [2001] Nr. 56, 610 und VPB 61 [1997] Nr. 32, 338). Ob dies so allgemein zutrifft,
ist fraglich. Jedenfalls im Rahmen von mündlichen Anwaltsprüfungen, bei denen
nicht einfach Wissen abgefragt wird, sondern praxisbezogen in einem Prüfungsge-
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spräch Lösungen von juristischen Problemen zu erarbeiten gesucht werden, lässt
es das Bundesgericht unter dem Gesichtspunkt der Protokollierungspflicht als
rechtsstaatliche Minimalanforderung genügen, wenn das Ergebnis der Prüfung mit
Noten bewertet wird und neben dem Examinator noch weitere anwesende Exper-
ten über die Bewertung entscheiden, was eine Objektivierung ermöglicht (BGer
2P.223/2001 vom 7.2.02, E. 3b; BGer ZBl 1989, 314). 

2

Art. 29 Abs. 2 BV (SR 101); Art. 15 Abs. 1, Art. 22 Abs. 3 und Art. 25 Abs. 1
VRP (sGS 951.1). Wird in einem Verfahren betr. Entbindung eines Arztes
vom Berufsgeheimnis die Patientin nicht angehört, das Gesuch in einem
gesetzlich nicht vorgesehenen Zirkulationsverfahren behandelt, die perso-
nelle Zusammensetzung der Behörde nicht offen gelegt und der Patientin
der Entscheid nicht eröffnet, so ist dieser nichtig. 

Verwaltungsgericht, 23. April 2004

A. wurde wegen sexueller Handlungen mit seiner Stieftochter X. zu zweieinhalb
Jahren Gefängnis verurteilt. Anfangs 2004 sollte er die Freiheitsstrafe antreten. Am
10. Dezember 2003 ersuchte Dr. med. B. das Gesundheitsdepartement, ihn vom
Berufsgeheimnis in bezug auf seine Patientin X. zu befreien. Er führte aus, er habe
vom Urteil gegen A. Kenntnis erhalten. Die Verurteilung stütze sich im wesent-
lichen auf Aussagen von X., deren Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit als über je-
den Zweifel erhaben akzeptiert worden seien. Da er bei X. gewisse Auffälligkeiten
festgestellt habe, könne er nicht annehmen, dass sie als glaubhafte und zuverläs-
sige, stabile und vertrauenswürdige Hauptzeugin akzeptiert werden könne. Er füh-
le sich daher verpflichtet, sich vom Arztgeheimnis entbinden zu lassen, damit das
Gericht von dieser Tatsache Kenntnis nehmen könne. Mit Beschluss vom 12. De-
zember 2003 ermächtigte ein Ausschuss des Gesundheitsrates Dr. med. B., Tatsa-
chen, die ihm bei der Behandlung von X. zur Kenntnis gelangt sind, gegenüber
dem Rechtsvertreter von A. sowie gegenüber Strafbehörden und Gerichten offen-
zulegen. Am 22. Dezember 2003 machte A. ein Wiederaufnahmebegehren anhän-
gig. X. erhob gegen den Beschluss des Gesundheitsrates Beschwerde beim Ver-
waltungsgericht. Dieses hat den Beschluss als nichtig erkannt.
Aus den Erwägungen:

a) Grundsätzlich ist eine mangelhafte Verfügung nur anfechtbar. Hingegen ist
sie nichtig, wenn der ihr anhaftende Mangel besonders schwer und offensichtlich
oder zumindest leicht erkennbar ist, wobei durch die Annahme der Nichtigkeit die
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Rechtssicherheit nicht ernsthaft gefährdet sein darf (BGE 122 I 99, 98 Ia 571; 
Cavelti/Vögeli, Verwaltungsgerichtsbarkeit im Kanton St.Gallen, St.Gallen 2003,
Rz. 555 mit Hinweisen; GVP 2002 Nr. 66). Schwerwiegende Verfahrensfehler kön-
nen einen Nichtigkeitsgrund bilden. Die Praxis ist jedoch zurückhaltend und nimmt
Nichtigkeit nur bei ausserordentlich schwerwiegenden Verfahrensfehlern an (Häfe-
lin/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl., Zürich 2002, Rz. 965; Cavelti/Vö-
geli, a. a. O., Rz. 555 mit Hinweisen). Sodann müssen diese offenkundig sein, was
bedeutet, dass sie schon dem juristisch nicht geschulten Durchschnittsbürger auf-
fallen (Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergän-
zungsband, Basel und Frankfurt a.M. 1990, Nr. 40 B IV b). 

b) Die Beschwerdeführerin rügt, der angefochtene Beschluss sei unter Verlet-
zung der Anhörungspflicht zustandegekommen.

Art. 29 Abs. 2 BV gewährt den Anspruch auf rechtliches Gehör. Er wird in Art. 15
Abs. 1 und 2 VRP konkretisiert, wonach Personen und Behörden, gegen die sich ei-
ne Eingabe richtet, Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben ist, wenn die Eingabe
nicht offensichtlich unzulässig oder unbegründet ist. Verfügungen, die erheblich be-
lasten, sind nur zulässig, wenn die Betroffenen den wesentlichen Sachverhalt ken-
nen und Gelegenheit zur Stellungnahme hatten. Die genannten Vorschriften finden
aber keine Anwendung, wenn wegen Gefahr sofort verfügt werden muss (Art. 15
Abs. 3 VRP)

Die Beschwerdeführerin wurde vor Erlass der angefochtenen Verfügung nicht
eingeladen, zum Gesuch um Entbindung des Berufsgeheimnisses Stellung zu neh-
men. Die Vorinstanz begründet dies damit, dass bei einer Anhörung der Beschwer-
deführerin ein Wiederaufnahmegesuch bzw. ein Gesuch um Aufschub des Strafan-
tritts erst nach dem Termin des Strafantritts hätte begründet werden können. Die-
ses Argument ist nicht stichhaltig. Das Gesuch ging am 10. Dezember 2003 bei der
Vorinstanz ein. Diese hätte daher der Beschwerdeführerin ohne weiteres eine an-
gemessene Frist zur Stellungnahme ansetzen können, allenfalls verbunden mit
dem Hinweis, eine Erstreckung sei wegen Dringlichkeit nicht vorgesehen. Zudem
bildete auch der bevorstehende Strafantritt keinen hinreichenden Grund für einen
Verzicht auf die Einholung einer Stellungnahme. Zum einen geht aus den Akten der
genaue Zeitpunkt des Strafantritts nicht hervor – er wurde im Gesuch mit «Anfang
Januar» umschrieben –, und zum anderen hätte der Wiederaufnahmegesuchsteller
gestützt auf Art. 251 Abs. 2 StP ein Begehren um Hemmung oder Unterbruch des
Vollzugs einreichen und auf das hängige Verfahren betr. Entbindung vom Berufsge-
heimnis verweisen können. Geradezu abwegig ist das Argument der Vorinstanz,
das Gericht sei bereits in einem grossen Ausmass über die Krankengeschichte der
Beschwerdeführerin informiert. Zur Begründung seines Gesuchs machte der Ge-
suchsteller eben gerade geltend, das Gericht habe nach seiner Auffassung nicht
ausreichende Kenntnis des wahren Sachverhalts gehabt. Zudem verfügte die Vor-
instanz nicht über das Urteil; es befindet sich jedenfalls nicht in den vorinstanz-
lichen Akten. 
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Überdies hätte selbst beim Vorliegen einer zeitlichen Dringlichkeit das rechtliche
Gehör wenigstens im nachhinein noch gewährt werden können (vgl. W. Hagmann,
Die st.gallische Verwaltungsrechtspflege und das Rechtsmittelverfahren vor dem
Regierungsrat, Diss. Zürich 1979, S. 220). 

Die Rüge der Verletzung des rechtlichen Gehörs erweist sich nach dem Gesag-
ten als begründet.

c) Sodann rügt die Beschwerdeführerin, der Beschluss vom 12. Dezember 2003
erwähne die entscheidenden Mitglieder des Ausschusses des Gesundheitsrates
nicht.

Aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör wird auch das Recht abgeleitet, dass
die Behörden ordnungsgemäss zusammengesetzt sind und die Ausstands- und Ab-
lehnungsgründe beachtet werden (Häfelin/Müller, a. a. O., Rz. 1668). Das Recht auf
richtige Zusammensetzung der Verwaltungsbehörde umfasst den Anspruch auf Be-
kanntgabe der Behördenmitglieder, die beim Entscheid mitwirken, kann doch der
Betroffene nur so feststellen, ob sein verfassungsmässiger Anspruch auf richtige
Besetzung der Verwaltungsbehörde und eine unparteiische Beurteilung seiner Sa-
che gewahrt ist (BGE 114 Ia 279 f.; GVP 2002 Nr. 125). Hingegen bedeutet dieser
Anspruch nicht, dass die Namen dieser Personen im Rubrum des Beschlusses
selbst aufgeführt werden müssen. Vielmehr genügt die Bekanntgabe in irgendeiner
Form (BGE 114 Ia 280). So ist nicht zu beanstanden, wenn dem Betroffenen die
mitwirkenden Personen anstatt im Beschluss in einem besonderen Schreiben mit-
geteilt werden. Der Anspruch auf Bekanntgabe der entscheidenden Personen ist
selbst dann gewahrt, wenn deren Namen dem Betroffenen gar nicht persönlich
mitgeteilt werden, sie jedoch einer allgemein zugänglichen Publikation wie etwa ei-
nem Staatskalender entnommen werden können (BGE 114 Ia 280). 

Die angefochtene Verfügung enthält die Namen der entscheidenden Mitglieder
des Ausschusses des Gesundheitsrates nicht. Auch wurde dessen Zusammenset-
zung der Beschwerdeführerin nicht anderweitig mitgeteilt. Zudem ist bei den im
Staatskalender aufgeführten Mitgliedern des Gesundheitsrates nicht vermerkt, wer
dem Ausschuss angehört. Im übrigen werden auch in der Vernehmlassung die Mit-
glieder des Ausschusses nicht genannt. 

Die Rüge der Beschwerdeführerin ist daher auch in diesem Punkt begründet.
d) Im weiteren rügt die Beschwerdeführerin, der Beschluss sei im Zirkulations-

verfahren gefällt worden, obwohl keine Geschäftsordnung bestehe. 
Art. 22 Abs. 3 VRP statuiert, dass die Geschäftsordnung Zirkulationsbeschlüsse

vorsehen kann. Für solche ist somit eine Rechtsgrundlage in der Form einer Ge-
schäftsordnung notwendig. Zirkulationsbeschlüsse stehen mit dem Wesen des
Kollegialsystems insoweit im Widerspruch, als keine mündliche Beratung erfolgt.
Im Schrifttum wird daher gefordert, dass das Zirkulationsverfahren nicht ohne Not
zur Anwendung gelangen soll (Hagmann, a. a. O., S. 256). 

Der Gesundheitsrat bzw. dessen Ausschuss verfügt nicht über eine Geschäfts-
ordnung. Zirkulationsbeschlüsse sind daher nach der gesetzlichen Ordnung nicht
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zulässig. Bei Dringlichkeit hätte gemäss Art. 23 VRP verfahren werden können. Da-
nach verfügt der Vorsitzende anstelle der Gesamtbehörde, wenn diese wegen zeit-
licher Dringlichkeit nicht rechtzeitig einberufen werden kann und der Fall keinen
Aufschub gestattet (Art. 23 Abs. 1 VRP). Somit ist die angefochtene Verfügung
auch in diesem Punkt fehlerhaft. 

e) Weiter ist unbestritten, dass die Vorinstanz ihre Verfügung der Beschwerde-
führerin nicht eröffnet hat; diese erhielt erst mit dem Wiederaufnahmegesuch da-
von Kenntnis. Die Vorinstanz anerkennt, dass die Eröffnung versehentlich unter-
blieb. Somit verstiess die Verfügung auch gegen Art. 25 Abs. 1 VRP.

f) Fest steht weiter, dass die angefochtene Verfügung lediglich vom a.o. Sekre-
tär, nicht aber vom Präsidenten oder einem Mitglied des Ausschusses unterzeich-
net ist. Inwiefern darin eine Rechtsverletzung zu erblicken ist, legt die Beschwer-
deführerin allerdings nicht näher dar. Darauf ist somit nicht näher einzutreten.

g) Zusammenfassend gelangt das Verwaltungsgericht zum Schluss, dass die
festgestellten Verfahrensmängel schwerwiegend sind. Überaus gravierend ist na-
mentlich der Umstand, dass die Beschwerdeführerin in einem Verfahren, in wel-
chem in einen zentralen Bereich ihrer Geheimsphäre eingegriffen wurde, ohne
nachvollziehbare Gründe nicht angehört und somit jegliche Interessenabwägung
verunmöglicht wurde. Auch muss die Beschlussfassung in einem dem Gesetz klar
widersprechenden Verfahren und die unterbliebene Eröffnung an die Beschwerde-
führerin als schwerwiegende Verletzung zentraler Formvorschriften eingestuft wer-
den. Zudem ist es offenkundig und auch für einen Laien erkennbar, dass ein
schwerwiegender Eingriff in einen strafrechtlich geschützten Persönlichkeitsbe-
reich ohne Anhörung und Orientierung gegen elementare Rechtsgrundsätze ver-
stösst. Die Mängel der Verfügung sind aufgrund der Art und Schwere sowie der
Vielzahl derart gravierend, dass Nichtigkeit anzunehmen ist. 

3

Art. 50 Abs. 1 BV (SR 101); Art. 4 Abs. 1 GG (sGS 151.2). Im Bereich der
Klassenbildung und -organisation der Volksschule kommt den Gemeinden
keine Autonomie zu.

Verwaltungsgericht, 10. Juni 2004

Im Frühjahr 2001 ersuchte der Schulrat Tübach das Amt für Volksschule um die 
Bewilligung einer besonderen Klassenorganisation für das Schuljahr 2001/02. Die 4.
Primarklasse mit einem Bestand von 15 Schülern und die 5./6. Doppelklasse mit 26
Schülern sollten durch die beiden Mittelstufenlehrkräfte je gemeinsam geführt wer-
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den. Das Amt für Volksschule erteilte die Bewilligung; der Erziehungsrat teilte dem
Schulrat in der Folge mit, die Ausnahmeregelung werde nach Ablauf des Schuljahres
2001/02 nicht verlängert. Das entsprechende Organisationsmodell wurde dennoch
beibehalten. Der Erziehungsrat ordnete am 17. März 2004 aufsichtsrechtlich an, dem
Amt für Volksschule sei bis Ende der Frühlingsferien 2004 eine geänderte Klassenor-
ganisation zur Genehmigung einzureichen. Dagegen erhoben die Schulkommission
der Gemeinde Tübach und der Gemeinderat Tübach Beschwerde beim Verwaltungs-
gericht und beantragten, das praktizierte «Fachlehrersystem» sei zu bewilligen. Das
Verwaltungsgericht wies die Beschwerde ab, soweit es darauf eintrat. 
Aus den Erwägungen:

1./ Die sachliche Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts ist gegeben (Art. 59bis
Abs. 1 VRP). Nach Art. 59bis Abs. 2 lit. a Ziff. 1 VRP ist die Beschwerde in Angele-
genheiten der Staatsaufsicht unzulässig, wenn nicht Verletzung der Autonomie gel-
tend gemacht wird. Die Gemeinde Tübach ist grundsätzlich zur Beschwerde legiti-
miert (Art. 247 GG; Art. 64 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 45 Abs. 1 VRP). Ob dem
Gemeinwesen im fraglichen Bereich Gemeindeautonomie zusteht und ob eine Ver-
letzung derselben vorliegt oder nicht, ist hingegen keine Frage des Eintretens, son-
dern der materiellen Beurteilung. 

. . .
In Tübach führt die Politische Gemeinde die Volksschule. Damit untersteht der

Gemeinderat in Schulangelegenheiten der Aufsicht der Erziehungsbehörden
(Art. 166 Abs. 2 GG). Der Schulkommission obliegt die unmittelbare Führung der
Schule (Art. 168 Abs. 1 GG). In der Rechtspflege in Schulangelegenheiten ist sie
oberste Verwaltungsbehörde der Gemeinde (Art. 168bis GG). Nach Art. 136 lit. f.
und Art. 137 Abs. 1 GG ist die Prozessführung eine nicht delegierbare Aufgabe des
Gemeinderates (vgl. Cavelti/Vögeli, Verwaltungsgerichtsbarkeit im Kanton St.Gal-
len, St.Gallen 2003, Rz. 452). Ob neben dem Gemeinderat auch die Schulkommis-
sion zur Beschwerde legitimiert ist (vgl. GVP 2002 Nr. 70 mit Hinweisen), kann im
vorliegenden Fall offen bleiben. Die Sachurteilsvoraussetzungen sind jedenfalls er-
füllt, soweit in der Beschwerde eine Verletzung der Autonomie geltend gemacht
wird, weshalb auf die entsprechende Rüge einzutreten ist.

2./ a) In Art. 50 Abs. 1 BV ist die Gemeindeautonomie ausdrücklich gewährleis-
tet. Umfang und Ausmass der Gemeindeautonomie legen dabei weiterhin die Kan-
tone fest. Zu den Gemeinden zählen auch die Schulgemeinden (Art. 1 Abs. 2 lit. b
GG). Nach Art. 4 Abs. 1 GG ist die Gemeinde autonom, soweit die Gesetzgebung
ihre Entscheidungsfreiheit nicht einschränkt. Ob Entscheidungsfreiheit und damit
Autonomie besteht, ist jeweils in bezug auf den konkreten Anwendungsfall zu klä-
ren (GVP 1986 Nr. 66; H. R. Arta, Die Zuständigkeitsordnung nach dem st.gallischen
Gemeindegesetz in der politischen Gemeinde mit Bürgerversammlung, Diss.
St.Gallen 1990, S. 10 f.). Unzutreffend sind daher die Ausführungen in der vorin-
stanzlichen Vernehmlassung, wonach den kommunalen Schulträgern generell kei-
ne Gemeindeautonomie zukomme. 
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b) Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist eine Gemeinde in einem
Sachbereich autonom, wenn das kantonale Recht diesen nicht abschliessend ord-
net, sondern ihn ganz oder teilweise der Gemeinde zur Regelung überlässt und ihr
dabei eine relativ erhebliche Entscheidungsfreiheit einräumt. Der Autonomiebe-
reich kann sich auf die Befugnis zum Erlass oder Vollzug eigener kommunaler Vor-
schriften beziehen oder einen entsprechenden Spielraum bei der Anwendung kan-
tonalen oder eidgenössischen Rechts betreffen (ZBl 2004/105, S. 270 mit Hinweis
auf BGE 128 I 7 f. und 140 sowie 124 I 226 f.). Insbesondere kann ein Autonomie-
bereich bei der Anwendung kantonalen Rechts bestehen. Voraussetzung ist aller-
dings, dass der erstinstanzliche Vollzug solcher kantonaler Vorschriften der Ge-
meinde übertragen ist und dass die Art der zu regelnden Materie für ein Selbstbe-
stimmungsrecht der einzelnen Gemeinden Raum lässt (ZBl 2000/101, S. 469 mit
Hinweis auf BGE 119 Ia 219).

Die Gemeindeautonomie nach Art. 4 GG geht weiter als die bundesgerichtliche
Umschreibung des Begriffs. Nach der st.gallischen Regelung genügt es, dass eine
Gemeinde in einem Sachgebiet über Entscheidungsfreiheit verfügt. Diese braucht
nicht im Sinn der bundesgerichtlichen Rechtsprechung «relativ erheblich» zu sein
(vgl. GVP 1986 Nr. 66 mit Hinweis auf Y. Hangartner, Rechtsstellung der Gemein-
den, in: Das neue st.gallische Gemeindegesetz, Veröffentlichungen des Schweize-
rischen Instituts für Verwaltungskurse an der Hochschule St.Gallen, Neue Reihe
Band 15, St.Gallen 1980). Entscheidungsfreiheit steht der Gemeinde bei der
Rechtsanwendung zu, soweit das kantonale und eidgenössische Recht die Ent-
scheidungsfreiheit in der Anwendung desselben nicht einschränkt. Autonomie
steht ihr in der Rechtsanwendung auch zu, wenn Art und Inhalt kommunaler indi-
viduell-konkreter Anordnungen durch das höherrangige Recht nur in allgemeiner
Weise vorbestimmt sind, so dass der Gemeinde noch Entscheidungsfreiheit ver-
bleibt. Zusammenfassend ist die Gemeinde im Rahmen des lokalen öffentlichen
Interesses in ihrem Wirken in dem Masse autonom, in dem ihre Entscheidungsfrei-
heit nicht durch die gesamte Gesetzgebung eingeschränkt wird und sie über 
die entsprechenden Sachkompetenzen verfügt (vgl. Pius Glaus, Konzeption der 
Gemeindeautonomie mit besonderer Darstellung der Autonomie der st.gallischen
Gemeinde, Diss. Zürich 1984, S. 87 ff.). Autonomie besteht, sobald der Gemeinde
in einer Frage eine von der gesetzlichen Regelung abgehobene, selbständige Ent-
scheidungsfreiheit zusteht (Hangartner, a. a. O., S. 31). 

Bei der Beurteilung der Entscheidungsfreiheit im Bereich von Erziehung und Bil-
dung fällt in Betracht, dass das Volksschulwesen primär Sache des Kantons und
dementsprechend die Autonomie der Gemeinden in diesem Bereich gering ist
(Glaus, a. a. O., S. 143 mit zahlreichen Hinweisen). Eine gewisse Autonomie steht
den Gemeinden trotz eingehender kantonaler Regelung bei der Gestaltung von
Schulbauten und Schulplätzen sowie bei der Schulorganisation zu. Weitgehend
autonom ist die Gemeinde bei der Wahl und der Entlassung der Lehrer. Einge-
schränkt wird die Autonomie der Gemeinden im Schulwesen generell im Zu-
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sammenhang mit der Gewährung von namhaften Staatsbeiträgen (Glaus, a. a. O.,
S. 143 f.). 

c) In Tübach wird das Schulwesen von der Politischen Gemeinde besorgt (Ein-
heitsgemeinde), welche von Verfassungs und Gesetzes wegen das Recht auf
Autonomie in Anspruch nehmen kann. Ob ihr im konkreten Sachbereich Autono-
mie zukommt, ist im folgenden zu prüfen.

Das kantonale Recht enthält verschiedene Bestimmungen zur Klassenorganisa-
tion der Volksschule. In Art. 27 VSG sind die Klassengrössen geregelt und wird
festgehalten, dass Abweichungen aus organisatorischen oder pädagogischen Grün-
den zulässig sind und dass solche Abweichungen einer Bewilligung bedürfen. So-
dann ist die Regierung befugt, Vorschriften über die Schülerzahl im Unterricht
ausserhalb des Klassenverbands zu machen (Art. 27 Abs. 3 VSG). Ausserdem be-
stimmt Art. 28 VSG, dass in der Primarschule einem Lehrer nicht mehr als drei
Jahrgangsklassen zugewiesen werden. In Art. 5 VDL wird für eine Klasse eine
Lehrkraft als Klassenlehrkraft verantwortlich erklärt und das Mindestpensum fest-
gelegt. Art. 6 VDL regelt die Stellenteilung, das sog. Job-Sharing. Überdies beste-
hen Weisungen des Erziehungsrates zum Abteilungsunterricht und zur Klassenbil-
dung in der Volksschule (Schulblatt 2/1997).

Die Aufteilung der Lehrkräfte für Fachgruppen sprachlich-historischer Richtung
und mathematisch-naturwissenschaftlicher Richtung findet gemäss Lehrplan an
der Oberstufe statt (vgl. Lehrplan Teil 3, S. 14, wo bezüglich der Oberstufe ein Hin-
weis auf Lehrkräfte zweier Fachrichtungen enthalten ist). Bei der Mittel- und Unter-
stufe findet sich keine solche Differenzierung.

Das kantonale Recht sieht also sowohl Jahrgangsklassen als auch gemischte
Klassen vor, daneben die Beschulung einer Klasse durch zwei Lehrkräfte. Die 
kantonalen Bestimmungen lassen somit wenig Spielraum für eigenständige kom-
munale Entscheidungen offen. Sie legen die wesentlichen Inhalte der Klassenor-
ganisation detailliert fest. Namentlich ist der Unterricht einer Klasse durch zwei
Lehrkräfte in allen Einzelheiten in Art. 6 VDL geregelt. Die Bewilligungspflicht für
Klassenorganisationen, welche der gesetzlich umschriebenen Norm nicht entspre-
chen, kennzeichnet diesen Sachbereich ebenfalls als solchen, der der Gemeinde
keinen selbständig zu konkretisierenden Entscheidungsspielraum belässt. Die Be-
schwerdeführerinnen haben denn auch für ihre Organisation um eine Bewilligung
der kantonalen Stelle nachgesucht und berufen sich für die Rechtmässigkeit der-
selben auf die entsprechende – befristete – staatliche Erlaubnis.

Die Regelung von Klassengrössen und -organisation beschlägt zudem einen 
wesentlichen Aspekt des Einsatzes öffentlicher Mittel für die Volksschule. Die Einfüh-
rung des sogenannten Fachlehrersystems erfolgte vor dem Hintergrund schwanken-
der Schülerzahlen in den einzelnen Klassen. Mit der Einführung des Fachlehrersys-
tems konnte vermieden werden, dass ein Vollpensum einer Lehrkraft infolge einer zu
geringen Klassengrösse unter Umständen reduziert werden musste. Durch die verti-
kale Teilung zweier unterschiedlich grosser Klassen, namentlich einer Klasse mit ei-
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nem im Rahmen der Bandbreite liegenden Bestand und einer Klasse mit einem unter
der minimalen Schülerzahl liegenden Bestand, konnten zwei Klassen mit annähernd
genügend Schülern gebildet werden, um zwei Lehrkräfte im Vollpensum zu beschäf-
tigen. Dies zeigt, dass die Einteilung und Organisation der Klassen von zentraler Be-
deutung für die notwendige Anzahl Pensen in einer Schulgemeinde ist. Die entspre-
chende zentrale Steuerungsfunktion der Bestimmungen über Klassengrösse und -or-
ganisation kennzeichnen diesen Regelungsbereich ebenfalls als unmittelbare kanto-
nale Kompetenz, die einheitlich anzuwenden und zu handhaben ist. 

Schliesslich ist der Lehrplan für die Schulgemeinden verbindlich. Dem Kanton
kommt die Aufgabe zu, ihn gesamthaft und einheitlich anzuwenden. 

d) Zusammenfassend kommt das Gericht zum Schluss, dass Klassenbildung
und -organisation durch detaillierte kantonale Regelungen bestimmt werden und
Ausnahmen der Bewilligung der staatlichen Aufsichtsorgane bedürfen. Dies kenn-
zeichnet die Klassenorganisation als Bereich, der den Gemeinden keinen Entschei-
dungsspielraum belässt, was bedeutet, dass ihnen diesbezüglich keine Gemeinde-
autonomie zusteht. Ist eine Autonomie in der Frage der Klassenorganisation zu ver-
neinen, so kann der Erziehungsrat als Leitungs- und Aufsichtsorgan (vgl. Art. 100
VSG und Art. 228 ff. GG) die Klassenorganisation in der von ihm als richtig und
zweckmässig erachteten Form aufsichtsrechtlich anordnen. Diese Anordnung kann
mangels Autonomie der Gemeinde im Beschwerdeverfahren nicht geprüft werden.
Folglich ist die Beschwerde abzuweisen, soweit eine Verletzung der Gemeindeau-
tonomie geltend gemacht wird. Soweit in der Beschwerde die aufsichtsrechtlichen
Anordnungen des Erziehungsrates materiell gerügt werden, kann nicht darauf ein-
getreten werden.

Das Bundesgericht hat eine staatsrechtliche Beschwerde der Gemeinde Tübach
gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts abgewiesen, soweit es darauf eingetre-
ten ist (BGE 2P.182/2004 vom 11. Januar 2005).

2. Staatspersonal

4

Art. 65 Abs. 1 VStD (sGS 143.20). Kündigung während Krankheit im öffent-
lichen Dienstverhältnis; fehlende Beweiskraft eines ärztlichen Zeugnisses.

Verwaltungsgericht, 14. September 2004

Aus den Erwägungen:
Die Klägerin macht geltend, sie sei vom 29. Januar bis 2. Februar 2004 wegen

Krankheit arbeitsunfähig gewesen.
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Für den Nachweis der Arbeitsunfähigkeit genügt in der Regel ein ärztliches
Zeugnis. Indessen verbietet es das Vorliegen eines die Arbeitsunfähigkeit beschei-
nigenden Arztzeugnisses nicht, aufgrund anderer Beweismittel zu einem gegentei-
ligen Schluss zu kommen, wenn sich das Gericht im Rahmen der freien Beweis-
würdigung nicht von der krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit des Arbeitneh-
mers überzeugen lässt (vgl. C. Schönenberger, Das Erschleichen der Lohnfortzah-
lung unter Berufung auf Krankheit, Diss. Zürich 2001, S. 83).

Dr. med. K. bescheinigte der Klägerin eine Arbeitsunfähigkeit vom 29. Januar bis
zum 2. Februar 2004, wobei er im Zeitpunkt der behaupteten Krankheit bis zum
15. Februar 2004 ferienhalber abwesend war. Das ärztliche Attest stellte er erst am
16. Februar 2004, mithin zwei Wochen nach der behaupteten Arbeitsunfähigkeit,
aus. 

Ein Arbeitsunfähigkeitszeugnis verlangt grundsätzlich eine eigene Untersuchung
des Arztes. Ein Verzicht auf eine Untersuchung ist mit der Beweiseignung des Arzt-
zeugnisses nicht zu vereinbaren und kommt einem Verstoss gegen die Standesord-
nung der FMH gleich (vgl. Schönenberger, a. a. O., S. 76). 

Im vorliegenden Fall hat der Arzt die Arbeitsunfähigkeit der Klägerin nachträglich
bescheinigt, ohne ihren Gesundheitszustand im fraglichen Zeitpunkt persönlich
überprüft zu haben. Aus dem Arztzeugnis geht zudem nicht hervor, wann die Kon-
sultation stattfand. Über den Zeitpunkt der Untersuchung herrscht keine Klarheit,
wenn der Beginn der Arbeitsunfähigkeit und das Datum des Arztzeugnisses nicht
übereinstimmen. Der Arzt bestätigt, er sei bis zum 15. Februar 2004 ferienhalber
abwesend gewesen. Das Zeugnis datiert vom 16. Februar 2004. Ob es aufgrund 
einer Konsultation und einer eigenen Untersuchung des Arztes oder allein aufgrund
eines entsprechenden Begehrens der Klägerin ausgestellt wurde, geht weder aus
dem Zeugnis noch aus den Angaben der Klägerin hervor. Diese behauptet lediglich,
sie habe Dr. med. K am ersten Tag nach der Rückkehr aus den Ferien wegen des
Zeugnisses aufgesucht, legt aber nicht konkret dar, der Arzt habe an jenem Datum
eine Untersuchung durchgeführt. Selbst wenn eine Untersuchung an jenem Tag
stattgefunden haben sollte, muss die Rückdatierung im Streitfall als übermässig
qualifiziert werden. Obwohl in der Praxis rückdatierte Arztzeugnisse nicht schlecht-
hin unzulässig sind (vgl. Schönenberger, a. a. O., S. 78), so muss bei einer Rückda-
tierung von zwei Wochen seit Ende der behaupteten Arbeitsunfähigkeit einem
Arztzeugnis die Beweiskraft abgesprochen werden. Vielmehr ist davon auszuge-
hen, dass der Arzt lediglich die von der Klägerin vorgetragene Behauptung bestätig-
te, und zwar zu einem Zeitpunkt, als die angebliche Arbeitsunfähigkeit bereits seit
zwei Wochen nicht mehr bestand. Das Arztzeugnis ist damit als Gefälligkeitszeug-
nis bzw. als Bescheinigung zu qualifizieren, die ohne eigene Untersuchung des 
Arztes ausgestellt wurde. Eine solche ist, wie erwähnt, als Verstoss gegen die
Standesordnung der FMH zu behandeln und erfüllt ausserdem in subjektiver Hin-
sicht den Tatbestand von Art. 318 Ziff. 2 StGB, wobei sogar von Eventualvorsatz
ausgegangen werden kann (vgl. Schönenberger, a. a. O., S. 76).
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Zur Abwesenheit von Dr. med. K. während der behaupteten Krankheit führt die
Klägerin an, dass sie versucht habe, ihn in der fraglichen Woche telefonisch zu 
kontaktieren. Per Telefonbeantworter sei sie auf den stellvertretenden Arzt Dr. A.
verwiesen worden. Als sie diesen kontaktiert habe, sei ihr von der Praxishilfe die
Auskunft erteilt worden, die Stellvertretung beziehe sich nur auf Notfälle, weshalb
sie für das Arztzeugnis Dr. med. K. nach seiner Rückkehr aufsuchen solle, was sie
am ersten Arbeitstag nach dessen Ferien getan habe.

Ihr Einwand, die Vertretung von Dr. med. K. sei nur für «Notfälle» erreichbar ge-
wesen, ist unbeachtlich, hätte sie doch ohne weiteres einen anderen Arzt auf-
suchen können. Aufgrund ihrer mehrjährigen Tätigkeit in der Personalabteilung 
sowie ihrer Ausführungen in der Klage, wonach sie mit dem Abschluss einer Auf-
hebungsvereinbarung nicht einverstanden gewesen sei, «insbesondere auch aus
der Überlegung heraus, dass sie bei einer allfälligen Arbeitsunfähigkeit mit nachtei-
ligen Folgen zu rechnen hätte«, war die Klägerin offenkundig mit den Gepflogen-
heiten betreffend Krankheitsnachweis vertraut; sie wusste bzw. hätte daher um die
Bedeutung eines Arztzeugnisses und die entsprechenden Anforderungen wissen
müssen.

Das Gericht erachtet daher das von der Klägerin eingereichte ärztliche Attest
nicht als ausreichendes Beweismittel für den Nachweis der von ihr behaupteten
Arbeitsunfähigkeit in der fraglichen Zeit.

3. Gesundheit, Arbeit und Soziales

5

Art. 17 Abs. 2 und Art. 49 Abs. 1 ATSG (SR 830.1). Die rückwirkende abge-
stufte Leistungszusprache kann nicht in zwei Verfügungen, in eine «erst-
malige Leistungszusprache» und in eine «Anpassungsverfügung», aufge-
teilt werden. Sie bildet einen unteilbaren einzigen Verfügungsgegenstand. 

Versicherungsgericht, 12. August 2004

Aus den Erwägungen:
1. Der Beschwerdeführer hat seiner Einsprache nur die Verfügung vom 15. Mai

2003 beigelegt, mit der die Beschwerdegegnerin seinen EL-Anspruch ab 1. Januar
2003 festgesetzt hat. Diese Verfügung weist in bezug auf die hypothetischen Er-
werbseinkommen nur eine geringe Erhöhung aus. Ginge man davon aus, dass es
sich bei dieser Verfügung um eine eigenständige Anpassungsverfügung per 1. Ja-
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nuar 2003 handeln würde, wäre die Frage der Anrechnung hypothetischer Er-
werbseinkommen mit der Verfügung vom 15. Mai 2003 betreffend die Periode
1. Mai bis 31. Dezember 2002 abschliessend und – mangels Anfechtung – rechts-
kräftig entschieden worden. Die Frage der Anrechnung hypothetischer Erwerbsein-
kommen hätte dann nicht Gegenstand des Einspracheverfahrens bilden dürfen und
sie könnte auch nicht Gegenstand des Beschwerdeverfahrens sein. Streitig hätte
dann nur die Frage sein können, ob es zulässig sei, die Summe der hypothetischen
Erwerbseinkommen per 1. Januar 2003 von Fr. 40 428.– auf Fr. 40 848.– zu erhö-
hen. Nun handelt es sich bei der Verfügung vom 15. Mai 2003 betreffend den EL-
Anspruch ab 1. Januar 2003 aber nicht um eine eigenständige Anpassungsver-
fügung. Die rückwirkende, abgestufte Leistungszusprache kann nämlich nicht in
die zwei Teile «erstmalige Rentenzusprache» und «Anpassung» aufgeteilt werden,
weil das verfahrensrechtliche Instrument der Anpassung nur dazu da ist, eine
rechtskräftige Dauerleistungsverfügung nach dem Eintritt einer leistungsrelevanten
nachträglichen Sachverhaltsveränderung aufzuheben und für die Zukunft durch 
eine neue Dauerleistungsverfügung zu ersetzen. Die rückwirkende, abgestufte
Leistungszusprache unterscheidet sich nicht von der rückwirkenden, nicht abge-
stuften Leistungszusprache, d. h. sie bildet notwendigerweise einen unteilbaren
Verfügungsgegenstand. Das Fehlen eines Leistungsanspruchs für die Zeit vom
1. Mai bis 31. Oktober 2002, der Anspruch ab 1. November 2002 auf Fr. 1575.– 
monatlich und der Anspruch ab 1. Januar 2003 auf Fr. 1279.– monatlich konnten
deshalb nicht auf zwei Verfügungen aufgeteilt werden. Die Beschwerdegegnerin
hat die rückwirkende, abgestufte Leistungszusprache nur aus technischen Grün-
den auf zwei Verfügungsformulare aufgeteilt. Gegenstand des Einspracheverfah-
rens und auch des Beschwerdeverfahrens bildet somit notwendigerweise die EL-
Anspruchsberechtigung ab 1. Mai 2002.

6

Art. 25 Abs. 1 Satz 2 und Art. 31 Abs. 1 ATSG (SR 830.1); Art. 24 eidg ELV
(SR 831.301). Teilt eine versicherte Person der Verwaltung mit, dass zu ei-
nem in der Zukunft liegenden Zeitpunkt möglicherweise eine wesentliche
Sachverhaltsveränderung eintreten werde, so kommt sie damit ihrer Mel-
depflicht noch nicht ausreichend nach. Sie muss trotz des früher erfolgten
Hinweises auch den effektiven Eintritt der Sachverhaltsveränderung mel-
den. Unterlässt sie dies, liegt eine schwerwiegende Meldepflichtverlet-
zung vor, die den Erlass der Rückforderung zu Unrecht ausgerichteter Leis-
tungen ausschliesst. 

Versicherungsgericht, 29. Juni 2004
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Aus den Erwägungen:
2. a) Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin am 9. Mai 2001

mitgeteilt, dass ihr Sohn die Schule verlassen habe und dass er weder eine Lehre
noch eine andere Ausbildung absolviere. Zu diesem Zeitpunkt war der Sohn erst
siebzehnjährig, d. h. er hatte auf jeden Fall noch bis 2002 einen Anspruch auf eine
Waisenrente (Art. 25 Abs. 4 Satz 2 AHVG). Die Beschwerdeführerin kann nicht be-
reits am 9. Mai 2001 den Wegfall der Waisenrente per 30. November 2002 gemel-
det haben, denn es bestand ja die Möglichkeit, dass der Sohn doch noch eine Aus-
bildung beginnen und damit seine Rentenberechtigung verlängern würde. Bei ge-
nauer Betrachtung macht die Beschwerdeführerin denn auch nicht geltend, dass
sie am 9. Mai 2001 den Wegfall der Waisenrente per 30. November 2002 gemeldet
habe. Sie argumentiert vielmehr, es liege keine Meldepflichtverletzung, sondern ei-
ne Verletzung der Untersuchungspflicht der Beschwerdegegnerin vor. Sie habe der
Beschwerdegegnerin nämlich am 9. Mai 2001 einen klaren Hinweis darauf gege-
ben, dass im November 2002 eine erhebliche Veränderung der Verhältnisse eintre-
ten könnte. Es wäre deshalb Sache der Beschwerdegegnerin gewesen, in Nach-
achtung des Untersuchungsgrundsatzes sich entweder bei der zuständigen Aus-
gleichskasse oder bei ihr selbst zu erkundigen, ob die Waisenrente nun tatsächlich
per 30. November 2002 eingestellt werde.

b) Die Ergänzungsleistung soll jederzeit dem aktuellen Leistungsbedarf des 
Bezügers entsprechen. Sie könnte also im Extremfall jeden Monat eine Anpassung
erfahren. Sähe das EL-Recht keine Meldepflicht (Art. 24 ELV) vor, bliebe der EL-
Durchführungsstelle nichts anderes übrig, als alle EL-Bezüger jeden Monat einen
detaillierten Fragebogen betreffend ihre aktuellen persönlichen und wirtschaft-
lichen Verhältnisse ausfüllen zu lassen, um so die Ergänzungsleistung dem jeweils
aktuellen Leistungsbedarf anpassen zu können. Dies wäre nicht nur für die EL-
Durchführungsstelle, sondern vor allem auch für die EL-Bezüger mit einem unzu-
mutbaren Verwaltungsaufwand verbunden. Die Entstehung eines solchen Verwal-
tungsaufwandes wird durch die Meldepflicht verhindert. Statt von den EL-Bezü-
gern monatliche detaillierte Auskünfte zu verlangen, verpflichtet man sie, jede Ver-
änderung ihrer Verhältnisse sofort zu melden. Ein EL-Bezüger kann also nicht zu-
warten, bis ihn die EL-Durchführungsstelle nach einer allfälligen Veränderung fragt.
Er muss vielmehr eigenverantwortlich und selbständig bei der Ermittlung der jeder-
zeit bedarfsgerechten Ergänzungsleistung mitwirken. Im Anwendungsbereich der
Mitwirkungspflicht spielt die Untersuchungspflicht der EL-Durchführungsstelle nur
noch eine ganz subsidiäre Rolle, d. h. die EL-Durchführungsstelle kann darauf ver-
trauen, dass der EL-Bezüger seiner Meldepflicht korrekt nachkommt. Diese «Auf-
gabenteilung» zwischen der EL-Durchführungsstelle und dem EL-Bezüger würde
missachtet, wenn bereits ein Indiz für die Möglichkeit einer relevanten Sachver-
haltsveränderung die EL-Durchführungsstelle verpflichten würde, eigene Abklärun-
gen vorzunehmen statt auf die korrekte Erfüllung der Meldepflicht zu vertrauen, 
also u. a. den EL-Bezüger von Amtes wegen zu befragen. Es gibt keinen Grund, in
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derartigen Fällen das Vertrauen der EL-Durchführungsstelle in die korrekte Erfül-
lung der Meldepflicht zu verneinen und von Amtes wegen den Sachverhalt abzuklä-
ren, d. h. es dem EL-Bezüger zu erlauben, passiv auf die entsprechenden Fragen
der EL-Durchführungsstelle zu warten. Das bedeutet im vorliegenden Fall, dass 
die Beschwerdegegnerin auf die korrekte Erfüllung der Meldepflicht in bezug auf
eine allfällige Einstellung der Waisenrente vertrauen durfte, d. h. sie konnte davon
ausgehen, dass die Waisenrente nun doch über den 30. November 2002 hinaus
ausgerichtet wurde, denn sonst wäre ja eine entsprechende Meldung erfolgt. Das
bedeutet, dass die Pflicht, die effektive Einstellung der Waisenrente auf Ende 
November 2002 zu melden, mit der Mitteilung vom 9. Mai 2001 noch nicht erfüllt
war.

c) Zu prüfen bleibt, ob diese Meldepflichtverletzung als so schwerwiegend zu
betrachten ist, dass der unrechtmässige Leistungsbezug nicht gutgläubig erfolgt
ist. Die Beschwerdeführerin wusste selbstverständlich, dass ihr Sohn bis zu sei-
nem 18. Geburtstag keine Ausbildung begonnen hatte und dass die Waisenrente
deshalb per 30. November 2002 eingestellt wurde. Es ist nicht einzusehen, wes-
halb die Beschwerdeführerin diese Einstellung der Beschwerdegegnerin nicht 
meldete, zumal ihr dies mit minimalem Aufwand möglich gewesen wäre. Die Mel-
depflichtverletzung ist somit als schwerwiegend zu betrachten.

7

Art. 69 Abs. 2 ATSG (SR 830.1); Art. 40 Abs. 3 MVG (SR 833.1). Eine Über-
entschädigung liegt in dem Masse vor, als die gesetzlichen Sozialversiche-
rungsleistungen den wegen des Versicherungsfalles mutmasslich entgan-
genen Verdienst zuzüglich der durch den Versicherungsfall verursachten
Mehrkosten und allfälliger Einkommenseinbussen von Angehörigen über-
steigen. Als mutmasslich entgangener Verdienst gilt der Verdienst, wel-
cher die versicherte Person ohne Gesundheitsschädigung wahrscheinlich
erzielt hätte. Bei einem Selbständigerwerbenden kann bei der Ermittlung
dieses Valideneinkommens durchaus auf den Reingewinn der letzten zehn
Jahre vor dem versicherten Ereignis abgestellt werden. Ist die Weiterfüh-
rung des bisherigen Betriebs in einem der Behinderung entsprechenden
eingeschränkten Rahmen nicht mehr zumutbar, so ist für die Bestimmung
des Invalideneinkommens auf die vom Bundesamt für Statistik herausge-
gebenen Tabellenlöhne abzustellen.

Versicherungsgericht, 21. Januar 2004
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Aus den Erwägungen:
2. Gegenstand des vorliegenden Verfahrens sind grundsätzlich die Folgen des

Zusammentreffens von Geldleistungen der Militärversicherung mit solchen der In-
validenversicherung. Renten und Abfindungen verschiedener Sozialversicherungen
werden unter Vorbehalt der Überentschädigung kumulativ gewährt (Art. 66 Abs. 1
ATSG). Die Renten und Abfindungen von Alters- und Hinterbliebenenversicherung
oder der Invalidenversicherung werden vor den Renten der Militärversicherung
oder der Unfallversicherung gewährt (vgl. Art. 66 Abs. 2 lit. a und b ATSG). Das Zu-
sammentreffen von Leistungen verschiedener Sozialversicherungen darf also nicht
zu einer Überentschädigung der berechtigten Person führen. Bei der Berechnung
der Überentschädigung werden nur Leistungen gleicher Art und Zweckbestim-
mung berücksichtigt, die der anspruchsberechtigten Person auf Grund des schädi-
genden Ereignisses gewährt werden (Art. 69 Abs. 1 ATSG). Eine Überentschädi-
gung liegt in dem Masse vor, als die gesetzlichen Sozialversicherungsleistungen
den wegen des Versicherungsfalls mutmasslich entgangenen Verdienst zuzüglich
der durch den Versicherungsfall verursachten Mehrkosten und allfälliger Einkom-
menseinbussen von Angehörigen übersteigen (Art. 69 Abs. 2 ATSG). Als mutmass-
lich entgangener Verdienst gilt der Verdienst, welchen die versicherte Person ohne
die Gesundheitsschädigung wahrscheinlich erzielt hätte (Art. 40 Abs. 3 MVG).
Massgebend ist der Verdienst, welchen die versicherte Person in der Zeit erzielt
hätte, für die sie die gesetzlichen Sozialversicherungsleistungen bezieht (Grundsatz
der zeitlichen Kongruenz). Dem mutmasslich entgangenen Verdienst ist die Ge-
samtheit der Sozialversicherungsleistungen gegenüberzustellen, welche der versi-
cherten Person für den gleichen Zeitraum wegen der Erwerbseinbusse ausgerich-
tet werden. Art. 32 der Verordnung über die Militärversicherung (MVV; SR 833.11)
enthält nähere Bestimmungen über die Anrechnung von Leistungen der AHV/IV
und der obligatorischen Unfallversicherung (JÜRG MAESCHI, Kommentar zum
Bundesgesetz über die Militärversicherung [MVG] vom 19. Juni 1992, Bern 2000,
S. 507 f.). Treffen Leistungen der Militärversicherung mit solchen der Alters- und
Hinterlassenenversicherung, der Invalidenversicherung oder der Unfallversicherung
zusammen, so werden angerechnet: a) die mit den Renten der Militärversicherung
zusammenfallenden Renten der Alters- und Hinterlassenenversicherung, der Invali-
denversicherung (einschliesslich Zusatzrenten) und der Unfallversicherung; die
Renten der Witwe oder des Witwers und der Waisen werden zusammengerech-
net; b) Teuerungszulagen; c) Erwerbseinkünfte, die der teilweise erwerbsfähige Be-
züger einer Rente der Militärversicherung und der Invalidenversicherung oder der
Unfallversicherung erzielt oder zumutbarerweise noch erzielen könnte (Art. 32
Abs. 1 lit. c MVV). Letztere mit der Begründung, dass die versicherte Person alles
Zumutbare vorzukehren habe, um die Folgen des Gesundheitsschadens zu mil-
dern. Insofern entspricht die Bestimmung von Art. 32 Abs. 1 lit. c MVV einem allge-
meinen Grundsatz des Sozialversicherungsrechts, nämlich demjenigen der Scha-
denminderungspflicht. Dieser besagt, dass die versicherte Person alles ihr Zumut-
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bare zu unternehmen hat, um die Folgen der eingetretenen Gesundheitsschädi-
gung zu mildern (vgl. dazu FRANZ SCHLAURI, Der zumutbare Resterwerb in der Über-
entschädigungsberechnung der Sozialversicherungen, in: Mélanges en l’honneur
de Jean-Louis Duc, Lausanne 2001, S. 282; MAESCHI, a. a. O., S. 172; BGE 117 V
278 E. 2b mit Hinweisen; ALFRED MAURER, Bundessozialversicherungsrecht, 2. Aufl.
Basel 1994, S. 25). Die Leistungen werden um den Betrag der Überentschädigung
gekürzt. Von einer Kürzung ausgeschlossen sind die Renten der Alters- und Hinter-
lassenenversicherung und der Invalidenversicherung sowie alle Hilflosen- und Inte-
gritätsentschädigungen (Art. 69 Abs. 3 ATSG).

3. a). . .
b) Mit der Beschwerde vom 26. Juni 2003 verlangt der Rechtsvertreter des 

Beschwerdeführers, die mit Verfügung vom 13. November 2002 errechnete Invali-
denrente der Militärversicherung sei ungekürzt auszurichten. Zur Diskussion steht
somit die Überentschädigungsabschöpfung bzw. Kürzungsberechnung des Be-
schwerdegegners vom 13. November 2002. Diese umfasst verschiedene, bereits
erwähnte Berechnungselemente, welche von Seiten des Rechtsvertreters des Be-
schwerdeführers in der Beschwerde vom 26. Juni 2003 und der Replik vom 1. Sep-
tember 2003 unbestritten geblieben sind. Als solches Berechnungselement hat zu-
nächst die Rentenleistung der Militärversicherung von monatlich Fr. 7459.50 zu gel-
ten, welche dem Beschwerdeführer mit Schreiben vom 30. April 2002 mitgeteilt
wurde. Grundlage für deren Bestimmung bildete der von der Invalidenversicherung
mit Vorbescheid vom 13. März 2002 festgelegte Invaliditätsgrad von 75 Prozent.
Am 6. Juni 2002 erliess die Invalidenversicherung eine entsprechende Verfügung,
welche mangels Anfechtung in Rechtskraft erwachsen ist. Der Invaliditätsbegriff
der Invalidenversicherung stimmt mit demjenigen in der Militärversicherung grund-
sätzlich überein, weshalb die Schätzung der Invalidität, auch wenn sie für jeden
Versicherungszweig grundsätzlich selbständig vorzunehmen ist, mit Bezug auf den
gleichen Gesundheitsschaden im Regelfall zum selben Ergebnis zu führen hat. Ge-
stützt auf diese Überlegung hat das Eidgenössische Versicherungsgericht in BGE
126 V 288 die (relativierte) Bindungswirkung rechtskräftiger Invaliditätsschätzungen
anderer Versicherungsträger statuiert. Die Bindungswirkung in Bezug auf den von
der Invalidenversicherung geschätzten Invaliditätsgrad steht vorliegend nicht in Fra-
ge. Eine feste Grösse in der Kürzungsberechnung bildet folglich auch die Rente der
Invalidenversicherung von monatlich Fr. 2678.–. In der Beschwerde sowie in der
Replik ebenfalls unangefochten geblieben ist die in der Kürzungsberechnung ange-
nommene Überentschädigungsgrenze, d. h. der mutmasslich entgangene Ver-
dienst gemäss Art. 69 Abs. 2 ATSG in der Höhe von Fr. 156 980.–, d. h. monatlich
Fr. 13 081.65. Der mutmasslich entgangene Verdienst ist hypothetischer Natur, in-
dem nicht auf ein in der Vergangenheit tatsächlich erzieltes Einkommen abgestellt
wird, sondern auf den diesbezüglichen Sachverhalt, wie er ohne versichertes Ereig-
nis voraussichtlich eingetreten wäre. Dieser Verdienst wird auch als Valideneinkom-
men bezeichnet. Dieses ist auch Bestandteil der Vorschrift über die Bemessung
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des Invaliditätsgrads (Art. 16 ATSG, Art. 40 Abs. 3 MVG). Bei der Berechnung des
mutmasslich entgangenen Verdienstes stellte der Beschwerdegegner auf den in
den Jahren 1988 bis 1997, d. h. in den letzten zehn Jahren, vom Beschwerdefüh-
rer total erzielten Reingewinn ab (Fr. 1 308 855.–), erhöhte diesen unter Berücksich-
tigung der sicherlich bereits in diesen Jahren aus gesundheitlichen Gründen einge-
schränkten Arbeitsfähigkeit um 10 Prozent (Fr. 1 454 284.–) und addierte schliess-
lich die in diesen zehn Jahren ausgerichteten Taggeldleistungen der Militärver-
sicherung von Fr. 115 507.– hinzu. Damit resultierte die Gesamtsumme von
Fr. 1 569 791.– und der durchschnittliche Reingewinn bzw. mutmasslich entgange-
ne Verdienst von Fr. 156 980.–. Gegenüber der Invalidenversicherung forderte der
Rechtsvertreter des Beschwerdeführers in seiner Stellungnahme vom 7. Februar
2002 zum «Abklärungsbericht Selbständigerwerbende» der Invalidenversicherung
vom 15. Januar 2002 noch, es sei bei der Berechnung des mutmasslich entgange-
nen Verdienstes bzw. der Rente das Einkommen aus dem Jahr 1988 als letztes
Einkommen ohne Behinderung heranzuziehen. Es könne nicht sein, dass als Basis
solche Jahreseinkommen fixiert würden, welche bereits mit einem Behinderungs-
grad zwischen 50 und 80 Prozent erzielt worden seien. Was diesen Einwand be-
trifft, ist zu sagen, dass vom Beschwerdeführer durchaus auch noch in den Jahren
1989 bis 1992 sowie im Jahr 1995 Reingewinne erzielt wurden, welche in ihrer Hö-
he nicht oder zumindest nicht massgeblich von denjenigen, welche der Beschwer-
deführer vor 1989 erzielt hat, abweichen. Zu beachten ist zudem, dass der Be-
schwerdegegner dem Beschwerdeführer für die ganze Zeitspanne von 1988 bis
1997 eine 10-prozentige Arbeitsunfähigkeit zuerkannt hat. Auch wenn in den Jah-
ren 1993, 1994, 1996 sowie 1997 vier Reingewinne erzielt wurden, welche unter
dem durchschnittlichen Reingewinn bei einer 10-Prozent-Arbeitsunfähigkeit liegen,
kann die Berechnung des mutmasslich entgangenen Verdienstes bzw. Validenein-
kommens mithin im Durchschnitt als korrekt und angemessen bezeichnet werden.
Der vom Rechtsvertreter des Beschwerdeführers angeführte Behinderungsgrad
von 50 bis 80 Prozent kann jedenfalls mit Blick auf die erzielten Reingewinne nicht
als Faktum angesehen werden. In der Beschwerde sowie in der Replik einzig be-
stritten ist das Berechnungselement des zumutbaren Resterwerbs, d. h. die Höhe
des vom Beschwerdegegner angerechneten zumutbarerweise noch erzielbaren Er-
werbseinkommens gemäss Art. 32 Abs. 1 lit. c MVV. Der errechnete Betrag von
monatlich Fr. 3270.40 basiert auf dem Valideneinkommen von Fr. 156 980.– sowie
einem Arbeitsfähigkeitsgrad von 25 Prozent.

4. a) Sowohl bei der Festsetzung des Invaliditätsgrades durch die Invalidenver-
sicherung (Art. 16 ATSG; vgl. auch Art. 28 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die In-
validenversicherung in der Fassung bis zum 31. Dezember 2002, IVG; SR 831.20)
als auch bei dem in Art. 32 Abs. 1 lit. c MVV vorgesehenen Kürzungsverfahren ist
die zumutbare Verwertung der verbliebenen Arbeitsfähigkeit entscheidend. Darum
ist das Mass der einer teilinvaliden Person verbleibenden Erwerbsfähigkeit aus der
Rentenverfügung der Invalidenversicherung zu übernehmen und dem Kürzungsver-
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fahren zugrunde zu legen (Invalideneinkommen). Es wäre kaum angängig, im Kür-
zungsverfahren ohne hinreichende Gründe Ansätze zu verwenden, die einer rechts-
kräftigen, fortbestehenden Invaliditäts- und Rentenverfügung oder einem entspre-
chenden Gerichtsentscheid widersprechen. Sollte sich in der Folge ergeben, dass
der versicherten Person nicht oder nur teilweise zuzumuten wäre, die ihr nach der
Rentenverfügung verbliebene Erwerbsfähigkeit zu realisieren, so wäre die Kürzung
von vorneherein in dem Masse auszuschliessen, in welchem die Realisierung nicht
möglich erscheint (vgl. SCHLAURI, a. a. O., S. 280 f.). Die im Invalidenversicherungs-
recht von der Rechtsprechung für den Begriff des nach Eintritt der Invalidität zu-
mutbarerweise erzielbaren Erwerbseinkommens (Invalideneinkommen; Art. 28
Abs. 2 IVG in der Fassung bis 31. Dezember 2002) entwickelten Regeln können
hier ebenfalls beigezogen werden. Als Invalideneinkommen gilt das Erwerbsein-
kommen, das eine behinderte Person nach Durchführung allfälliger Eingliederungs-
massnahmen durch eine ihr zumutbare Tätigkeit bei ausgeglichener Arbeitsmarkt-
lage noch erzielen könnte. Das Mass dessen, was jemandem noch an Erwerbstä-
tigkeit zugemutet werden kann, hängt sowohl von subjektiven als auch von objek-
tiven Kriterien ab. Massgebend sind insbesondere: die behinderungsbedingte Ein-
schränkung, die persönlichen Verhältnisse sowie die möglichen Eingliederungs-
massnahmen. Die Bestimmung der zumutbaren Erwerbstätigkeit erfolgt grundsätz-
lich unabhängig von der momentanen Arbeitsmarktlage. Die Erwerbsmöglichkeit
wird in erster Linie durch die verbliebene Arbeitsfähigkeit bestimmt, d. h. die Fähig-
keit, eine bestimmte Tätigkeit in einem bestimmten (zeitlichen, funktionellen) Um-
fang ausüben zu können. Die Ärztin/der Arzt nimmt Stellung zur Arbeitsfähigkeit in
Bezug auf den Gesundheitszustand der versicherten Person. Nicht zu äussern hat
sie/er sich zur Frage der Erwerbsfähigkeit bzw. des Invaliditätsgrades. Die Verwal-
tungsstelle prüft, welche konkreten beruflichen Tätigkeiten aufgrund der ärztlichen
Angaben und unter Berücksichtigung der übrigen Fähigkeiten der versicherten Per-
son grundsätzlich in Frage kommen (Kreisschreiben des Bundesamtes für Sozial-
versicherung über Invalidität und Hilflosigkeit [KSIH], gültig ab 1. Januar 2003,
N 3044 ff.).

b) Bei der Bemessung des Erwerbseinkommens, welches der Beschwerdefüh-
rer trotz seiner Behinderung zumutbarerweise noch erzielen könnte (Art. 32 Abs. 1
lit. c MVV), ging der Beschwerdegegner im obigen Sinn insbesondere von den Ab-
klärungen der Invalidenversicherung aus. Der Beschwerdeführer führte seit dem
Jahr 1982 bis zum Verkauf am 31. März 2003, d. h. auch im Zeitpunkt des Renten-
beginns am 1. November 2002, einen Einmann-Betrieb als Sanitär- und Heizungsin-
stallateur und war somit selbständigerwerbend. Gemäss Abklärungen der Invali-
denversicherung, aber auch laut medizinischen Akten des Beschwerdegegners,
steht fest, dass der Beschwerdeführer aufgrund seiner invalidisierenden Gesund-
heitsschäden in seinem angestammten Tätigkeitsbereich als selbständigerwerben-
der Sanitär- und Heizungsinstallateur zu 75 Prozent arbeitsunfähig ist. Der Arbeits-
fähigkeitsgrad von 25 Prozent wurde von der Invalidenversicherung zusätzlich
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durch einen Betätigungsvergleich konkretisiert. Dieser ergab sogar noch einen et-
was höheren Arbeitsfähigkeitsgrad von 29,5 Prozent. Ein vom Rechtsvertreter des
Beschwerdeführers in der Stellungnahme vom 7. Februar 2002 durchgeführter Be-
tätigungsvergleich ergab einen Arbeitsfähigkeitsgrad von lediglich 22,5 Prozent.
Ohne diesen Vergleich im Einzelnen zu prüfen, erscheint es angesichts der Akten-
lage angemessen, auf den medizinisch genügend belegten mittleren Wert einer
25-prozentigen Arbeitsfähigkeit abzustellen. Dies zumal der Betätigungsvergleich
auch bei der Invalidenversicherung bei der Berechnung der Invalidität nicht primär
zur Anwendung kam. Das ärztliche Schreiben von Dr. X vom 9. Dezember 2002 er-
gibt hinsichtlich Arbeitsfähigkeitsgrad kein anderes Bild. Der Beschwerdegegner
bezeichnet dieses im angefochtenen Einspracheentscheid zu Recht als wenig aus-
sagekräftig. Im Übrigen wird auch von Seiten des Rechtsvertreters des Beschwer-
deführers in den Rechtsschriften nirgends mehr Bezug darauf genommen. Die me-
dizinisch-theoretische Arbeitsunfähigkeit bzw. der Arbeitsfähigkeitsgrad von 25 Pro-
zent im Sinne einer generell-abstrakten medizinischen Einschätzung des Gesund-
heitsschadens hat somit als feststehende Grösse zu gelten. Als Nächstes wird
deshalb zu klären sein, in welcher Form der Beschwerdeführer seine verbliebene
Arbeitsfähigkeit von 25 Prozent zumutbarerweise verwerten bzw. damit einen
Resterwerb erzielen könnte. Zu prüfen sind mithin die konkreten ökonomischen
Folgen der durch den Unfall bedingten Arbeitsunfähigkeit des Beschwerdeführers.

c) Der Beschwerdegegner stellt sich auf den Standpunkt, dass es dem Be-
schwerdeführer zumutbar gewesen wäre, bei einer Restarbeitsfähigkeit von
25 Prozent unter Weiterführung seines Betriebes einen ebensolchen Prozentsatz
des Valideneinkommens (25 Prozent von Fr. 156 980.– : 12 = Fr. 3270.40 monatlich)
zu erzielen. In diesem Sinne ging der Beschwerdegegner davon aus, es wäre dem
Beschwerdeführer zumutbar gewesen, seinen Betrieb mit der ihm verbliebenen
Arbeitsfähigkeit und einem gut qualifizierten Mitarbeiter weiterzuführen. Der
Rechtsvertreter des Beschwerdeführers hält dem entgegen, dass der Beschwer-
degegner mit der vorgeschlagenen Neuorganisation des Betriebes die einfachsten
betriebswirtschaftlichen Erkenntnisse missachte. Der Beschwerdeführer müsste
als Arbeitgeber in anderer Qualität und mit ganz anderem Risiko weiterarbeiten,
und das mit einem Einsatz von nur 25 Prozent. Dies sei nicht möglich und auch
nicht zumutbar. Insbesondere entstünden dem Unternehmer Fixkosten in ganz er-
heblicher Höhe, egal ob er mit 25 Prozent oder mit 100 Prozent im Einsatz stehe.
Es liege auf der Hand, dass der Beschwerdeführer den Deckungsbeitrag für diese
Fixkosten mit einem Einsatz von maximal 25 Prozent nicht erwirtschaften könne,
geschweige denn noch einen Gewinn bzw. ein Einkommen erzielen.

d) Bei der Ermittlung des Invalideneinkommens stellt sich somit die Frage, ob
der Beschwerdeführer mit seiner Restarbeitsfähigkeit von 25 Prozent weiterhin als
Selbständigerwerbender mit einem gut qualifizierten Mitarbeiter seinen Sanitär-
und Heizungsinstallations-Betrieb hätte weiterführen können oder ob für ihn nur
noch ein Anstellungsverhältnis in einer anderen Firma in Frage kommt. Aus den Ak-
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ten geht hervor, dass der Beschwerdeführer in seinem Betrieb im Wesentlichen –
nur bei Bedarf stellte er auf befristete Zeit einen Mitarbeiter ein – allein gearbeitet
und bei einem Einsatz von 50 bis 60 Wochenstunden sehr gut verdient hat. Es
kann deshalb davon ausgegangen werden, dass er ausserordentlich tüchtig und eine
sehr gute Fachkraft gewesen ist. Dem Beschwerdegegner ist wohl zuzugestehen,
dass sich die Führung eines Sanitär- und Heizungsinstallateur-Betriebes aus ver-
schiedensten Tätigkeiten zusammensetzt, diese sich in körperlich anspruchsvolle
(Heizungen, Kesselinstallationen, Installationen Sanitär, Solarheizungen) und körper-
lich weniger anspruchsvolle Tätigkeiten (Betriebsführung, Offertwesen, Bespre-
chungen, Rechnungswesen, Servicearbeiten) einteilen lassen und sich der Be-
schwerdeführer grundsätzlich vermehrt den körperlich wenig anstrengenden Tätig-
keiten hätte widmen können. Von einem Angestellten kann aber niemals dieselbe
Einsatz- und Leistungsbereitschaft erwartet werden, wie sie der Beschwerdeführer
während Jahren gezeigt hat, so dass nicht einfach darauf geschlossen werden
kann, mit einem Angestellten würden Auftragslage und Betriebsgewinn zumindest
gleich bleiben. Ebenso wenig lässt sich durch den Ausbau der Betriebsführung
bzw. der Akquisition durch den Betriebsinhaber ohne weiteres auf eine Erhöhung
des Umsatzes und des Gewinnes schliessen. Solche Annahmen sind gerade bei ei-
nem Kleinstbetrieb wie demjenigen des Beschwerdeführers weitgehend hypothe-
tisch und deshalb nicht zulässig. Bei einer Aufgabenteilung ergeben sich zwar stets
auch Synergie-Effekte, doch erwachsen durch die Anstellung eines Mitarbeiters
auch höhere Fixkosten. Die Weiterführung des Betriebes mit einem Angestellten
ist deshalb nicht einfach eine Frage der Umorganisation, sondern insbesondere ei-
ne Frage des Risikos und der Unternehmensführung. Der Beschwerdeführer wäre
nicht mehr Alleinunternehmer, sondern Arbeitgeber mit einer ganz anderen Verant-
wortung und entsprechendem Risiko. Er müsste anders wirtschaften als vorher
und mit der Ungewissheit leben, ob er weiterhin erfolgreich bleibt. Diese Umstel-
lung der Betriebsstruktur kann dem Beschwerdeführer nicht zugemutet werden.
Der Wille des Beschwerdeführers, grundsätzlich keine festen Angestellten zu ha-
ben, muss respektiert werden. Die Schadenminderungspflicht darf nicht als so
weit gehend verstanden werden, dass dem Beschwerdeführer einfach das Unter-
nehmerrisiko eines Arbeitgebers aufgebürdet werden kann. Damit steht fest, dass
bei der Festsetzung des Invalideneinkommens nicht einfach auf das Validenein-
kommen und einen der verbliebenen Arbeitsfähigkeit entsprechenden Prozentan-
teil abgestellt werden kann. Als Berechnungsbasis für den Resterwerb ist von ei-
nem Einkommen auszugehen, das der Beschwerdeführer im Rahmen eines Ange-
stelltenverhältnisses in seiner Branche noch erzielen könnte. Anzunehmen ist da-
bei mit Blick auf die vom Bundesamt für Statistik herausgegebene Schweizerische
Lohnstrukturerhebung (LSE) ein Einkommen im Jahr 2000 für Männer im Sektor
«Produktion», welche höchst anspruchsvolle und schwierigste Arbeiten oder selb-
ständige und qualifizierte Arbeiten verrichten, von brutto Fr. 7038.– pro Monat bzw.
– bei einer durchschnittlichen Wochenarbeitszeit von 41,8 Stunden – von
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Fr. 88 256.50 pro Jahr (Fr. 7038.– : 40 x 41,8 x 12; vgl. LSE 2000, Tabelle TA1, An-
forderungsniveau 1+2; vgl. sodann Tabellenauszug zum Schweizerischen Lohnin-
dex 2001, Tabelle T2.5.2). Bei einer Arbeitsfähigkeit von 25 Prozent ergibt dies ein
Invalideneinkommen von Fr. 22 064.10 (Fr. 88 256.50 : 4). Dieser Betrag liegt weit
unter dem vom Beschwerdegegner angenommenen zumutbaren Resterwerb von
Fr. 39 245.– pro Jahr. Von einer Überentschädigung kann somit keine Rede mehr
sein. Der Beschwerdegegner hat die Invalidenrente der Militärversicherung von
monatlich Fr. 7459.50 demzufolge zu Unrecht um Fr. 326.25 gekürzt.

8

Art. 3c Abs. 1 lit. h und Abs. 2 lit. b eidg ELG (SR 831.30); Art. 2 Abs. 2 lit. b
und Art. 23 SHG (sGS 381.1); Art. 49 Abs. 4 ATSG (SR 830.1); Art. 289
Abs. 2 und Art. 293 Abs. 2 ZGB (SR 210). Koordination von Alimentenbevor-
schussung und Ergänzungsleistung. Die Alimentenbevorschussung steht
an Stelle der Unterhaltsbeiträge und ist daher unter ergänzungsleistungs-
rechtlichem Gesichtspunkt in der ausgerichteten Höhe wie ein vom Ali-
mentenschuldner selber geleisteter familienrechtlicher Unterhaltsbeitrag
anzurechnen.
Erlässt ein Versicherungsträger eine Verfügung, welche die Leistungs-
pflicht eines anderen Trägers berührt, so hat er ihm diese ebenfalls zu er-
öffnen.

Versicherungsgericht, 15. Juni 2004

Sachverhalt:
Der Versicherten waren Ergänzungsleistungen zur IV zugesprochen worden. Die

vom Vater ihres Kindes geschuldeten Unterhaltsbeiträge wurden vom Sozialamt
der Stadt St.Gallen bevorschusst. Die Berechnung des Anspruchs der Versicherten
auf Ergänzungsleistungen enthielt als Einnahmen unter anderem «familienrechtli-
che Unterhaltsbeiträge». Nachdem das Sozialamt die Alimentenbevorschussung
mit Verfügung vom 21. August 2003 rückwirkend ab Beginn eingestellt und die aus-
bezahlten Leistungen zurückgefordert hatte, beantragte die Versicherte die Erhö-
hung der Ergänzungsleistung. Am 18. September 2003 teilte ihr die Sozialversiche-
rungsanstalt des Kantons St.Gallen mit, die Alimentenbevorschussung werde bei
der Berechnung der Ergänzungsleistungen weiterhin berücksichtigt. Beim Einkom-
men rechnete sie familienrechtliche Unterhaltsbeiträge entsprechend dem Betrag
der bislang vom Sozialamt bevorschussten Alimente an. Mit Beschwerde beantra-
gen die Versicherte und das Sozialamt, bei der Berechnung der Ergänzungsleistung
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sei von der Anrechnung familienrechtlicher Unterhaltsbeiträge für das Kind als Ein-
künfte abzusehen.

Aus den Erwägungen:
7. a) Bei der Frage, ob die Alimentenbevorschussungen unter den Begriff der

Unterstützungsleistungen der öffentlichen Sozialhilfe gemäss Art. 3c Abs. 2 lit. b
eidg. ELG oder unter denjenigen der familienrechtlichen Unterhaltsbeiträge nach
Art. 3c Abs. 1 lit. h eidg. ELG zu subsumieren seien, kann nicht ausser acht gelas-
sen werden, dass sie insofern einen Sonderfall innerhalb der speziellen Sozialhilfe
bilden, als das Gemeinwesen mit der Bevorschussung den privatrechtlichen Unter-
haltsanspruch erfüllt, den es dann von Gesetzes wegen (gemäss Art. 289 Abs. 2
ZGB) zur Einforderung abgetreten erhält (vgl. Peter Breitschmid, Basler Kommen-
tar, ZGB I, 2. A. 2002, N 4 zu Art. 293 ZGB). Nach dem Konzept von Art. 293 Abs. 2
ZGB richtet das Gemeinwesen anstelle und auf Rechnung der säumigen Eltern die
Leistungen aus, deren das Kind für seinen Unterhalt bedarf. Dafür geht der Unter-
haltsanspruch des Kindes auf das Gemeinwesen über (BBl 1974 II 66). Die Alimen-
tenbevorschussung tritt somit gleichsam an die Stelle der Unterhaltsbeiträge. Dies
spricht dafür, dass sie unter ergänzungsleistungsrechtlichem Gesichtspunkt wie
der vom Alimentenschuldner selber geleistete familienrechtliche Unterhaltsbeitrag
gemäss Art. 3c Abs. 1 lit. h eidg. ELG anzurechnen ist. 

. . . 
8. a) Die bisherigen Ausführungen zeigen, dass für den Kollisionsfall der beiden

Bedarfsdeckungssysteme Ergänzungsleistungen und Alimentenbevorschussung
weder dieses noch jenes System eine ausdrückliche Koordinationsnorm aufweist.
Auch die je systeminternen Analysen der Gründe für diese oder jene Priorität bzw.
Subsidiarität ergeben keine schlüssige Antwort. Solche Konkurrenzen unter Be-
darfsdeckungssystemen unterscheiden sich nicht wesentlich von Koordinations-
problemen unter anderen Deckungssystemen der sozialen Sicherheit, namentlich
unter Sozialversicherungen. Letztendlich müssen Verwaltung und Richter im Lü-
ckenfall eine vernünftige Koordinationsregel finden, die aus einer übergeordneten
Sicht der Rechtsordnung mit Rücksicht auf die Eigenart der zu verbindenden Be-
darfsdeckungssysteme zu erfolgen hat. Dabei kann allerdings nicht, wie in einem
vergleichbaren Fall der Kollision von Opferhilfe und Sozialhilfe geschehen (Pra 2001
Nr. 112 S. 653 ff.), einfach auf die konkreten Umstände abgestellt werden. Es ist
vielmehr bei der lückenfüllenden Regelbildung zu beachten, dass jede Systemkoor-
dination notwendig die Lösung der Prioritätsfrage voraussetzt (Franz Schlauri, Die
Überentschädigungsabschöpfung in der weitergehenden beruflichen Vorsorge, in:
René Schaffhauser/Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge 2002, S. 110 ff.). 

b) Mit dem Unterhaltsbeitrag des einen Elternteils entfällt ein Beitrag an den
(durch die Ergänzungsleistungen wie die Alimentenbevorschussung) zu gewährleis-
tenden Unterhalt eines Kindes, den beide Systeme als grundsätzlich vorrangig ab-
rufen. Die Alimentenbevorschussung stellt aber ein Institut dar, das eigens auf die
Bevorschussung der ausfallenden elterlichen Unterhaltsleistung ausgerichtet ist.
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Es stellt ein spezielles Bevorschussungssystem nur für diesen einen Fall dar und
verfolgt den genannten Zweck unmittelbar. Elterliche Unterhaltsleistung und Ali-
mentenbevorschussung stehen in enger Verknüpfung. Dass die Gemeinde mit der
Bevorschussung auch das Insolvenzrisiko übernimmt und gegebenenfalls zuletzt
die ausfallenden Unterhaltsleistungen selber trägt, ist nebensächlich. Die Ergän-
zungsleistungen kennen keine besonderen Normen darüber, wie mit dem Ausfall
von elterlichem Unterhalt umzugehen sei. Sie rechnen vorhandene Einnahmen und
Ansprüche ganz allgemein gemäss der Aufzählung in Art. 3c Abs. 1 eidg. ELG an
und die Anrechnung entfällt (mit Ausnahme der Verzichtstatbestände), wenn An-
sprüche uneinbringlich geworden sind. Ein Ausfall von familienrechtlichem Unter-
halt wird erst berücksichtigt, wenn Uneinbringlichkeit ausgewiesen ist (vgl. BGE
120 V 443 E. 2; Pra 1996 Nr. 12 S. 72; Entscheid des Eidgenössischen Versiche-
rungsgerichts i. S. H. vom 17. Juli 2003 [P 57/01]). Die Alimentenbevorschussung
stellt im Vergleich hiezu ein spezielles Bevorschussungsinstrument dar.

c) Die Ergänzungsleistungen sollen zwar wie die Alimentenbevorschussung 
verhindern, dass eine finanzielle Notlage entsteht. Sie sind aber nicht dafür vor-
gesehen, den allenfalls nur sporadisch ausfallenden Unterhalt des betroffenen El-
ternteils durch Nichtanrechnen des Unterhaltsbeitrags vorzuschiessen und die aus-
gerichteten Ergänzungsleistungen vom Versicherten jeweils wieder zurückzuver-
langen, wenn der Unterhalt vom Elternteil erbracht wird. Ein derartiges Vorschuss-
system sind sie nicht. Nimmt die versicherte Person Unterhaltsleistungen ein, die
in der EL-Berechnung nicht angerechnet worden sind, hat sie die zuviel bezogenen
Leistungen zurückzuerstatten. Die Alimentenbevorschussung dagegen ist für 
solche Konstellationen des unregelmässigen Eingangs von Unterhaltsbeiträgen ge-
rade geschaffen worden. Sie soll rasch lückenfüllend einspringen und den fakti-
schen Unterhalt gewährleisten. Der Alimentengläubiger bezieht den Vorschuss und
braucht sich – nachdem er angemessene Inkassoversuche gemacht und so die
Voraussetzung des Anspruchs aufgezeigt hatte – um das Eingehen des Unterhalts
nicht mehr zu kümmern. An seiner Stelle steht die zuständige Gemeinde. Gehen
die Unterhaltsbeiträge aber beim Alimentengläubiger ein, so hat er die Alimenten-
bevorschussung zurückzuerstatten und hat bis zur Rückerstattung keinen Anspruch
auf weitere Bevorschussung (Art. 7 GIVU; sGS 911.51). Von der unterschiedlichen
Zwecksetzung her betrachtet, ist der Vorrang der Alimentenbevorschussung vor
den Ergänzungsleistungen offensichtlich sachgerechter. 

d) Was den Fürsorgecharakter betrifft, ist aus systemübergreifender Sicht zu er-
wähnen, dass auch die Ergänzungsleistungen als Bedarfsleistungen in der Nähe
der Sozialhilfeleistungen stehen. Alfred Maurer bezeichnet sie als Einrichtung der
speziellen Fürsorge des Bundesrechts (Schweizerisches Sozialversicherungsrecht
Bd. I, S. 61, Ziff. 4). 

e) Eine umfassende Würdigung der Verhältnisse ergibt, dass mehr Gründe da-
für sprechen, die Alimentenbevorschussung dem Anspruch auf Ergänzungsleistun-
gen vorgehen zu lassen, als für die umgekehrte Lösung. Die Alimentenbevorschus-
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sung kann zwanglos als ein den familienrechtlichen Unterhalt substituierendes 
Bedarfsdeckungssystem betrachtet werden, welches im Verhältnis zu den Ergän-
zungsleistungen mit diesem eine Einheit bildet. Zu beachten ist bei der Gesamt-
würdigung auch, dass bei einer Kollision von bundesrechtlichen und kantonalrecht-
lichen Bedarfsdeckungssystemen die bundesrechtliche Lösung das Feld be-
herrscht. Keinesfalls kann von der Regelbildung dispensiert werden, nur weil etwa
bundesrechtlich eine Lücke besteht (insoweit unrichtig Pra 2002 Nr. 160 S. 855).
Die hier postulierte Lösung nimmt im Übrigen Rücksicht auf die unterschiedlichen
Zwecksetzungen und Ziele der beiden Systeme. 

f) . . .
g) Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Alimentenbevorschussung

an der Stelle des Unterhaltsbeitrags steht und daher unter ergänzungsleistungs-
rechtlichem Gesichtspunkt in der ausgerichteten Höhe wie ein vom Alimenten-
schuldner selber geleisteter familienrechtlicher Unterhaltsbeitrag anzurechnen ist. 

. . . 
10. Im Hinblick auf die parallel hängigen beiden Verfahren ist anzumerken, dass

die notwendige Koordination zweier konkurrierender Systeme der sozialen Sicher-
heit zur Sicherung ihres Erfolgs auf die Einhaltung gewisser verfahrensrechtlicher
Rahmenbedingungen angewiesen ist. Dazu gehört, dass der Träger des einen Aus-
gleichssystems seine Entscheidung über die Ausrichtung oder Nichtausrichtung
von Leistungen dem Träger eines anderen Leistungssystems, das zumindest po-
tentiell eine Deckung für denselben Ausfall vorsieht, bekannt macht. Wäre die Ver-
fügung des Sozialamtes auch den EL-Behörden eröffnet worden, so hätten diese
nötigenfalls selber als ausreichend Betroffene Rekurs erheben können. Im Bereich
der bundesrechtlich geregelten Sozialversicherungskoordination ist eine solche ver-
fahrensmässige Pflicht in Art. 49 Abs. 4 ATSG gesetzlich verankert. Die Bestim-
mung sieht vor, dass ein Versicherungsträger, der eine Verfügung erlässt, welche
die Leistungspflicht eines anderen Trägers berührt, die Verfügung auch ihm zu er-
öffnen hat. Auf die Durchführungsstellen der Alimentenbevorschussung ist der All-
gemeine Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) zwar nicht anwendbar. Aus der
koordinationsrechtlichen Sicht des Gesamtsystems der sozialen Sicherheit ist eine
entsprechende Pflicht aber dennoch vorauszusetzen.

Bestätigt durch Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts vom 26. No-
vember 2004 (P 37/04).
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9

Art. 23 und 26 BVG (SR 831.40); Art. 29ter und 88a Abs. 1 IVV (SR 831.201).
Praxisgemäss werden die Invalidenleistungen nach BVG von derjenigen
Vorsorgeeinrichtung geschuldet, welcher die ansprechende Person bei Ein-
tritt des versicherten Ereignisses angeschlossen ist. Weiter wird vorausge-
setzt, dass zwischen der Arbeitsunfähigkeit und der Invalidität sowohl ein
sachlicher als auch ein zeitlicher Zusammenhang besteht. Der sachliche
Zusammenhang ist gegeben, wenn der invalidisierende Gesundheitsscha-
den der gleiche ist, wie er sich bereits während der Zugehörigkeit zur 
früheren Vorsorgeeinrichtung manifestierte. Die zeitliche Konnexität setzt
voraus, dass zwischen der früheren Arbeitsunfähigkeit und der späteren
Invalidität keine längere Periode der Arbeitsfähigkeit liegt.

Versicherungsgericht, 21. April 2004

Aus den Erwägungen:
1. a) Streitig und zu prüfen ist vorliegend der Anspruch des Klägers auf IV-Leis-

tungen gegenüber der Beklagten. Nach Art. 23 BVG haben Anspruch auf Invali-
denleistungen Personen, die im Sinne der Invalidenversicherung zu mindestens
50 Prozent invalid sind und bei Eintritt der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur In-
validität geführt hat, versichert waren. Aus der engen Verbindung zwischen dem
Recht auf eine Rente der Invalidenversicherung und demjenigen auf eine Invaliden-
leistung nach BVG ergibt sich, dass der Invaliditätsbegriff im obligatorischen Be-
reich der beruflichen Vorsorge und in der Invalidenversicherung grundsätzlich der
gleiche ist. Aufgrund von Art. 6 BVG steht es den Vorsorgeeinrichtungen frei, den
Invaliditätsbegriff bereits in der obligatorischen Versicherung zugunsten des Versi-
cherten zu erweitern oder Invalidenrenten schon bei einem Invaliditätsgrad von we-
niger als 50 Prozent auszurichten. Wenn die Vorsorgeeinrichtung in ihren Urkun-
den, Statuten oder Reglementen einen bestimmten Invaliditätsbegriff verwenden,
so haben sie bei der Interpretation darauf abzustellen, was in anderen Gebieten der
Sozialversicherung oder nach den allgemeinen Rechtsgrundsätzen darunter ver-
standen wird. Die Vorsorgeeinrichtungen sind somit frei in der Wahl des Invalidi-
tätsbegriffs; sie haben sich aber an eine einheitliche Begriffsanwendung zu halten.
Gehen die Vorsorgeeinrichtungen ausdrücklich oder unter Hinweis auf das Gesetz
vom gleichen Invaliditätsbegriff aus wie die Invalidenversicherung, sind sie hin-
sichtlich des versicherten Ereignisses grundsätzlich an die Invaliditätsbemessung
der IV-Stellen (der Kantone und des Bundes) gebunden, es sei denn, dass diese
sich als offensichtlich unhaltbar erweist (BGE 126 V 311 Erw. 2a). Für die Beurtei-
lung der Frage, ob sich die Invaliditätsbemessung der Invalidenversicherung als 
offensichtlich unhaltbar erweist, muss auf die Aktenlage, wie sie sich den Organen
der Invalidenversicherung bei Verfügungserlass präsentierte, abgestellt werden.
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Nachträglich geltend gemachte Tatsachen oder Beweismittel, welche die Verwal-
tung nicht von Amtes wegen hätte erheben müssen, sind nur beachtlich, sofern
sie von der IV-Stelle im Rahmen einer prozessualen Revision berücksichtigt werden
müssen (BGE 126 V 308). Verwenden die Vorsorgeeinrichtungen demgegenüber
einen anderen Invaliditätsbegriff als die Invalidenversicherung, rechtfertigt sich ei-
ne selbständige Prüfung, wobei sich die Vorsorgeeinrichtung diesfalls auf die medi-
zinischen und erwerblichen Akten der IV-Organe stützen können (BGE 115 V 208
und 215; BGE 118 V 35 Erw. 2b/aa; BGE 120 V 106 Erw. 3c).

b) Nach der Rechtsprechung werden die Invalidenleistungen nach BVG von der-
jenigen Vorsorgeeinrichtung geschuldet, welcher die ansprechende Person bei Ein-
tritt des versicherten Ereignisses angeschlossen ist. Dieser Zeitpunkt fällt mit dem
Eintritt der Arbeitsunfähigkeit zusammen, deren Ursache zur Invalidität geführt hat.
Die Versicherteneigenschaft muss nur bei Eintritt der Arbeitsunfähigkeit gegeben
sein, dagegen nicht notwendigerweise auch im Zeitpunkt des Eintritts oder der
Verschlimmerung der Invalidität. Für eine einmal aus – während der Versicherungs-
dauer aufgetretenen – Arbeitsunfähigkeit geschuldete Invalidenleistung bleibt die
Vorsorgeeinrichtung somit leistungspflichtig, selbst wenn sich nach Beendigung
des Vorsorgeverhältnisses der Invaliditätsgrad ändert. Entsprechend bildet dann
auch der Wegfall der Versicherteneigenschaft keinen Erlöschungsgrund (Art. 26
Abs. 3 BVG e contrario; BGE 118 V 35 Erw. 5; BGE 123 V 262 Erw. 1a). Auf diese
Weise wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die versicherte Person meis-
tens erst nach einer längeren Zeit der Arbeitsunfähigkeit invalid wird. Damit kommt
der Schutz der zweiten Säule zum Tragen, wonach das Invaliditätsrisiko auch dann
gedeckt sein muss, wenn es rechtlich gesehen erst nach einer langen Krankheit
eintritt, während welcher die leistungsbegehrende Person unter Umständen dem
Obligatorium nicht mehr unterstanden hat (BGE 118 V 35 Erw. 2a/bb; BGE 120 V
113 Erw. 2b). Damit die frühere Vorsorgeeinrichtung jedoch leistungspflichtig bleibt,
ist allerdings nicht nur erforderlich, dass die Arbeitsunfähigkeit zu einer Zeit ein-
setzte, als die versicherte Person ihr angeschlossen war, sondern auch, dass zwi-
schen dieser Arbeitsunfähigkeit und der Invalidität sowohl ein sachlicher als auch
ein zeitlicher Zusammenhang besteht. Der sachliche Zusammenhang ist gegeben,
wenn der invalidisierende Gesundheitsschaden der gleiche ist, wie er sich bereits
während der Zugehörigkeit zur früheren Vorsorgeeinrichtung manifestierte. Die
zeitliche Konnexität setzt voraus, dass zwischen der früheren Arbeitsunfähigkeit
und der späteren Invalidität keine längere Periode der Arbeitsfähigkeit liegt. Der
zeitliche Zusammenhang ist unterbrochen, wenn erst nach mehreren Jahren Ar-
beitsfähigkeit plötzlich ein gesundheitlicher Rückfall eintritt, nicht aber, wenn eine
Periode vorübergehender Arbeitsfähigkeit nur gerade einige Monate betrug. Im Fal-
le einer Unterbrechung der Arbeitsunfähigkeit können die Art. 29ter und 88a Abs. 1
IVV nicht schematisch angewendet werden. Soweit die Vorschriften der Invaliden-
versicherung herangezogen werden, ist analog Art. 88a Abs. 1 IVV von einer mini-
malen Unterbruchsdauer von drei Monaten auszugehen (BGE 120 V 112 Erw. 2b
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und c). Nach der Rechtsprechung kann bei einer versicherten Person auch gestützt
auf einen mehr als dreimonatigen Eingliederungsversuch eine Wiedererlangung der
Erwerbsfähigkeit nicht bejaht werden, wenn jener massgeblich auf sozialen Erwä-
gungen beruhte und eine dauerhafte Eingliederung unwahrscheinlich war (BGE 123
V 262 Erw. 2c).

Bestätigt durch Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts vom 21. Sep-
tember 2004 (B 66/04).

10

Art. 8 Abs. 1 lit. b AVIG (SR 837.0). Ein anrechenbarer Arbeitsausfall und da-
mit ein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung wird in der Regel nur an-
genommen, wenn der von der versicherten Person geleistete Arbeitsein-
satz mehr oder weniger konstant war, so dass von einer Normalarbeitszeit
im bisherigen Arbeitsverhältnis ausgegangen werden kann. Als Beobach-
tungszeitraum zur Beurteilung der Regelmässigkeit des Arbeitseinsatzes
ist es praxisgemäss zulässig, die zwölf Monate bis zum Beschäftigungs-
einbruch heranzuziehen und Abweichungen vom Monatsdurchschnitt zu
ermitteln. Bei einem mehrjährigen Arbeitsverhältnis kann als Durch-
schnittsgrösse jedoch auf die Jahresarbeitszeit abgestellt und mehrere
Jahre miteinander verglichen werden.

Versicherungsgericht, 17. Juni 2004

Sachverhalt:
Die Beschwerdeführerin hatte während mehr als zweieinhalb Jahren in Heimar-

beit und mit starken monatlichen Schwankungen den Versand von Werbematerial
erledigt, bis aus wirtschaftlichen Gründen ein massiver Einbruch und ein halbes
Jahr später die vollständige Einstellung in der Beschäftigung erfolgte. Die Arbeits-
losenkasse verneinte den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, da starke Be-
schäftigungsschwankungen in der Natur des Arbeitsverhältnisses auf Abruf lägen
und dieses Risiko von der beschäftigten Person zu tragen sei.

Aus den Erwägungen:
2. a) Im vorliegenden Verfahren stellt sich insbesondere die Frage, ob die Be-

schwerdeführerin einen anrechenbaren Arbeits- und Verdienstausfall im Sinne von
Art. 8 Abs. 1 lit. b AVIG erlitten hat.

b) Gemäss der Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
(EVG) ist der Ausfall an normaler Arbeitszeit in der Regel auf Grund der im Beruf oder
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Erwerbszweig der Versicherten allgemein üblichen Arbeitszeit zu ermitteln. Besteht
hingegen eine besondere Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und arbeitnehmender
Person, so bemisst sich die normale Arbeitszeit nach der persönlichen Arbeitszeit der
versicherten Person. Nimmt diese vereinbarungsgemäss die Arbeit jeweils nur auf
Aufforderung des Arbeitgebers auf, so gilt im Allgemeinen die auf dieser besonderen
Vereinbarung beruhende Arbeitszeit als normal, so dass die versicherte Person wäh-
rend der Zeit, da sie nicht zur Arbeit aufgefordert wird, keinen anrechenbaren Ver-
dienstausfall erleidet (ARV 1995 Nr. 9 S. 48 E. 2a mit Hinweisen). Von diesem Grund-
satz kann dann abgewichen werden, wenn der auf Abruf erfolgte Einsatz während 
längerer Zeit im Wesentlichen mehr oder weniger konstant war. In diesem Fall ist die
effektiv absolvierte Arbeitszeit als normal zu betrachten. Der Beobachtungszeitraum
kann dabei um so kürzer sein, je weniger die Arbeitseinsätze in den einzelnen Mona-
ten schwanken; und er muss um so länger sein, wenn die Arbeitseinsätze sehr un-
regelmässig anfallen oder wenn die Arbeitsdauer während der einzelnen Einsätze
starken Schwankungen unterworfen ist (ARV 1995 Nr. 9 S. 48 ff. E. 2b). Das EVG hat
das Vorliegen einer normalen Arbeitszeit in zwei nicht publizierten Urteilen bejaht, bei
welchen bedarfsorientierte Aushilfstätigkeiten vorlagen, welche über vier bzw. fünf
Jahre ausgeübt worden waren. In beiden Fällen machten die Schwankungen der ab-
gerufenen Einsätze nach Arbeitstagen/-stunden pro Jahr, in beidseitiger Abweichung
vom Jahresdurchschnitt gerechnet, höchstens 10 Prozent aus (vgl. ARV 1995 Nr. 9
S. 49 E. 3b). Verneint wurde dagegen eine normale Arbeitszeit im Urteil L. vom
23. Februar 1981 (BGE 107 V 62 E. 2). In diesem Fall erstreckte sich der
Beobachtungszeitraum auf sechs Monate, und die Abweichungen von der durch-
schnittlichen Einsatzdauer von monatlich rund 50 Stunden betrugen nach oben über
80 Prozent und nach unten 36 Prozent. Ebenfalls verneint hat das EVG das Vorliegen
einer normalen Arbeitszeit im Urteil P. vom 9. August 1994 (ARV 1995 Nr. 9). In diesem
Fall dauerte der Beobachtungszeitraum bis zum Beschäftigungseinbruch 17 Monate.
Bei diesem Fall entschied das EVG, Abweichungen vom Durchschnitt von rund 37
Prozent nach oben und rund 28 Prozent nach unten seien zu hoch, als dass sich dar-
aus eine Normalarbeitszeit ableiten liesse (ARV 1995 Nr. 9 S. 51 E. 3b/bb).

3. a) Wie der Arbeitgeberbescheinigung vom 7. November 2003 zu entnehmen
ist, war das Arbeitsverhältnis der Beschwerdeführerin nicht in einem schriftlichen
Arbeitsvertrag geregelt (vgl. act. G 3.9; ebenso Bescheinigung über Zwischenver-
dienst vom 5. November 2003, act. G 3.5). Es dauerte vom September 2000 bis ca.
Ende 2003 (vgl. act. G 3.1, 3.30 und 3.32), wobei im Juli 2003 aus wirtschaftlichen
Gründen ein massiver Einbruch im Beschäftigungsumfang erfolgte. Die Beschwer-
degegnerin bezeichnet das Arbeitsverhältnis als Arbeit auf Abruf, die Beschwerde-
führerin verweist in ihrer Beschwerdeschrift auf die durch die Arbeitgeberin erfolg-
te Zusicherung eines Pensums von durchschnittlich 40 Stunden pro Monat und
spricht von Teilzeitarbeit.

b) Die zwischen der X AG und der Beschwerdeführerin vereinbarte Beschäfti-
gungsform erlaubte der Arbeitgeberin, die Beschwerdeführerin je nach Arbeitsan-
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fall zu beanspruchen (was in BGE 124 III 250 E. 2a ausdrücklich als zulässig erklärt
wurde), wobei es keine Rolle spielt, ob das Arbeitsverhältnis als (uneigentliche)
Teilzeitarbeit oder als Arbeit auf Abruf zu qualifizieren ist (Streiff/von Kaenel, Ar-
beitsvertrag, 5. Aufl. Zürich 1992, N 18 zu Art. 319 OR; Susanne Leuzinger-Naef,
Flexibilisierte Arbeitsverhältnisse im Sozialversicherungsrecht, in: Soziale Sicherheit
[CHSS] 1998 S. 127). Aus den Akten ist ersichtlich, dass die Beschwerdeführerin in
den zwölf Monaten bis zum Beschäftigungseinbruch im Juli 2003 gar nie auf ein
Pensum von mindestens 40 Arbeitsstunden kam. Ausser in den Monaten Oktober
2002, Januar, März und April 2003, wo sie ein Pensum von jeweils gut 35 Stunden
absolvierte, arbeitete sie in der Regel sogar weit weniger als dreissig Stunden (act.
G 3.10 bis 3.22). Wesentlich ist jedoch, dass sich die Arbeitsleistung der Be-
schwerdeführerin, welcher ein durchschnittlicher oder überhaupt ein minimaler Be-
schäftigungsgrad denn auch nicht schriftlich zugesichert war, offensichtlich nach
der anfallenden Arbeit gerichtet hat. Damit liegt ein Sachverhalt vor, auf welchen
die in Erwägung Ziff. 2b zitierte Rechtsprechung Anwendung findet (Urteil des EVG
vom 7. März 2002 [C 284/00] in Sachen D., E. 3b).

c) Die Beschwerdegegnerin hat bei der Beurteilung, ob angesichts des Arbeits-
verhältnisses der Beschwerdeführerin von einer normalen Arbeitszeit und damit
von einem anrechenbaren Arbeitsausfall gesprochen werden kann, die Periode von
August 2002 bis Juli 2003 und damit die zwölf Monate bis zum Beschäftigungsein-
bruch als Beobachtungszeitraum gewählt. Dabei stellte sie bei einem durchschnitt-
lichen Bruttolohn von Fr. 684.73 pro Monat Abweichungen vom Monatsdurch-
schnitt gegen oben bis 73,99 Prozent und gegen unten bis 100 Prozent fest (act. G
3.26). Demgegenüber weist die Beschwerdeführerin darauf hin, dass sie über 
Jahre hinweg einen etwa gleich hohen Lohn von mehr als Fr. 700.– (bei einem
Stundenlohn von Fr. 17.50 inklusive Ferienentschädigung zuzüglich Entschädigung
von 1,5 Rappen pro Druckeinheit; vgl. Arbeitgeberbescheinigung act. G 3.9 sowie
detaillierte Abrechnungen in act. G 3.10 bis 3.22) im Durchschnitt pro Monat 
gehabt habe.

d) Die Beschwerdegegnerin stützt sich bei ihrer Berechnung der Beschäfti-
gungsschwankungen auf das Kreisschreiben des seco über die Arbeitslosenent-
schädigung (KS-ALE), Bern 2003, Rz B 47 f., in welchem auf einen Beobachtungs-
zeitraum von zwölf Monaten abgestellt wird und lediglich Abweichungen vom Mo-
natsdurchschnitt bis höchstens 20 Prozent nach unten oder nach oben zugelassen
werden. Es ist ihr zuzugestehen, dass aufgrund dieser Betrachtungsweise mit
Blick auf die Beschäftigungsschwankungen beim Arbeitsverhältnis der Beschwer-
deführerin nicht mehr von einer Normalarbeitszeit gesprochen werden kann. Dabei
ist jedoch zu beachten, dass die Beschwerdeführerin während mehr als zweiein-
halb Jahren bei der X AG gearbeitet hat und in dieser Zeit – die Monate von Janu-
ar bis Juli 2003 auf ein Jahr umgerechnet – stets auf einen Lohn von jährlich mehr
als Fr. 8000.– kam. So hat die Beschwerdeführerin gemäss den eingereichten 
Lohnausweisen in den Jahren 2001 und 2002 Bruttolöhne von Fr. 8858.– und
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Fr. 8338.– bezogen. Für das Jahr 2003 ist nach der Umrechnung auf ein Jahr gar
von einem Betrag von Fr. 9247.– auszugehen. Dies zeigt, dass die Beschwerdefüh-
rerin und ihre Familie während des Arbeitsverhältnisses bei der X AG mit einem
Jahreseinkommen von mindestens Fr. 8000.– rechnen konnten. Bei einem Durch-
schnittseinkommen von Fr. 8814.– für diese drei Jahre ergeben sich lediglich Ab-
weichungen nach oben von maximal 4,9 Prozent im Jahr 2003 und nach unten von
maximal 5,4 Prozent im Jahr 2002. Über diese Zeit gesehen sind somit stabile bzw.
regelmässige Lohnzahlen festzustellen, so dass auch von einer entsprechenden
jährlichen Normalarbeitszeit ausgegangen werden kann. Das Eidgenössische Versi-
cherungsgericht (EVG) hat die Dauer des Beobachtungszeitraums sehr elastisch
umschrieben und denn auch anerkannt, dass bei mehrjährigen Arbeitsverhältnissen
und insbesondere bei einer bedarfsorientierten Aushilfetätigkeit, welche über eini-
ge Jahre hinweg ausgeübt wurde, auf die Arbeitsstunden pro Jahr und die Abwei-
chungen vom Jahresdurchschnitt abgestellt werden kann (ARV 1995 Nr. 9 S. 49
E. 3b; Urteil des EVG vom 7. März 2002 [C 284/00] in Sachen D., E. 2b/bb und 3c).
Dies rechtfertigt sich umso mehr, als im Arbeitsvertragsrecht in jüngerer Zeit erfah-
rungsgemäss vermehrt von der Massgeblichkeit einer Jahresarbeitszeit ausgegan-
gen wird, welche es dem Arbeitgeber erlaubt, flexibler auf saisonale oder ander-
weitige Beschäftigungsschwankungen zu reagieren. Ferner ist zu berücksichtigen,
dass die Beschwerdeführerin nicht für irgendwelche zufällig anfallende Arbeiten
beigezogen wurde, sondern mit der Abwicklung der Werbesendungen des Arbeit-
gebers ein klar umrissenes, wiederkehrendes Tätigkeitsgebiet zugewiesen bekam.
Unter den geschilderten Umständen ist der Beschwerdeführerin zuzugestehen,
dass ihr saison- und ferienabhängiger Einsatz während längerer Zeit bei Abwei-
chungen von +/– 5 Prozent im Jahr im Wesentlichen mehr oder weniger konstant
gewesen ist. Sie hat somit durch die massive Reduktion der Heimarbeit ab Juli
2003 und den gänzlichen Wegfall ab 11. Dezember 2003 einen anrechenbaren Ar-
beits- und Verdienstausfall bis zum Umfang der durchschnittlichen bisherigen Be-
schäftigung von Fr. 8814.– erlitten.

11

Art. 9 Abs. 1 V zum EG zum KVG (sGS 331.111); Art. 65 KVG (SR 832.10).
Dem bundesrechtlichen Gebot, bei der Prämienverbilligung die aktuellsten
Einkommens- und Familienverhältnisse zu berücksichtigen, widerspricht
das kantonale Recht nicht, welches auf die persönlichen Verhältnisse am
1. Januar abstellt und Änderungen während des Anspruchsjahres, abgese-
hen von der gesetzlich vorgeschriebenen Berücksichtigung der Geburt ei-
nes Kindes, nicht mehr Rechnung trägt.

Verwaltungsgericht, 10. Juni 2004
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P. beantragte am 3. März 2003 für sich und ihren Ehemann sowie die beiden Kin-
der eine individuelle Prämienverbilligung für die Krankenversicherung für das Jahr
2003. Mit Verfügung vom 30. Mai 2003 sprach die Sozialversicherungsanstalt den
Gesuchstellern eine Prämienverbilligung für das Jahr 2003 im Betrag von Fr. 756.30
zu. P. erhob Einsprache und beantragte eine neue Berechnung, da sich ihre Le-
benssituation massiv verschlechtert habe. Sie sei seit 26. März 2003 alleinerziehen-
de Mutter und ihr steuerbares Einkommen belaufe sich noch auf Fr. –.–. Die So-
zialversicherungsanstalt wies die Einsprache ab mit der Begründung, massgebend
seien die persönlichen und familiären Verhältnisse am 1. Januar des Jahres, für das
die Prämienverbilligung beansprucht werde. Da die Einsprecherin am 1. Januar
2003 noch nicht vom Ehemann getrennt gelebt habe, könne ihrem Anliegen nicht
entsprochen werden. P. erhob Rekurs beim Versicherungsgericht. Dieses hiess
den Rekurs gut und wies die Sache zu ergänzenden Abklärungen und zu neuer Ver-
fügung an die Sozialversicherungsanstalt zurück. Es erwog, gemäss Bundesrecht
müssten bei der Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen die aktuellsten Ein-
kommens- und Familienverhältnisse berücksichtigt werden. Diese Regelung gehe
einer abweichenden kantonalen Bestimmung vor. Das Verwaltungsgericht hat eine
von der Sozialversicherungsanstalt erhobene Beschwerde gutgeheissen.

Aus den Erwägungen:
Die sachliche Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts ist gegeben (Art. 59 Abs. 1

VRP). Zwar ist in Art. 61 lit. a ATSG ein Anspruch auf ein einfaches und rasches Ver-
fahren verankert, was nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ein zweistufi-
ges kantonales Verfahren eigentlich ausschliesst, doch wollte der Gesetzgeber in
diesem speziellen Bereich den Kantonen weitgehende Autonomie zugestehen,
was auch im Gebot zum Erlass von eigenen Ausführungsvorschriften zum Aus-
druck kommt (vgl. Cavelti/Vögeli, Verwaltungsgerichtsbarkeit im Kanton St.Gallen,
St.Gallen 2003, Rz. 510 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). 

. . .
2. a) Nach Art. 11 Abs. 2 EG zum KVG bildet in der Regel die letzte definitive

Steuerveranlagung die Grundlage für die Festsetzung des die Prämienverbilligung
auslösenden Einkommens und Vermögens. Entspricht das ermittelte Einkommen
offensichtlich nicht der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, so wird auf diese abge-
stellt (Art. 11 Abs. 3 EG zum KVG).

Nach Art. 9 Abs. 1 V zum EG zum KVG sind für die Anspruchsberechtigung auf
Prämienverbilligung für Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz oder einer frem-
denpolizeilichen Bewilligung zum Jahresaufenthalt im Kanton die persönlichen und
familiären Verhältnisse am 1. Januar des Jahres massgebend, für das die Prämien-
verbilligung beansprucht wird.

Nach Art. 12 Abs. 4 V zum EG zum KVG in der ab 1. Januar 2003 geltenden Fas-
sung (nGS 38–8) wird auf die Steuerveranlagung abgestellt, die am 31. Dezember
des vorletzten Jahres massgeblich ist. Liegt keine definitive Veranlagung vor, wird

37

Staats- und Verwaltungsrecht GVP 2004 Nr. 11



auf die vorläufige Rechnungstellung des vorletzten Jahres abgestellt. Nach Vorlie-
gen der rechtskräftigen Veranlagung kann die anspruchsberechtigte Person innert
dreissig Tagen die Neuberechnung der Prämienverbilligung verlangen (Art. 12 Abs. 5
V zum EG zum KVG). 

Art. 65 KVG bestimmt, dass die Kantone dafür sorgen, dass bei der Überprüfung
der Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere auf Antrag der versicherten Person,
die aktuellsten Einkommens- und Familienverhältnisse berücksichtigt werden.
Nach der Feststellung der Bezugsberechtigung haben die Kantone zudem dafür zu
sorgen, dass die Auszahlung der Prämienverbilligung so erfolgt, dass die an-
spruchsberechtigten Personen ihrer Prämienzahlungspflicht nicht vorschussweise
nachkommen müssen. 

b) Streitig ist im Beschwerdeverfahren einzig die Frage, ob die Trennung der
Ehe und die Begründung eines eigenen Wohnsitzes durch die Beschwerdegegne-
rin und ihre beiden Kinder im Laufe des Jahres 2003 und die daraus resultierende
Veränderung der wirtschaftlichen Verhältnisse bei der Festlegung der individuellen
Prämienverbilligung für das Jahr 2003 zu berücksichtigen sind bzw. die Nichtbe-
rücksichtigung dem Grundsatz von Art. 65 Abs. 3 KVG widerspricht.

c) Wenn die persönlichen und familiären Verhältnisse einer Person am 1. Januar
des Jahres massgebend sind, für welches die Prämienverbilligung beansprucht
wird, so handelt es sich dabei in der Regel um die aktuellsten Daten. Art. 65 Abs. 3
KVG ist vor dem Hintergrund zu beurteilen, dass zahlreiche Kantone in früheren
Jahren aufgrund des Systems der Vergangenheitsbemessung bei den Staats- und
Gemeindesteuern keine aktuellen Steuerdaten zur Verfügung hatten (vgl. die Bot-
schaft des Bundesrates zur Teilrevision des KVG, BBl 1999, S. 844 f.). Das Bundes-
recht schreibt indessen nicht vor, dass auch Änderungen, die während des An-
spruchsjahres eintreten, berücksichtigt werden müssen. 

Einzig bei der Geburt eines Kindes wird das massgebende Einkommen ab dem
Geburtsmonat neu festgelegt (Art. 13 Abs. 1 V zum EG zum KVG). Dies bedeutet
aber nicht, dass auch andere Veränderungen der Anspruchsvoraussetzungen noch
während des Anspruchsjahres berücksichtigt werden müssen. Die Geburt eines
Kindes lässt sich im Hinblick auf den Zeitpunkt und die entsprechenden Auswirkun-
gen auf den Anspruch auf Prämienverbilligung ohne weiteres feststellen und ohne
zusätzliche Erhebungen berücksichtigen. Zudem fällt mit der Geburt eines Kindes
auch eine zusätzliche Krankenversicherungsprämie an. Die Berücksichtigung von
Einkommensänderungen während des Anspruchsjahres würde hingegen einem
Verzicht auf die Massgeblichkeit der Steuerdaten gleichkommen. Einen solchen
Verzicht wollte der Bundesgesetzgeber aber gerade nicht vornehmen (vgl. BBl
1999, S. 844). Der Trennung der Ehe kann nicht wie der Geburt eines Kindes mit 
einer Anpassung der Prämienverbilligung Rechnung getragen werden. Würde auf
den Beizug der Steuerdaten und auf die Massgeblichkeit der persönlichen und fa-
miliären Verhältnisse zu Beginn des Anspruchsjahres verzichtet, müsste ein ge-
sondertes Veranlagungsverfahren durchgeführt werden. Hätte der Gesetzgeber

38

GVP 2004 Nr. 11 Gerichtspraxis



dies gewollt, hätte er eine Regelung für die Festlegung der Anspruchsvorausset-
zungen erlassen und insbesondere auch die Ausrichtung von Zulagen während der
schwebenden Anspruchsberechtigung sowie die Revision rechtskräftiger Verfügun-
gen geregelt. 

Die Vorinstanz verwies unter anderem auf die vorläufige Steuerrechnung der Be-
schwerdegegnerin für das Jahr 2003 mit einem mutmasslichen Steuerbetrag von
Fr. . . . . ., was gemäss Einsprache einem steuerbaren Einkommen von rund 
Fr. . . .. . . entspricht. Die der Beschwerdegegnerin von der neuen Wohngemeinde
zugestellte vorläufige Steuerrechnung sagt aber noch nichts über ihre effektive
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit aus. Die Steuerfaktoren können erst am Ende
der Steuerperiode verbindlich festgestellt werden. 

Die Pflicht zur Berücksichtigung von Änderungen während des Anspruchsjahres
würde sodann dem Grundsatz widersprechen, dass die Prämienverbilligungen früh-
zeitig festzulegen sind und insbesondere darauf zu achten ist, dass die Berechtig-
ten der Prämienzahlungspflicht nicht vorschussweise nachkommen müssen
(vgl. Art. 65 Abs. 3 KVG). 

Wie die Beschwerdeführerin zutreffend geltend macht, haftet der von der Vorin-
stanz getroffenen Lösung die Gefahr der willkürlichen Handhabung des Gesetzes
an. Aufgrund der vorinstanzlichen Rechtsprechung könnten Änderungen während
des Anspruchsjahres lediglich dann berücksichtigt werden, wenn die Prämienver-
billigung noch nicht rechtskräftig festgelegt ist. Personen, bei denen erst im An-
schluss an den rechtskräftigen Verbilligungsentscheid eine Änderung in den per-
sönlichen Verhältnissen eintritt, wären von der Möglichkeit zur Anpassung ausge-
schlossen. Dies würde der rechtsungleichen Behandlung der Anspruchsberechtig-
ten Tür und Tor öffnen.

Nicht stichhaltig ist sodann das Argument der Vorinstanz, der Kanton St.Gallen
habe bereits vor Inkrafttreten von Art. 65 Abs. 3 KVG mit Art. 11 Abs. 3 EG zum
KVG eine Sonderregelung getroffen, welche der neuen Vorgabe entspreche. Art. 11
Abs. 3 EG zum KVG wurde erlassen, als der Kanton St.Gallen noch das Steuersys-
tem mit einer zweijährigen Vergangenheitsbemessung kannte. Dies liess es not-
wendig erscheinen, ein Korrektiv zu schaffen, damit keine Steuerdaten übernom-
men werden mussten, welche nicht mehr aktuell waren. Mit der Umstellung auf
die einjährige Postnumerandobesteuerung mit Gegenwartsbemessung stellen die
Steuerfaktoren am 31. Dezember des vorletzten Jahres die aktuellsten Steuerdaten
dar. Der Bundesgesetzgeber hat die Kantone nicht verpflichtet, Änderungen der
wirtschaftlichen Verhältnisse während des Anspruchsjahres zu berücksichtigen,
und aus dem Umstand, dass die Geburt eines Kindes berücksichtigt wird, lassen
sich keine weitergehenden Tatbestände für eine Berücksichtigung von Änderungen
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ableiten. Bei der Berücksichtigung der Tren-
nung der Ehe wäre zudem, wie die Beschwerdeführerin zutreffend geltend macht,
die Revision des Verbilligungsentscheides bei beiden Ehegatten erforderlich. Für 
eine solche fehlt jedoch eine gesetzliche Grundlage.
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Da der Bundesgesetzgeber die Steuerfaktoren als Entscheidungsgrundlage für
die Prämienverbilligung beibehalten wollte und das System der einjährigen Postnu-
merandobesteuerung mit Gegenwartsbemessung vorherrschend ist, erweisen sich
die Berücksichtigung der familiären und persönlichen Verhältnisse am 1. Januar des
Anspruchsjahres und das Abstellen auf die am Ende des vorletzten Jahres gelten-
den Steuerfaktoren aufgrund der vorstehenden Überlegungen als konform mit
Art. 65 Abs. 3 KVG.

12

Art. 12, 16 und 17 SHG (sGS 381.1). Bezog eine mit finanzieller Sozialhilfe
unterstützte Person während längerer Zeit Krankentaggelder, so ist die
Verpflichtung zur Abklärung von Ansprüchen gegenüber Sozialversiche-
rungseinrichtungen zulässig. Eine Mutter darf zur Aufnahme einer Er-
werbstätigkeit verpflichtet werden, wenn die Kinder über vierzehn Jahre
alt sind. Es besteht kein Anspruch auf Übernahme der Rückzahlungsraten
eines Darlehens für Wohneigentum durch die Sozialhilfe. 

Verwaltungsgericht, 9. November 2004

Die Eheleute X. und ihre Kinder werden von der Politischen Gemeinde C. unter-
stützt. Der Ehemann übt seit mehreren Jahren keine Erwerbstätigkeit aus. Die Ge-
meinde forderte ihn auf, bei der Sozialversicherungsanstalt allfällige Ansprüche an
die IV abzuklären, und verpflichtete die Ehefrau, sich um eine Erwerbstätigkeit zu
bemühen, ansonst eine Kürzung oder Einstellung der Sozialhilfe in Betracht gezo-
gen werde. Gegen den Entscheid des Gemeinderates erhoben die Eheleute X. Re-
kurs, der vom Departement des Innern abgewiesen wurde. Auch eine Beschwer-
de an das Verwaltungsgericht blieb erfolglos. 

Aus den Erwägungen:
Nach Art. 9 SHG hat Anspruch auf finanzielle Sozialhilfe, wer für seinen Lebens-

unterhalt nicht hinreichend oder nicht rechtzeitig aus eigenen Mitteln aufkommen
kann.

a) Im Sozialhilfegesetz sind nicht nur Ansprüche, sondern auch Pflichten veran-
kert. Wer um finanzielle Sozialhilfe ersucht, hat nach Art. 16 Abs. 1 SHG wahrheits-
getreu und vollständig Auskunft zu erteilen (lit. a) sowie Amtsstellen und Dritte zu
ermächtigen, Auskünfte zu erteilen (lit. b). Wer finanzielle Sozialhilfe bezieht, ist
nach Art. 16 Abs. 2 SHG verpflichtet, Tatsachen umgehend zu melden, die An-
spruch oder Berechnung verändern. Nach Art. 17 SHG wird finanzielle Sozialhilfe
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verweigert, gekürzt oder eingestellt, wenn die hilfesuchende Person keine oder un-
richtige Auskünfte erteilt (lit. a), verlangte Unterlagen nicht einreicht (lit. b), Bedin-
gungen und Auflagen missachtet (lit. c) oder ihren Fähigkeiten entsprechende Ar-
beit ablehnt (lit. d). Art. 12 SHG bestimmt weiter, dass eine arbeitsfähige Person
verpflichtet ist, eine ihren Fähigkeiten entsprechende Arbeit anzunehmen.

Bei der Kürzung von Unterstützungsleistungen ist zu berücksichtigen, dass die
Kürzungen zumutbar sein müssen, die betroffene Person informiert oder verwarnt
worden sein muss und die Kürzung in angemessenem Verhältnis zum Fehlverhal-
ten steht und die betroffene Person durch Änderung ihres Verhaltens dafür sorgen
kann, dass die Kürzung ab einem späteren Zeitpunkt rückgängig gemacht werden
kann. Sodann können Leistungen gekürzt oder entzogen werden, wenn sich die
unterstützte Person rechtsmissbräuchlich verhält, indem sie beispielsweise eine
Erwerbstätigkeit nur deshalb nicht aufnimmt, um in den Genuss von Sozialhilfeleis-
tungen zu gelangen (GVP 1998 Nr. 77 und 1996 Nr. 98).

. . .
Die Vorinstanz hielt fest, der Ehemann sei seit 1997 nicht mehr berufstätig. Er

habe rund ein Jahr Krankentaggelder bezogen. Aufgrund der langen Krankheitsdau-
er sei die Abklärung allfälliger Ansprüche gegenüber der Invalidenversicherung
nicht abwegig, sondern sie dränge sich geradezu auf. Dagegen wendet der Be-
schwerdeführer ein, er sei seit Jahren tätig und würde sich strafbar machen, sollte
er Sozialversicherungsleistungen erwirken. 

Grundsätzlich hat die Sozialhilfebehörde allfällige Ansprüche einer unterstützten
Person auf Leistungen von Sozialversicherungen zu prüfen. Aufgrund des Bezugs
von Krankentaggeldern während rund eines Jahres durfte die Vorinstanz eine sol-
che Abklärung ohne Rechtsverletzung in Erwägung ziehen. Wenn der Beschwerde-
führer mit Berufung auf seine Tätigkeit einwendet, ein Bezug von Sozialversiche-
rungsleistungen sei unzulässig, so sind seine Einwendungen nicht stichhaltig. Der
Beschwerdeführer unterlässt es, konkrete Angaben und Belege zur Art seiner der-
zeitigen Tätigkeit zu machen. Insbesondere legt er nicht dar, ob er daraus Einkünf-
te erzielt, welche allenfalls von den Sozialhilfeleistungen in Abzug zu bringen wä-
ren. Entscheidend ist letztlich, ob der Beschwerdeführer objektiv befähigt ist, eine
Erwerbstätigkeit auszuüben und Erwerbseinkünfte zu erzielen. Unter den gegebe-
nen Umständen kann jedenfalls nicht gesagt werden, die Verpflichtung der Sozial-
hilfebehörde zur Abklärung allfälliger Sozialversicherungsansprüche sei rechtswid-
rig.

Die Vorinstanz begründete die Verpflichtung der Ehefrau zur Bewerbung um ei-
ne Berufstätigkeit damit, dass sich die Kinder tagsüber ausser Haus befänden, zwi-
schen vierzehn und neunzehn Jahre alt seien und keine vollzeitige Betreuung durch
die Eltern mehr benötigten. Daher könne die Ehefrau problemlos wenigstens einer
Teilzeiterwerbstätigkeit nachgehen, dies umso mehr, als der Ehemann nicht er-
werbstätig sei und somit die Kinderbetreuung während der allfälligen Abwesenheit
der Mutter übernehmen könne. 
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Was in der Beschwerde dagegen eingewendet wird, geht an der Sache vorbei.
Das Selbstbestimmungsrecht der Ehefrau wird durch die Verpflichtung zur Aufnah-
me einer Erwerbstätigkeit nicht beeinträchtigt. Diese Pflicht ist gesetzlich verankert
(Art. 12 SHG) und im vorliegenden Fall verhältnismässig, da Kinder im Alter von
über vierzehn Jahren keine ständige Präsenz der Mutter zu Hause erfordern.

d) Die Vorinstanz wies das Begehren um Übernahme der Amortisationszahlun-
gen für das Eigenheim der Beschwerdeführer ab. Sie erwog, im Einzelfall habe die
Sozialhilfebehörde zu prüfen, ob fürsorgerische Gründe für die Erhaltung des
Grundeigentums sprächen. Dessen Veräusserung sei insbesondere zu vermeiden,
wenn die unterstützte Person in einer eigenen Liegenschaft angemessener Grösse
zu marktüblichen oder sogar günstigeren Bedingungen wohnen könne oder wenn
auch andere wichtige Gründe einem Verkauf entgegenstehen würden. Offenbar
seien die Beschwerdeführer noch nicht verpflichtet worden, ihr Grundeigentum zu
realisieren. Das bedeute aber nicht, dass die Kosten für die Amortisation der Hypo-
thek von der Gemeinde zu übernehmen seien, denn dabei handle es sich um
Schuldentilgung. Schulden könnten unter der Voraussetzung berücksichtigt wer-
den, dass dadurch eine bestehende oder drohende Notlage behoben oder vermie-
den werden könne. Ob Schulden übernommen werden sollten, habe die Sozialhil-
febehörde aufgrund einer Abwägung im Einzelfall zu entscheiden. Zu beachten sei
stets, dass die Übernahme von Schulden nur zugunsten der unterstützten Person,
nicht aber im Interesse der Gläubiger erfolgen dürfe. In der Praxis würden insbe-
sondere Mietzinsausstände übernommen, um ein Mietverhältnis zu retten und Ob-
dachlosigkeit zu vermeiden. Als notwendig könne sich auch die Übernahme von
nicht bezahlten Krankenversicherungsprämien zur Verhinderung eines Kassenaus-
schlusses oder die Zahlung von Mindestbeiträgen der Sozialversicherung zur Ver-
hinderung von Beitragslücken erweisen. Aus den Akten gehe hervor, dass diese
Kosten bisher nicht zu den Unterstützungsleistungen an die Beschwerdeführer ge-
zählt hätten. Es gebe keinen Grund, weshalb die Kosten für die Tilgung der Hypo-
thekarschuld der Beschwerdeführer neu in die Unterstützungsleistungen aufge-
nommen werden sollten. Die Übernahme dieser Kosten durch die Sozialhilfe sei
nicht angezeigt. Es entspreche grundsätzlich nicht der Zielsetzung der Sozialhilfe,
Wohneigentum zu unterstützen.

Dagegen wenden die Beschwerdeführer lediglich ein, sie müssten die Amortisa-
tionen rechtsverbindlich bezahlen und bekämen hierfür keinen Franken. Sie müss-
ten die Amortisationen aus der Pensionskasse finanzieren. Es könne doch nicht
sein, dass sie wegen der nicht verschuldeten Sozialhilfe noch der Pensionskasse
verlustig gingen. Deshalb müssten die Amortisationszahlungen rückwirkend und
zukünftig von der Sozialhilfe übernommen werden.

Die Ausführungen in der Beschwerde vermögen nicht darzutun, inwiefern der
Rekursentscheid im streitigen Punkt widerrechtlich ist. Die Amortisation der Hypo-
thek vermindert die Verschuldung der Beschwerdeführer. Insoweit ist der Ent-
scheid der Vorinstanz nicht zu beanstanden. Zu prüfen wäre allenfalls, ob mit der
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Bank ein Aufschub der Amortisation vereinbart werden könnte. Der Beschwerde-
führer hat im übrigen keine Angaben über das Mass der Verschuldung und über die
Details des Hypothekarschuldverhältnisses gemacht, sondern die entsprechenden
Bestimmungen in der Kopie «Darlehensvertrag variable Hypothek» abgedeckt.

. . .
Das Bundesgericht hat eine staatsrechtliche Beschwerde der Eheleute X. gegen

dieses Urteil abgewiesen, soweit es darauf eingetreten ist (BGE 3P.336/2004 vom
5. Januar 2005). 

4. Aufenthalt und Niederlassung von Ausländern

13

Art. 10 Abs. 1 und Art. 11 Abs. 3 ANAG (SR 142.20); Art. 13 BV (SR 101),
Art. 8 Ziff. 1 und 2 EMRK (SR 0.101). Die Ausweisung von Ausländern, die
nicht gewillt oder nicht fähig sind, sich in die in der Schweiz geltende Ord-
nung einzufügen, ist verhältnismässig und verstösst nicht gegen das Recht
auf das Privat- und Familienleben.

Verwaltungsgericht, 18. Mai 2004

H. I., geboren 1950, Staatsangehöriger von Mazedonien, hält sich seit 1984 als Jah-
resaufenthalter in der Schweiz auf. 1988 reiste seine Ehefrau L. I., geboren 1962,
zusammen mit den gemeinsamen Kindern S. (geboren 1983), G. (geboren 1985)
und N. (geboren 1988) im Rahmen des Familiennachzugs in die Schweiz ein. Im
darauffolgenden Jahr folgte das älteste Kind Z. (geboren 1979). Das jüngste Kind C.
(geboren 1990) ist in der Schweiz geboren. Seit dem 9. November 1991 verfügen
sämtliche Familienangehörige über eine Niederlassungsbewilligung. 1997 wurde
Z. I. Opfer eines Tötungsdelikts. 

Am 20. April 1998 wurde H. I. wegen Beihilfe zu widerrechtlichem Aufenthalt 
in der Schweiz mit fünf Tagen Gefängnis bedingt sowie einer Busse von Fr. 100.–
bestraft. Am 29. Juni 1998 wurden H. und L. I. wegen Betrugs mit fünf bzw. drei
Wochen Gefängnis bedingt bestraft. Deswegen sowie wegen bezogener Fürsorge-
leistungen sprach das Ausländeramt in der Folge gegen H. und L. I. Verwarnungen
aus mit der Aufforderung, sich inskünftig in jeder Beziehung klaglos zu verhalten,
ansonsten fremdenpolizeiliche Massnahmen geprüft würden. Insbesondere seien
L. und H. I. verpflichtet, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, und sie dürften nicht
mehr von der öffentlichen Fürsorge unterstützt werden. Zudem hätten sie nach 
ihren finanziellen Möglichkeiten Rückzahlungen ans Fürsorgeamt zu leisten. 
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Mit Schreiben vom 31. März 1999 verwarnte die Schulgemeinde J. H. und L. I.
wegen unentschuldigten Fernbleibens der Kinder vom Unterricht und drohte eine Geld-
strafe bis zu Fr. 1500.– an. Am 7. Februar 2000 wurden die Eltern I mit Fr. 1000.– ge-
büsst, weil ihre Tochter G. fortgesetzt in unentschuldigter Weise den Schulunterricht
nicht besuchte. Wegen wiederholter unentschuldigter Schulabsenzen von C. und S.
bestrafte die Gemeinde J. am 25. Juli 2000 die Eltern mit einer Busse von Fr. 500.–. 

Am 28. September 2000 drohte das Ausländeramt H. und L. I. die Ausweisung
an. Begründet wurde dies insbesondere damit, dass sich die Kinder in keiner Art
und Weise so verhalten würden, wie dies von ihnen zu erwarten wäre. Die Kinder
würden bereits heute ein ganz erhebliches Gefahrenpotential für ihre Umgebung
darstellen. Dafür seien die Eltern verantwortlich.

Mit Verfügungen vom 24. Juni 2003 bzw. Rekursentscheid vom 15. Januar 2004
wiesen die Ausländerbehörden H., L., N. und C. I. für die Dauer von zwei Jahren
aus der Schweiz aus. Diese erhoben gegen die Ausweisung Beschwerde, die vom
Verwaltungsgericht abgewiesen wurde. 

Aus den Erwägungen:
2. Nach Art. 10 Abs. 1 ANAG kann ein Ausländer aus der Schweiz ausgewiesen

werden, wenn er wegen eines Verbrechens oder Vergehens gerichtlich bestraft
wurde (lit. a), wenn sein Verhalten im allgemeinen und seine Handlungen darauf
schliessen lassen, dass er nicht gewillt oder nicht fähig ist, sich in die im Gaststaat
geltende Ordnung einzufügen (lit. b) oder wenn er oder eine Person, für die er zu
sorgen hat, der öffentlichen Wohltätigkeit fortgesetzt und in erheblichem Masse
zur Last fällt (lit. d). 

Die Ausweisung kann befristet, aber nicht für weniger als zwei Jahre, oder un-
befristet ausgesprochen werden (Art. 11 Abs. 1 ANAG). Sie soll nur verfügt wer-
den, wenn sie nach den gesamten Umständen angemessen erscheint (Art. 11
Abs. 3 Satz 1 ANAG).

a) Art. 10 Abs. 1 ANAG ist eine typische «Kann-Bestimmung». Das Gesetz
schreibt beim Vorliegen bestimmter Voraussetzungen nicht zwingend die Anord-
nung einer Ausweisung vor, sondern es räumt der Verwaltung diesbezüglich einen
Ermessensspielraum ein. Das Verwaltungsgericht ist zur Überprüfung der Ange-
messenheit einer Verfügung oder eines Entscheides nicht befugt (Art. 61 Abs. 1
und 2 VRP). Es darf daher auch bei der Prüfung der Angemessenheit im Sinne von
Art. 11 Abs. 3 Satz 1 ANAG nicht sein eigenes Ermessen – im Sinne einer Prüfung
der Opportunität bzw. der Zweckmässigkeit der Massnahme – anstelle des Ermes-
sens der Verwaltung stellen (VerwGE vom 11. November 2003 i. S. M. B. A. mit
Hinweis auf VerwGE vom 17. August 1999 i. S. J. und S. R.; BGE 125 II 107). Es
kann nur überprüfen, ob der Entscheid der Verwaltung auf einer Überschreitung
bzw. einem Missbrauch des Ermessens beruht und damit rechtswidrig ist (GVP
1996 Nr. 9 mit Hinweisen).

Für die Beurteilung der Angemessenheit der Ausweisung im Sinne von Art. 11
Abs. 3 ANAG bzw. der Verhältnismässigkeit sind namentlich die Schwere des Ver-
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schuldens des Ausländers, die Dauer seiner Anwesenheit in der Schweiz sowie die
ihm und seiner Familie drohenden Nachteile zu berücksichtigen (Art. 16 Abs. 3
ANAV). In der Prüfung der Angemessenheit im Sinne von Art. 11 Abs. 3 ANAG, d. h.
der Verhältnismässigkeit, geht auch diejenige auf, ob die Massnahme im Sinne von
Art. 8 EMRK verhältnismässig bzw. als in einer demokratischen Gesellschaft not-
wendig erscheint (BGE 120 Ib 130 f.).

b) Wie eingangs ausgeführt, stellen sich die Beschwerdeführer auf den Stand-
punkt, der vorinstanzliche Vorwurf der fortgesetzten Fürsorgeabhängigkeit im Sin-
ne von Art. 10 Abs. 1 lit. d ANAG sei unbegründet, da die Familie zwischenzeitlich
schuldenfrei sei und dank IV-Rente und Ergänzungsleistungen nicht mehr der Für-
sorge anheimfalle. 

aa) Entsprechend dem bei den Akten liegenden Kontoauszug des Fürsorgekon-
tos der Beschwerdeführer betrug der Saldo zu Gunsten der Gemeinde J. per
28. Januar 2004 Fr. 72 205.75. Dabei ist die gemäss Verfügung der Sozialversiche-
rungsanstalt St.Gallen vom 22. Januar 2004 rückwirkend geleistete Zahlung von Er-
gänzungsleistungen in der Höhe von Fr. 53 064.– noch nicht berücksichtigt.

Die Praxis subsumiert Leistungen der Sozialversicherungen nicht unter die «öf-
fentliche Wohltätigkeit» im Sinne von Art. 10 Abs. 1 lit. d ANAG (vgl. BGE 119 Ib 6
betreffend Leistungen der Unfall- und Invalidenversicherung; BVR 1999 484). Er-
gänzungsleistungen stehen zwischen den Versicherungs- und den Sozialhilfeleis-
tungen. Sie bezwecken eine angemessene Deckung des Existenzbedarfs für Rent-
nerinnen und Rentner der AHV und IV (Art. 1 Abs. 1 ELG; vgl. VerwGE vom 16. Sep-
tember 1999 i. S. Pol. Gmd. R. mit weiteren Hinweisen). Diese Zweckbestimmung
stimmt mit derjenigen der Sozialhilfegesetzgebung überein. Ausserdem werden
die Ergänzungsleistungen wie die Leistungen der Sozialhilfe aus allgemeinen Mit-
teln und nicht aus Beiträgen finanziert (Art. 9 Abs. 1 ELG). Nichts desto trotz gelten
Ergänzungsleistungen nach herrschender Lehre und Praxis als Sozialversicherungs-
leistungen (BBl 1964 II 687; F. Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, 2. Aufl.,
Bern 1999, S. 37). Dementsprechend hat denn auch das Bundesgericht in BGE 119
Ib 87 f. bei der Überprüfung der drohenden Fürsorgeabhängigkeit bei einem Fami-
liennachzug das ausschliesslich aus einer Invalidenrente und Ergänzungsleistungen
bestehende Einkommen nicht als Leistung der «öffentlichen Wohltätigkeit» be-
zeichnet. Somit ist mit den Beschwerdeführern von einer Verringerung der Sozial-
hilfeabhängigkeit im Umfang von Fr. 53 064.– auszugehen.

bb) Im weiteren stellen sich die Beschwerdeführer auf den Standpunkt, die
Kosten für die Unterbringung von N. und C. in der Privatschule «Sonnenberg»
seien zu Unrecht dem Fürsorgekonto der Familie belastet worden. Die Kosten von
Hilfen seien von der Schulgemeinde zu bezahlen. Ausserdem könne es nicht den
Beschwerdeführern angelastet werden, wenn die Schulgemeinde am Wohnort
über keine den Bedürfnissen von N. und C. angepasste Einrichtung verfüge.

Das Verhalten von N. und C. in der Schule hat zu massiven Klagen Anlass gege-
ben (unentschuldigte bzw. unbegründete Schulabsenzen, Beeinträchtigung des
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Unterrichts, Hausaufgaben liederlich oder gar nicht erledigt, andere Schüler verprü-
gelt, erpresst, bedroht, beschumpfen und terrorisiert, Alkohol- und Zigarettenkon-
sum) und auch zu Schulhaus- und Schularealverboten geführt. Mit Schreiben vom
26. Juni 2002 teilte der Schulrat W. dem Schulrat J. mit, dass N. und C. im Schul-
jahr 2002/2003 nicht mehr in der Kleinklasse in W. beschult würden. Zur Begrün-
dung wurde auf die Platzverhältnisse sowie auch das Verhalten der beiden Knaben
verwiesen. Diese hätten in den letzten Jahren die Lehrpersonen über jedes zumut-
bare Mass auf Kosten der anderen Schüler beansprucht. Ausserdem wurde der 
Familie I. fehlende Integrationsbereitschaft vorgeworfen. Dem Schreiben der Sozi-
alberatung O. vom 21. März 2003 kann entnommen werden, dass es sich in der
Folge trotz intensiver Bemühungen seitens der Behörden als völlig unmöglich er-
wies, für N. und C. ein geeignetes Jugendheim zu finden, in welchem sie ihre
Schulzeit hätten absolvieren können. Die Sonderschulen der umliegenden Gemein-
den waren ebenfalls nicht bereit, den beiden Knaben einen Schulplatz zur Verfü-
gung zu stellen. Seit dem 17. März 2003 besuchen N. und C. die Privatschule S. in
V. Die Kosten dafür beliefen sich per Ende Januar 2004 auf knapp Fr. 60 000.– und
wurden dem Fürsorgekonto der Familie I. belastet. 

Art. 62 BV verpflichtet die Kantone, für ausreichenden Grundschulunterricht 
zu sorgen. Dieser ist obligatorisch und an den öffentlichen Schulen unentgeltlich.
Daraus kann indes nicht abgeleitet werden, dass die Kinder im schulpflichtigen Al-
ter einen genügenden und unentgeltlichen Unterricht an einem beliebigen Ort be-
anspruchen können (vgl. M. Borghi, Kommentar zur Schweizerischen Bundes-
verfassung, Bern 1988, N 55 zu Art. 27). Um so weniger besteht deshalb ein 
allgemeiner Anspruch auf Beiträge an Kosten einer beliebigen Privatschule
(vgl. T. Jaag, Rechtsfragen der Volksschule insbesondere im Kanton Zürich, in: 
ZBl 1997 S. 543 f. mit weiteren Hinweisen). Im Kanton St.Gallen kommt der kos-
tenlose Besuch einer Privatschule gestützt auf das Volksschulgesetz lediglich 
bei Sonderschulen in Betracht (Art. 51 VSG). Dabei setzt der Besuch einer Son-
derschule eine Behinderung des Kindes voraus, die bewirkt, dass es nicht in Re-
gel- und Kleinklassen geschult werden kann (Art. 37 Abs. 1 VSG). Hingegen stellt
der Besuch einer Privatschule entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer
keine Hilfe im Sinne von Art. 34 VSG dar, für welche die Schulgemeinde nach
Art. 35 VSG die Kosten trägt. Die zulässigen Hilfen werden in Art. 6 VVU ab-
schliessend aufgeführt. Vor diesem Hintergrund hat das Verwaltungsgericht ent-
schieden, dass es im VSG an einer gesetzlichen Grundlage fehlt, welche die
Schulgemeinde zur Kostenbeteiligung bzw. -übernahme verpflichten würde, wenn
ein Schüler aufgrund einer jugendstrafrechtlichen oder vormundschaftlichen
Massnahme anstelle der öffentlichen Schule am Aufenthaltsort eine private 
Schule besucht. Dies gilt um so mehr, als gemäss Art. 55ter Abs. 2 VSG selbst
der Besuch der staatlichen besonderen Unterrichts- und Betreuungsstätte nach
Art. 55bis VSG nicht zwingend unentgeltlich ist (VerwGE vom 18. Dezember 2002
i. S. M. und H. C.).
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Vorliegend ist unbestritten, dass N. und C. von ihren Fähigkeiten her in einer
Kleinklasse im Sinne von Art. 35bis f. VSG unterrichtet werden könnten. Insbeson-
dere liegt bei ihnen keine Behinderung im Sinne von Art. 37 Abs. 1 VSG vor, die den
Besuch einer Sonderschule nötig machen würde. Der Grund, weshalb sie nicht
mehr in der Kleinklasse in W. beschult werden und auch in der näheren Umgebung
keine geeignete Schule gefunden werden konnte, welche bereit war, N. und C.
aufzunehmen, steht im wesentlichen im Zusammenhang mit dem über Jahre hin-
weg gezeigten absolut inakzeptablen Verhalten der beiden Knaben in den besuch-
ten Schulen. Zu berücksichtigen ist sodann, dass die zahlreichen seitens der Behör-
den und Lehrerschaft angebotenen Hilfeleistungen (Aufgabenhilfe, Stützunterricht
etc.) bei den Beschwerdeführern auf Ablehnung gestossen und erfolglos geblieben
sind. Vor diesem Hintergrund besteht für die Schulgemeinde weder eine rechtliche
Verpflichtung zur Übernahme der Kosten für den Besuch der Privatschule noch wä-
re eine Kostenübernahme sachlich gerechtfertigt. Dies gilt unabhängig davon, dass
vorliegend formell keine jugendstraf- oder vormundschaftsrechtliche Massnahme
den Grund dafür bildet, dass N. und C. nicht die öffentliche Schule besuchen. Ent-
scheidend ist, dass die gegenwärtige Situation wesentlich auf ein vorwerfbares
Verhalten der Beschwerdeführer zurückzuführen ist. Im übrigen hätte bei einer
Weigerung der Eltern von N. und C. gegen die Zuweisung ihrer Kinder ins Institut
S. ohne weiteres eine entsprechende vormundschaftliche Massnahme angeordnet
werden können.

cc) Aus dem Gesagten ergibt sich somit, dass die Kosten für die Beschulung
von N. und C. zu Recht dem Fürsorgekonto der Beschwerdeführer belastet wur-
den. Die Beschwerdeführer sind mithin auch künftig unabhängig von der IV-Rente
und den Ergänzungsleistungen wesentlich von der Sozialhilfe abhängig. Der Aus-
weisungsgrund von Art. 10 Abs. 1 lit. d ANAG ist mithin gegeben.

c) Im weiteren machen die Beschwerdeführer geltend, es sei davon auszuge-
hen, dass aufgrund ihrer verbesserten wirtschaftlichen Situation mehr Energie für
Elternpflichten zur Verfügung stehe. Es bestehe die begründete Hoffnung, dass
die Beschwerdeführer zu jenem problemlosen Leben zurückfinden würden, wel-
ches sie bis zum unglücklichen Tod von Z. geführt hätten. Insbesondere hätten
sich N. und C. im Institut S. gut entwickelt und würden schulisch ansprechende
Leistungen bringen. Der Vorwurf, die Beschwerdeführer seien im Sinne von
Art. 10 Abs. 1 lit. b ANAG nicht genügend integriert bzw. nicht gewillt oder fähig,
sich an die Regeln des Gaststaates zu halten, treffe unter diesen Umständen
nicht zu. 

aa) Die Ausweisung nach Art. 10 Abs. 1 lit. b ANAG kann namentlich begründet
erscheinen bei schweren oder wiederholten Verstössen gegen gesetzliche Vor-
schriften oder behördliche Verfügungen, bei grober Verletzung allgemeiner Gebote
der Sittlichkeit, fortgesetzter böswilliger oder liederlicher Nichterfüllung der öffent-
lichen und privatrechtlichen Verpflichtungen oder sonstiger fortgesetzter Liederlich-
keit oder Arbeitsscheu (Art. 16 Abs. 2 ANAV; GVP 1997 Nr. 11). 
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bb) Wie eingangs erwähnt, wurde H. I. 1990 wegen missbräuchlicher Verwen-
dung von Kontrollschildern zu einer Busse in der Höhe von Fr. 150.– und 1998
wegen Beihilfe zu widerrechtlichem Aufenthalt in der Schweiz zu fünf Tagen Ge-
fängnis bedingt und zu einer Busse von Fr. 100.– sowie wegen Betrugs zu fünf Wo-
chen Gefängnis bedingt verurteilt. L. I. wurde 1998 ebenfalls wegen Betrugs zu
drei Wochen Gefängnis bedingt verurteilt. Die Verurteilungen wegen Betrugs er-
folgten, weil das Ehepaar I. in der Zeit von Mai bis August 1997 Arbeitslosenaus-
zahlungen erhalten, diese Auszahlungen aber trotz Mitteilungspflicht der Gemeinde
J. verschwiegen und während dieser Zeit unberechtigterweise Fürsorgeleistungen
bezogen hatte. Ausserdem verfügte der Gemeinderat J. gegen H. und L. I. am
31. Januar und 10. Juli 2000 Bussen in der Höhe von Fr. 1000.– und Fr. 500.–
wegen fortgesetzter bzw. wiederholter unentschuldigter Schulabsenzen von C. und
der beiden Töchter. Aktenkundig ist sodann das in jeder Hinsicht unkooperative
Verhalten der Beschwerdeführer gegenüber den Behörden. Im weiteren bestehen
gegenüber H. und L. I. Verlustscheine im Umfang von rund Fr. 20 000.–. Zu relativie-
ren ist schliesslich die Aussage der Beschwerdeführer, wonach sich N. und C. im
Institut S. gut entwickeln würden. So sind die Noten der beiden Knaben in den
Grundlagenfächern nach wie vor mässig bis schlecht. Ausserdem musste die Ar-
beitshaltung von N. mit einer Fleissnote beanstandet werden. Zudem wurde er am
5. August 2003 wegen eines geringfügigen Vermögensdelikts (Stehlen eines Gla-
cés) verzeigt. Von einer entscheidend positiven Entwicklung der Kinder kann unter
diesen Umständen nicht die Rede sein. 

cc) Das beschriebene Verhalten der Beschwerdeführer zeigt, dass sie offen-
sichtlich nicht gewillt oder nicht fähig sind, sich in der Schweiz zu integrieren und
an die hier geltenden Regeln zu halten. Dies trotz umfassender Hilfeleistungen und
vorgängiger Verwarnungen seitens der Behörden. Im weiteren zeigen die vorste-
henden Ausführungen, dass entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer nach
wie vor eine erhebliche Fürsorgeabhängigkeit besteht (vgl. Erw. 2./ b cc). Von einer
entscheidenden Entspannung der wirtschaftlichen Situation und einer damit einher-
gehenden Beruhigung der Verhältnisse kann deshalb entgegen der Auffassung der
Beschwerdeführer nicht ausgegangen werden. Aus dem Gesagten ergibt sich so-
mit, dass vorliegend auch der Tatbestand von Art. 10 Abs. 1 lit. b ANAG erfüllt ist. 

d) Zu prüfen ist im folgenden die Verhältnismässigkeit der von der Vorinstanz
angeordneten Ausweisung der Beschwerdeführer für zwei Jahre. 

aa) Die Beschwerdeführer verweisen im Zusammenhang mit der Verhältnis-
mässigkeit auf den Tod des erstgeborenen Sohnes Z., welcher Auslöser für sämt-
liche Probleme der Familie gebildet habe. Ausserdem würde eine Ausweisung ei-
ne Trennung der beiden älteren Töchter von ihren Eltern bedeuten, von denen sie
nach wie vor finanziell abhängig seien. N. und C. seien schliesslich in der Schweiz
aufgewachsen bzw. hier geboren. Die Rückkehr in ein völlig unbekanntes und un-
vertrautes Land stehe in keinem Verhältnis zum Interesse an der Ausweisung und
würde sämtliche Bemühungen um eine angemessene Schulausbildung zunichte
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machen. Hinzu komme, dass N. und C. von einem Hilfslehrer sexuell missbraucht
worden seien.

bb) Es ist verständlich, dass der Tod des ältesten Sohnes bzw. Bruders die Be-
schwerdeführer schwer getroffen hat. Indes hat die Vorinstanz zu Recht darauf hin-
gewiesen, dass dieses tragische Ereignis die nachfolgenden jahrelangen Schwie-
rigkeiten der Familie I. in finanzieller und schulischer Hinsicht nicht zu erklären oder
gar rechtfertigen vermag. Insbesondere ist nicht einsichtig, inwiefern der Tod von
Z. mit der Weigerung der Eltern, mit den Behörden zusammenzuarbeiten, in einem
Zusammenhang stehen soll. Auch das strafrechtlich relevante Verhalten von H. und
L. I. lässt sich mit dem Verlust des ältesten Sohnes weder erklären noch entschul-
digen. Im weiteren wird nicht in Abrede gestellt, dass N. und C. durch (noch nicht
abschliessend beurteilte) sexuelle Übergriffe ihres Hilfslehrers in ihrer physischen
und psychischen Integrität verletzt worden sind und dies womöglich ihre Entwick-
lung beeinträchtigt hat. Indes ist zu berücksichtigen, dass die beiden Knaben be-
reits vorher in bezug auf ihr Verhalten Anlass zu massiven Klagen gegeben haben.
Schliesslich fällt in Betracht, dass die Beschwerdeführer, wie die vorstehenden
Ausführungen zeigen (vgl. Erw. 2./ b cc), nach wie vor in erheblichem Ausmass von
der Sozialhilfe abhängig sind. Vor diesem Hintergrund besteht ein gewichtiges öf-
fentliches Interesse an der Ausweisung der Beschwerdeführer.

cc) In bezug auf die privaten Interessen der Beschwerdeführer ist zu berück-
sichtigen, dass H. und L. I. im Alter von 34 bzw. 26 Jahren in die Schweiz einge-
reist sind und sich nunmehr seit 20 bzw. 16 Jahren hier aufhalten. Trotz dieser ver-
hältnismässig langen Aufenthaltsdauer sprechen sie die deutsche Sprache nur
schlecht. Ausserdem verfügen sie unbestrittenermassen nach wie vor über gute
Kontakte in ihre Heimat. N. war knapp ein Jahr alt, als er in die Schweiz kam; C. ist
hier geboren. Ihre Heimat kennen sie aber immerhin von Ferienaufenthalten her, so
dass es nicht zutrifft, wenn die Beschwerdeführer ausführen, die Kinder müssten
bei einer Ausweisung in ein ihnen gänzlich fremdes Land ausreisen. Hinzu kommt,
dass die beiden Knaben die Muttersprache beherrschen. Mit Blick auf das vorste-
hend beschriebene Verhalten der Familie I. ist der Vorinstanz Recht zu geben,
wenn sie die Auffassung vertritt, dass trotz der verhältnismässig langen Anwesen-
heitsdauer der Beschwerdeführer in der Schweiz nicht von einer fortgeschrittenen
Integration gesprochen werden kann (vgl. Erw. 2./c cc). 

dd) In bezug auf die Beziehung der Beschwerdeführer zu S. und G. fällt in Be-
tracht, dass sich Ausländer, die nahe Verwandte mit einem gefestigten Anwesen-
heitsrecht in der Schweiz haben, auf Art. 8 EMRK berufen können. Wird ihnen
selbst die Anwesenheit in der Schweiz untersagt, kann dies Art. 8 EMRK verletzen.
Auch bei der gestützt auf Art. 17 Abs. 2 Satz 3 ANAG erworbenen Niederlassungs-
bewilligung eines Kindes handelt es sich um ein gefestigtes Anwesenheitsrecht,
welches an sich geeignet ist, einem Elternteil gestützt auf Art. 8 EMRK einen be-
dingten Bewilligungsanspruch zu verschaffen (vgl. dazu BGE 127 II 66). Soweit ei-
ne familiäre Beziehung im beschriebenen Sinn tatsächlich gelebt wird und intakt
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ist, wird das der zuständigen Behörde durch Art. 4 ANAG grundsätzlich eingeräum-
te freie Ermessen deshalb eingeschränkt. Das Bundesgericht hat als familiäre Be-
ziehung, welche gestützt auf Art. 8 EMRK einen Anspruch auf eine ausländerrecht-
liche Bewilligung verschaffen kann, vor allem die Beziehung zwischen Ehegatten
sowie zwischen Eltern und ihren minderjährigen Kindern anerkannt, welche im ge-
meinsamen Haushalt leben. Zwar ist der Schutzbereich von Art. 8 EMRK nicht auf
die Kernfamilie beschränkt. Das heisst indessen nicht, dass Angehörige immer ei-
nen Rechtsanspruch auf Einreise und Aufenthalt in der Schweiz haben (vgl. dazu
BGE 120 Ib 259 f.). Geht es um Personen, die nicht der eigentlichen Kernfamilie zu-
zurechnen sind, setzt eine schützenswerte familiäre Beziehung voraus, dass der
um die fremdenpolizeiliche Bewilligung ersuchende Ausländer vom hier Anwesen-
heitsberechtigten abhängig ist, wobei eine finanzielle Abhängigkeit nicht genügt.
Eine solche Abhängigkeit ist beispielsweise bei behinderten erwachsenen Kindern
gegeben. Allein das Fehlen von Verwandten in der Heimat oder der Wunsch nach
familiären Beziehungen vermögen eine besondere Abhängigkeit nicht zu begrün-
den (vgl. VerwGE vom 16. März 2004 i. S. M. G., vom 6. Mai 2003 i. S. A. B. und
vom 19. März 2002 i. S. H. M.; vgl. auch BGE 120 Ib 262 mit Hinweis auf ein unver-
öffentlichtes Urteil vom 31. Mai 1991 i. S. O.). 

S. und G. sind volljährig und gehören als Erwachsene nicht mehr zur Kernfami-
lie. Eine Abhängigkeit der Beschwerdeführer von S. und G. im vorstehend be-
schriebenen Sinn, welche einen Anwesenheitsanspruch zu begründen vermöchte,
besteht vorliegend nicht. Im übrigen ist es sowohl S. als auch G. zuzumuten, für ih-
ren Unterhalt alleine aufzukommen. Insbesondere ist nicht einzusehen, weshalb S.,
welche gegenwärtig lediglich an drei Tagen in der Woche als Kinderbetreuerin und
Haushaltshilfe in einem privaten Haushalt tätig ist, nicht zu 100 Prozent arbeiten
soll. Ebenso ist es G. zuzumuten, nach dem Abschluss ihres Praktikums einer vol-
len Erwerbstätigkeit nachzugehen. Im übrigen ist nicht ausgeschlossen, dass S.
und G. die Beschwerdeführer in der Heimat besuchen. 

ee) Bei dieser Ausgangslage erweist sich die Ausweisung der Beschwerdefüh-
rer für zwei Jahre als verhältnismässig.

e) Zusammenfassend ergibt sich somit, dass vorliegend zumindest die Tatbe-
stände von Art. 10 Abs. 1 lit. b und d ANAG erfüllt sind. Die Ausweisung für zwei
Jahre erweist sich insofern als rechtmässig, weshalb auf den Ausweisungsgrund
von Art. 10 Abs. 1 lit. a ANAG nicht weiter einzugehen ist. Sodann überwiegen die
öffentlichen Interessen an einer Ausweisung der Beschwerdeführer deren private
Interessen an einem Verbleib in der Schweiz. Unter diesen Umständen kann der
Vorinstanz keine Rechtsverletzung vorgeworfen werden, wenn sie die Beschwer-
deführer für zwei Jahre aus der Schweiz ausgewiesen hat. Die Beschwerde ist als
unbegründet abzuweisen. 

Das Bundesgericht hat eine Verwaltungsgerichtsbeschwerde der Betroffenen
gegen dieses Urteil abgewiesen (vgl. BGE 2A.368/2004 vom 24. November 2004).
Es erwog u. a. folgendes:
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Die im angefochtenen Entscheid des Verwaltungsgerichts enthaltenen Feststel-
lungen erlauben den Schluss, dass die ganze Familie über längere Zeit mit der gel-
tenden Ordnung in Konflikt getreten ist. Was die beiden Eltern anbelangt, so sind
sie nicht nur durch wiederholtes strafrechtliches Fehlverhalten und Nichterfüllung
finanzieller Verpflichtungen aufgefallen, sondern insbesondere auch durch ihre Un-
fähigkeit oder ihren fehlenden Willen, ihre Elternpflichten gegenüber den Kindern
zu erfüllen und diese zur Befolgung der schulischen Pflichten anzuhalten. Die Söh-
ne (wie übrigens auch die beiden älteren Geschwister) sind – wohl vorab als Folge
dieser Vernachlässigung – durch zahlreiche Verfehlungen verschiedenster Art (un-
entschuldigte Schulabsenzen, Beeinträchtigung des Schulunterrichts, Nichterledi-
gung von Hausaufgaben, Bedrohung und Erpressung anderer Schüler, Alkohol- und
Zigarettenkonsum usw.) mit den Schulbehörden in Konflikt geraten, ohne dass die
Eltern wirksam eingeschritten wären, und sie mussten schliesslich mangels geeig-
neter öffentlicher Sonderschulen in eine private Schule eingewiesen werden. Die-
se Umstände erlauben den Schluss, dass sich die Familie als Ganzes nicht in die
hier geltende Ordnung einzufügen vermochte und vermag. Dass das Verhalten des
Vaters zum Teil auf den Tod seines ältesten Sohnes zurückgeführt werden kann,
ändert an dieser Beurteilung nichts. Der Ausweisungsgrund von Art. 10 Abs. 1 lit. b
ANAG ist damit erfüllt. 

Die verfügte Ausweisung erscheint bei Abwägung der massgebenden Umstän-
de auch nicht unverhältnismässig. Der Ehemann ist beruflich in der Schweiz nicht
integriert. Er geht keiner Arbeit nach und bezieht eine IV-Rente. Die Ehefrau hat
zwar auch schon gearbeitet, ist aber gegenwärtig wieder arbeitslos. Beide sind erst
als Erwachsene (34 bzw. 26 Jahre alt) in die Schweiz gekommen und insoweit mit
den Verhältnissen in der Heimat noch einigermassen vertraut. Ihr Lebensunterhalt
erscheint aufgrund der IV-Rente des Ehemannes gesichert. Die beiden Knaben sind
zwar in der Schweiz aufgewachsen, kennen ihre Heimat aber immerhin von Ferien-
aufenthalten her und sprechen neben Deutsch auch die Sprache ihres Heimatlan-
des. Sie können aufgrund ihres bisherigen Verhaltens wie auch ihres familiären
Umfeldes nicht als in die hiesigen Verhältnisse fest integriert betrachtet werden.
Sodann erscheinen ihre beruflichen Aussichten in Anbetracht ihrer Schulleistungen
auch in der Schweiz eher schlecht. Aus diesen Gründen ist sowohl den Eltern wie
den Kindern die Rückkehr ins Heimatland zumutbar. Im Übrigen gilt die verfügte
Ausweisung nur zwei Jahre, d. h. für die gesetzliche Mindestdauer dieser Mass-
nahme (Art. 11 Abs. 1 ANAG), was die familiären Verhältnisse, namentlich die Be-
ziehung der Eltern bzw. der Söhne zu ihren erwachsenen Töchtern/Geschwistern,
angemessen berücksichtigt. Besuche in der Schweiz sind nach Ablauf der Zweijah-
resfrist wieder möglich (vgl. Art. 11 Abs. 4 Satz 1 ANAG e contrario). Die Schranke
der Verhältnismässigkeit erscheint damit als gewahrt. 

Die Familie hat damit, was die Eltern und die beiden noch minderjährigen Kinder
betrifft, das Land zu verlassen. Besondere Abhängigkeitsverhältnisse zwischen den
volljährigen Töchtern und den übrigen Familienmitgliedern werden weder geltend
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gemacht noch sind solche ersichtlich (vgl. BGE 125 II 521 E. 5 S. 529; 120 Ib 257
E. 1e S. 261 f.). Damit liegt kein Eingriff in die von Art. 8 EMRK bzw. Art. 13 BV ge-
währleisteten Garantien (Anspruch auf Achtung des Privat- und Familienlebens)
vor, so dass sich eine Prüfung der verfügten Ausweisung unter diesem Gesichts-
winkel erübrigt. 

14

Art. 12 Abs. 1 ANAG (SR 142.20); Art. 17 Abs. 1 ANAV (SR 142.201). Die
formlose Wegweisung illegal anwesender Ausländer ist auf liquide Fälle
beschränkt, in denen sowohl das Fehlen der Anwesenheitsberechtigung
wie auch die Zulässigkeit der Wegweisung ohne weiteres feststehen und
rasches Handeln möglich und sachlich geboten ist.

Verwaltungsgericht, 2. Dezember 2004

H. M., Staatsangehöriger von Serbien und Montenegro, heiratete am 2. Oktober
1992 in Rorschach die Schweizer Bürgerin X. Das Ausländeramt erteilte ihm in der
Folge die Aufenthaltsbewilligung. 1996 ersuchte H. M. gestützt auf die Ehe mit X.
um die erleichterte Einbürgerung. Am 17. April 1997 wurde er eingebürgert. Am
14. Mai 1998 wurde die Ehe geschieden. Mit Verfügung vom 18. März 2002 erklär-
te das Bundesamt für Zuwanderung, Integration und Auswanderung die erleichter-
te Einbürgerung von H. M. für nichtig. Die dagegen erhobene Beschwerde wies
das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement mit Entscheid vom 25. April
2003 ab. Zur Begründung wurde im wesentlichen ausgeführt, dass H. M. in rechts-
missbräuchlicher Weise wesentliche Tatsachen (eheliche Schwierigkeiten, langjäh-
rige Beziehung zu B. M.-L., Zeugung und Geburt einer Tochter) verheimlicht und so
die Einbürgerungsbehörde gezielt irregeführt habe. Dieser Entscheid ist in Rechts-
kraft erwachsen. 

B. M.-L., geboren 1970, Staatsangehörige von Serbien und Montenegro, kehrte
nach illegaler Einreise in die Schweiz und Ansetzung einer Wegweisungsfrist Mit-
te 1994 wieder in ihr Heimatland zurück. B. M.-L. und H. M. haben eine gemein-
same Tochter, K. M., welche am 6. Mai 1996 im Heimatland geboren wurde. Am
19. Oktober 1998 reiste B. M.-L. zusammen mit K. erneut in die Schweiz ein und
stellte ein Asylgesuch. Am 19. Februar 1999 heirateten H. M. und B. M.-L. in Ror-
schach. Mit rechtskräftiger Verfügung vom 9. August 1999 wies das Bundesamt für
Flüchtlinge das Asylgesuch von B. M.-L. und K. M. ab und ordnete gleichzeitig ge-
stützt auf den Beschluss des Bundesrates vom 7. April 1999 über die gruppen-
weise vorläufige Aufnahme von jugoslawischen Staatsangehörigen mit letztem
Wohnsitz in der Provinz Kosovo die vorläufige Aufnahme von Mutter und Kind an.

52

GVP 2004 Nr. 14 Gerichtspraxis



Mit Beschluss vom 11. August 1999 hat der Bundesrat die gruppenweise vorläufi-
ge Aufnahme per 16. August 1999 aufgehoben. H. M. und B. M.-L. haben zwei wei-
tere Kinder, E. (geboren 1999) und R. (geboren 2002), welche in der Schweiz ge-
boren sind. Am 24. Februar 1999 ersuchte H. M. um Erteilung von Aufenthaltsbe-
willigungen für seine Ehefrau und das Kind K. Am 5. September 2001 teilte das
Ausländeramt H. M. mit, das Verfahren betreffend Familiennachzug werde bis zum
Abschluss des Verfahrens betreffend Aberkennung des Schweizer Bürgerrechts
pendent gehalten. Mit Schreiben vom 7. Juli 2003 forderte das Ausländeramt H. M.
unter Androhung der Ausschaffung auf, den Kanton St.Gallen bis zum 7. Septem-
ber 2003 zu verlassen. Zur Begründung wurde auf Art. 12 Abs. 1 ANAG und den
Beschwerdeentscheid des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements vom
25. April 2003 verwiesen.

Mit Verfügung vom 9. Juli 2003 trat das Ausländeramt auf das Gesuch von H. M.
um Familiennachzug nicht ein und forderte B. M.-L. und L. M. auf, den Kanton
St.Gallen bis zum 7. September 2003 zu verlassen. Zur Begründung wurde im we-
sentlichen ebenfalls auf den Beschwerdeentscheid des Eidgenössischen Justiz-
und Polizeidepartements verwiesen und angeführt, dass H. M. über keine gültige
Aufenthaltsbewilligung verfüge. Es fehle somit die Rechtsgrundlage zur Bewilli-
gung des Familiennachzugs.

Gegen die Wegweisung erhob H. M. Rekurs; ebenso erhoben er und B. M.-L.
Rekurs gegen die Verweigerung des Familiennachzugs. Das Justiz- und Polizeide-
partement wies die Rekurse ab. Die Betroffenen erhoben gegen den Rekursent-
scheid Beschwerde, die vom Verwaltungsgericht teilweise gutgeheissen wurde.

Aus den Erwägungen:
a) Die Vorinstanz stellt sich im angefochtenen Entscheid auf den Standpunkt,

H. M. halte sich seit Ablauf der Dreimonatsfrist im Anschluss an den Entscheid
über die Nichtigerklärung der Einbürgerung illegal in der Schweiz auf; seine Weg-
weisung sei deshalb gestützt auf Art. 12 Abs. 1 ANAG rechtmässig. Demgegen-
über vertreten die Beschwerdeführer die Auffassung, eine eingebürgerte Person
sei nach einer Nichtigerklärung der Einbürgerung so zu stellen, wie wenn sie gar
nie eingebürgert worden wäre. Anzuknüpfen sei an ihren tatsächlichen oder mut-
masslichen ausländerrechtlichen Status im Zeitpunkt der Einbürgerung. Der Ent-
scheid über die Regelung von Aufenthalt bzw. Niederlassung habe in jedem Fall
nach vorgängiger Gewährung des rechtlichen Gehörs in einem begründeten Sach-
entscheid zu erfolgen.

b) Die Verweigerung, Nichtverlängerung oder Aufhebung (bzw. der Widerruf) ei-
ner Anwesenheitsbewilligung führen regelmässig zur Wegweisung des Auslän-
ders, d. h. zur Aufforderung zur Ausreise aus der Schweiz innert bestimmter Frist
(Art. 12 Abs. 3 ANAG). Die Wegweisung ist die logische Konsequenz der Verweige-
rung des Aufenthaltsrechts; sie konkretisiert und vollzieht den ihr zugrunde liegen-
den – vorangegangenen oder gleichzeitig eröffneten – Sachentscheid und erscheint
insofern als «Vollstreckungsverfügung», die nötigenfalls durch Zwangsmassnah-
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men durchgesetzt werden kann. Die Wegweisungsverfügung ist in diesen Fällen
förmlich zu eröffnen und kann nach Massgabe der anwendbaren kantonalen oder
bundesrechtlichen Vorschriften Gegenstand eines Rechtsmittelverfahrens bilden
(ZBl 2004, S. 214 f.). Neben dieser förmlichen Wegweisung kennt das Fremdenpo-
lizeirecht die formlose Wegweisung. Gemäss Art. 12 Abs. 1 ANAG können Auslän-
der, die keine Bewilligung besitzen, jederzeit zur Ausreise verhalten werden. Art. 17
Abs. 1 ANAV bestimmt in diesem Zusammenhang, dass der Ausländer, der keine
Bewilligung besitzt, auch im Fall von Art. 1 Abs. 1 ANAV jederzeit und ohne beson-
deres Verfahren zur Ausreise aus der Schweiz verhalten oder nötigenfalls ausge-
schafft werden kann. Die Möglichkeit der formlosen Wegweisung besteht damit
nach dieser Verordnungsvorschrift sowohl bei Ausländern, die sich illegal in der
Schweiz aufhalten, wie auch bei rechtmässig eingereisten Ausländern, die gemäss
Art. 1 Abs. 1 ANAV über ein vorübergehendes gesetzliches Anwesenheitsrecht –
bis zum Ablauf der für sie geltenden Anmeldefrist bzw. bis zum Entscheid über ein
eingereichtes Bewilligungsgesuch – verfügen. Nach Art. 17 Abs. 1 ANAV kann für
Angehörige beider Gruppen – jederzeit und ohne besonderes Verfahren – die Weg-
weisung angeordnet und durchgesetzt werden. Dies wird in der Praxis dahin aus-
gelegt, dass keine förmliche Verfügung ergeht und keine Beschwerdemöglichkeit
eröffnet werden muss (ZBl 2004, S. 215 mit weiteren Hinweisen). Die Rechtmäs-
sigkeit der Regelung von Art. 17 Abs. 1 Satz 1 ANAV wird, soweit sie dem Betrof-
fenen eine Anfechtungsmöglichkeit verwehrt und auch Ausländer mit gesetzlichem
Anwesenheitsrecht erfasst, in der Doktrin bezweifelt (ZBl 2004, S. 215 f. mit ent-
sprechenden Hinweisen). Dagegen fallen illegal anwesende Ausländer klarerweise
unter die Regel von Art. 12 Abs. 1 ANAG und Art. 17 Abs. 1 Satz 1 ANAV. Gleich-
wohl sind nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts auch in diesen Fällen bei
der Handhabung von Art. 12 Abs. 1 ANAG – im Sinn einer verfassungskonformen
Gesetzesanwendung – gewisse Schranken zu beachten: Der wegzuweisende Aus-
länder muss vor Anordnung und Vollzug einer solcher Massnahme in geeigneter
Form angehört werden (Art. 29 Abs. 2 BV), damit er sich zu seinem allfälligen An-
wesenheitsrecht sowie zur beabsichtigten Wegweisung äussern kann. Des weite-
ren muss die formlose Wegweisung illegal anwesender Ausländer auf liquide Fälle
beschränkt bleiben, in denen sowohl das Fehlen der Anwesenheitsberechtigung
wie auch die Zulässigkeit der Wegweisung und Ausschaffung ohne weiteres fest-
stehen und rasches Handeln möglich und sachlich geboten ist. Bestehen ernsthaf-
te rechtliche Zweifel, sei es in bezug auf die Frage der Anwesenheitsberechtigung
oder in bezug auf die Zulässigkeit der Wegweisung, können der Grundsatz der Ver-
hältnismässigkeit sowie der Anspruch auf ein gerechtes Verfahren (Art. 29 Abs. 1
BV) gebieten, dass der Weg der förmlichen Wegweisung beschritten wird, um
dem Betroffenen die Wahrung seiner etwaigen Rechte zu ermöglichen (ZBl 2004,
S. 217). 

c) Wie dargelegt, muss entsprechend der bundesgerichtlichen Praxis die Weg-
weisung gestützt auf Art. 12 Abs. 1 ANAG auf liquide Fälle beschränkt sein. In die-
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sem Zusammenhang fällt in Betracht, dass, wie die Beschwerdeführer zutreffend
ausführen, der ausländerrechtliche Status von Personen, denen das Schweizer Bür-
gerrecht aberkannt worden ist, gesetzlich nicht geregelt ist. Die Vorinstanz selbst
führt im angefochtenen Entscheid aus, dass keine Gründe ersichtlich seien, H. M.
nach Entzug des Schweizer Bürgerrechts als illegalen Ausländer zu betrachten
bzw. ihn nicht gleich zu behandeln, wie einen rechtmässig eingereisten Ausländer,
der gemäss Art. 2 Abs. 1 ANAG in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 ANAV bis zum Ab-
lauf der für ihn geltenden Anmeldefrist bzw. bis zum Entscheid über ein eingereich-
tes Bewilligungsgesuch über ein vorübergehendes gesetzliches Anwesenheits-
recht verfügt. H. M. hat in der Rekurseingabe vom 24. Juli 2003, d. h. vor Ablauf
des gesetzlichen Anwesenheitsrechts, um die Erteilung einer Niederlassungsbewil-
ligung bzw. eventuell einer Aufenthaltsbewilligung ersucht. Ob die Beurteilung die-
ses Gesuchs hinfällig wurde, nachdem der Beschwerdeführer mit Schreiben vom
11. März 2004 sein am 13. Oktober 2003 gestelltes Gesuch um Erteilung einer Auf-
enthaltsbewilligung – unter dem Vorbehalt der Wiedereinreichung – zurückgezogen
hatte, wie die Vorinstanz in der Vernehmlassung ausführt, ist fraglich. Im weiteren
fällt in Betracht, dass sich H. M. seit rund zwölf Jahren in der Schweiz aufhält und
abgesehen vom rechtswidrigen Zustandekommen seiner Einbürgerung klaglos ver-
halten hat. Sodann muss berücksichtigt werden, dass das Ausländeramt den Auf-
enthalt von B. M.-L. und des Kindes K. seit Rechtswirksamkeit der Aufhebung der
gruppenweisen vorläufigen Aufnahme durch den Bundesrat (16. August 1999) so-
wie der Kinder E. und R. seit der Geburt tolerierte. Es ist auch nicht ersichtlich oder
dargetan, dass vorliegend rasches Handeln sachlich geboten wäre, wie es das
Bundesgericht für eine Wegweisung gestützt auf Art. 12 Abs. 1 ANAG verlangt.
Schliesslich wurde H. M. vom Ausländeramt vorgängig auch keine Gelegenheit ge-
geben, sich zur beabsichtigten formlosen Wegweisung zu äussern. Dies stellt, wie
die Vorinstanz zutreffend erwogen hat, eine Verletzung des Anspruchs auf rechtli-
ches Gehör dar (ZBl 2004, S. 217). Diese konnte angesichts der Tragweite und
Schwere der mit der Wegweisung für die Beschwerdeführer verbundenen Konse-
quenzen entgegen der Auffassung der Vorinstanz im Rekursverfahren nicht geheilt
werden (vgl. Cavelti/Vögeli, Verwaltungsgerichtsbarkeit im Kanton St.Gallen, St.Gal-
len 2003, Rz. 731 f.; Häfelin/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl., Zürich
2002, Rz. 1710).

d) Aus dem Gesagten folgt, dass im zu beurteilenden Fall die vom Bundesge-
richt verlangten Voraussetzungen für eine formlose Wegweisung gestützt auf
Art. 12 Abs. 1 ANAG nicht erfüllt sind. Das Vorgehen der Vorinstanz, das Schreiben
des Ausländeramts vom 7. Juli 2003 als Verfügung zu behandeln, gleichwohl aber
die Wegweisung auf Art. 12 Abs. 1 ANAG zu stützen, ist rechtlich nicht haltbar.
Art. 12 Abs. 1 ANAG ist auf formlose Wegweisungen beschränkt. Die Wegweisung
erweist sich unter den gegebenen Umständen als rechtswidrig. Hinzu kommt die
festgestellte Verletzung des Gehörsanspruchs, welche ebenfalls die Aufhebung der
angefochtenen Entscheide zur Folge haben muss. Die Angelegenheit ist deshalb in
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teilweiser Gutheissung der Beschwerde und unter Aufhebung des angefochtenen
Entscheids sowie der Verfügungen vom 7. und 9. Juli 2003 an das Ausländeramt
zur Fällung eines Sachentscheids über den ausländerrechtlichen Status der Be-
schwerdeführer und ihrer Kinder zurückzuweisen. Nicht geprüft werden muss un-
ter den gegebenen Umständen, ob vorliegend das Ausländeramt verpflichtet ge-
wesen wäre, von Amtes wegen ein Verfahren um Erteilung einer Aufenthalts- oder
Niederlassungsbewilligung einzuleiten, wie dies die Beschwerdeführer behaupten.
Nicht Folge zu leisten ist sodann den Anträgen, H. M. sei die Niederlassungsbewil-
ligung zu erteilen bzw. die Aufenthaltsbewilligung zu verlängern, sowie den Anträ-
gen im Zusammenhang mit dem Familiennachzug für die Ehefrau und die Kinder.
Insofern ist die Beschwerde abzuweisen.

5. Öffentliche Sicherheit und Gewerbe

15

Art. 38 Abs.1 LG (SR 935.51); Art. 43 Ziff.1 LV (SR 935.511). Merkmale 
einer lotterieähnlichen Unternehmung (Schneeballsystem). Bei der Frage,
ob die Leistungen des Veranstalters zu Bedingungen in Aussicht gestellt
werden, die für den Teilnehmer nur dann einen Vorteil bedeuten, wenn es
ihm gelingt, weitere Personen zum Mitmachen zu bewegen, ist das lotte-
rieähnliche Unternehmen als Ganzes mit seinen tatsächlichen Auswirkun-
gen auf den durchschnittlichen Teilnehmer zu betrachten.

Kantonsgericht, Strafkammer, 28. Juni 2004

Zum Sachverhalt:
Der Angeklagte A. entwickelte zusammen mit B. und C. die Idee der X.-Card. Im

November 2001 starteten sie den Vertrieb der «Rabattkarte» im Rahmen der heu-
tigen X.-Card GmbH. Gegen Leistung eines jährlichen Mitgliederbeitrages von ins-
gesamt Fr. 468.– bietet die X.-Card GmbH den Karteninhabern über Vertragsunter-
nehmen vergünstigte Einkaufsmöglichkeiten an. Zudem sehen die Vertragsbestim-
mungen Entschädigungen für neu angeworbene Mitglieder vor. So bezahlt die X.-
Card GmbH den bestehenden Mitgliedern bei der Anwerbung von Neumitgliedern
eine laufende Kommission auf eingehende Monatsbeiträge der Neumitglieder. Die-
se beträgt bei direkt angeworbenen Mitgliedern (sog. Mitglieder erster Stufe) mo-
natlich Fr. 10.–. Bei Mitgliedern, die wiederum von bereits zuvor angeworbenen
Mitgliedern gewonnen worden sind (Mitglieder zweiter Stufe), erhält das Mitglied
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auf der obersten Stufe Fr. 5.– im Monat. Die Beiträge werden betragsmässig abge-
stuft bis zu Mitgliedern der fünften Stufe ausbezahlt.

Aus den Erwägungen:
3. Als lotterieähnliche Unternehmungen im Sinne von Art. 56 Abs. 2 LG gelten

gemäss Lehre und Rechtsprechung Veranstaltungen, welche grundsätzlich sämt-
liche Merkmale einer Lotterie gemäss Art. 1 Abs. 2 LG aufweisen, wobei dem 
Kriterium des Zufalls aber eine gegenüber der Lotterie verminderte Bedeutung 
zukommt (vgl. Staehelin, Das Bundesgesetz betreffend die Lotterien und die 
gewerbsmässigen Wetten als Strafgesetz, Diss. Zürich 1941, 70; FIOLKA, Bemer-
kungen zu BGE 123 IV 225 ff., AJP 1998, 847, 850). Während das aleatorische 
Moment bei den Lotterien allein für den Erfolg entscheidend ist, hängt dieser bei
lotterieähnlichen Unternehmungen neben dem Zufall – dem nach wie vor eine we-
sentliche Bedeutung zukommt – auch von anderen Umständen wie etwa Beharr-
lichkeit und Geschick ab (BGE 123 IV 178; FIOLKA, AJP 1998, 847; STAEHELIN, 74;
KLEIN, Die Ausnützung des Spieltriebes, Diss. Zürich 1970, 87). Für das abge-
schwächte Merkmal des Zufalls tritt bei lotterieähnlichen Unternehmungen aber ei-
ne der zusätzlichen Voraussetzungen nach Art. 43 Ziffer 1–3 LV hinzu. Für das Vor-
liegen von Schneeballgeschäften setzt Ziffer 1 voraus, «dass die Lieferung von Wa-
ren, die Ausrichtung von Prämien oder andere Leistungen zu Bedingungen in Aus-
sicht gestellt werden, die für die Gegenpartei des Veranstalters nur dann einen Vor-
teil bedeuten, wenn es ihr gelingt, weitere Personen zum Abschluss gleicher Ge-
schäfte zu veranlassen».

4. Im folgenden sind die genannten tatbestandsmässigen Voraussetzungen im
Einzelnen zu überprüfen:

[…]
c) Planmässigkeit: Die Vorinstanz bejahte dieses Merkmal unter Hinweis auf

das von der X.-Card GmbH als Veranstalter ausgeschlossene eigene Risiko. Der An-
geklagte wendet dagegen ein, dass die X.-Card GmbH und damit auch ihre Gesell-
schafter durchaus ein unternehmerisches Risiko tragen würden. So seien für die
Datenerfassung und die Verarbeitung der Entschädigungen an X.-Card-Mitglieder
hohe Sachinvestitionen, aber auch Personalaufwendungen nötig. Erst wenn die
Mitgliederbeiträge die fixen und variablen Kosten decken würden, könne die X.-
Card GmbH ohne Fremdmittel überleben.

Ein Unternehmer handelt grundsätzlich dann lotterieplanmässig, wenn er auf
Grund von Berechnungen sein «Spiel»-Risiko ausschliesst (Klein, 81). Unerheblich
ist, ob aus der planmässigen Berechnung für den Unternehmer ein Gewinn in
irgendeiner Form resultiert. Es kann sich auch um einen berechneten Verlust han-
deln. Als lotterieplanmässig gilt daher auch eine Veranstaltung, wo der Unterneh-
mer nur die Höchstgrenze seines Verlustes bestimmt und innerhalb dieser Grenze
den Zufall entscheiden lässt (STAEHELIN, 58 f.), wenn also im Rahmen des Budgets
kein Risiko für den Veranstalter besteht (DAVID/REUTTER, Schweizerisches Werbe-
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recht, Zürich 2001, 93 f.). Demnach handelt auch ein Unternehmer, der zwar ein ge-
wisses Risiko eingeht, den bewusst riskierten Spielverlust aber auf eine bestimm-
te Höchstgrenze beschränkt, planmässig im Sinne der Lotteriegesetzgebung.

Dies ist vorliegend der Fall. Das Risiko des Veranstalters, der X.-Card GmbH, be-
steht in den vom Verteidiger umschriebenen Aufwendungen für die Verwaltung der
Mitgliederdaten und ist als solches unternehmerisch klar auf eine Höchstgrenze
beschränkbar. Das Risiko der Gesellschafter und damit auch des Angeklagten
selbst beschränkt sich sodann auf den Stammanteil und allfällige Aufwendungen
für geleistete Arbeit. Hinsichtlich der von der X.-Card GmbH auszubezahlenden
«Provisionen» für die Neumitgliederanwerbung besteht kein eigentliches «Spiel»-
Risiko, da diese «Entschädigungen» nur so lange an Mitglieder ausbezahlt werden,
als die von ihnen angeworbenen Neumitglieder den Mitgliederbeitrag bezahlen.

d) Zufall: Während der Zufall bei der Lotterie eine entscheidende Rolle spielt,
sind bei der Lotterieähnlichkeit nach Art. 43 LV – wie bereits ausgeführt – für den
Erfolg auch andere Umstände, wie etwa Talent, Beharrlichkeit, Geschick usw., von
Bedeutung (vgl. DAVID/REUTTER, 96 ff., sowie 93 und 95). Dennoch muss die Zutei-
lung der Gewinne aber «wesentlich» vom Zufall abhängen. Nicht mehr unter die
Lotteriegesetzgebung fallen daher Veranstaltungen, bei denen die Zuteilung der
Gewinne mehrheitlich auf dem Vollbringen einer eigenen persönlichen Leistung be-
ruht und nicht mehr «wesentlich» auf den Zufall zurückzuführen ist. So stellen et-
wa eigentliche Umsatzboni beispielsweise keine Gewinne im Sinne der Lotteriege-
setzgebung dar (DAVID/REUTTER, 93).

Zu untersuchen ist somit die Rolle des Zufalls bei der Entscheidung über die
Ausrichtung der Gewinne bzw. der von der X.-Card GmbH an ihre Mitglieder aus-
bezahlten Beträge für die Anwerbung von Neumitgliedern:

[…]
cc) Es trifft zu, dass aufgrund der wiederkehrend ausbezahlten «Prämien» vor-

liegend ein Mitglied nicht gezwungen ist, ständig neue Mitglieder anzuwerben, um
zu Gewinnen zu gelangen. Entscheidend für das Auftreten einer Marktsättigung ist
aber nicht der «Zwang» zur Neuanwerbung von Mitgliedern, sondern vielmehr die
Frage, ob hierfür ein wirtschaftlicher Anreiz besteht oder nicht. Zur Beantwortung
dieser Frage ist zunächst das «Finanzierungssystem» der X.-Card GmbH selbst und
sodann die Ausgestaltung des «Entschädigungssystems» für die einzelnen Mitglie-
der bei Anwerbung neuer Mitglieder zu untersuchen.

Betrachtet man zunächst die X.-Card GmbH selbst, so fällt auf, dass der Ange-
klagte von ihr als gewöhnlichem Handelsunternehmen und von der Entschädigung
für neu geworbene Mitglieder als Absatzförderungsmassnahme spricht. Er gibt da-
mit vor, eigentliches Ziel der X.-Card GmbH sei der Absatz von Waren. Dies trifft
aber nicht zu. Die X.-Card GmbH ist selber nicht an den Warenverkäufen ihrer «Ver-
tragsunternehmen» beteiligt. Sie finanziert sich vielmehr praktisch ausschliesslich
aus Mitgliederbeiträgen und ist damit auf wachsende Mitgliederzahlen angewie-
sen. Das Streben nach neuen Mitgliedern und damit eine Markteinengung ist da-
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her bei der gewählten Finanzierung der X.-Card GmbH systemimmanent. Dies zeigt
sich im Übrigen auch darin, dass die von der X.-Card GmbH «beschäftigten» Regio-
nalleiter ausschliesslich für getätigte Anwerbungen von Neumitgliedern entschä-
digt werden (Fr. 30.– je geworbenes Mitglied). Die X.-Card GmbH hat sodann zu
Beginn des Jahres 2002 versucht, mit einem Wettbewerb zusätzliche Neumitglie-
der zu gewinnen. Gemäss Businessplan rechnete die X.-Card GmbH, ausgehend
vom Mitgliederbestand am 11. Juni 2002 von 1071 Mitgliedern, mit einem monat-
lichen Mitgliederwachstum von etwa 20 Prozent.

Das Streben der X.-Card GmbH nach neuen Mitgliedern zeigt sich schliesslich
auch in der Ausgestaltung der Entschädigung bisheriger Mitglieder für die Anwer-
bung von Neumitgliedern. Unabhängig von der Frage, ob man als Mitglied für be-
reits angeworbene Mitglieder weiterhin eine «dauerhafte» Prämie erhält, besteht
nämlich ein Anreiz – zur Erhöhung seines «Prämien-Einkommens» –, weitere Mit-
glieder anzuwerben, welche ihrerseits wieder Mitglieder gewinnen. Unter diesen
Umständen werden es später hinzukommende Mitglieder bei aller Beharrlichkeit
und allem Geschick zunehmend schwerer haben, ihrerseits weitere Teilnehmer an-
zuwerben, so dass ihr Vorteil wesentlich vom Zufall abhängt. Zudem bestimmen
sich die Gewinnchancen eines einzelnen Mitglieds wesentlich nach der Tätigkeit
und dem Verhalten der Nachfolgeteilnehmer. Dies zeigt auch das Beispiel einer
Musterrechnung in den Unterlagen der X.-Card GmbH. Darin machen die «Einnah-
men» durch die durch eigenes Geschick und Talent selber angeworbenen Mitglie-
der weniger als 1,5 Prozent der vorgerechneten gesamten monatlichen «Einkünf-
te» aus. Damit ist auch dieses Merkmal einer der Lotterie im Sinne von Art. 1
Abs. 2 LG gleichgestellten Veranstaltung erfüllt.

e) Vorteil nur durch die Anwerbung neuer Teilnehmer erreichbar:
aa) Damit eine lotterieähnliche Unternehmung ein Schneeballsystem darstellt,

müssen die Leistungen des Veranstalters zu Bedingungen in Aussicht gestellt wer-
den, die für die Gegenpartei des Veranstalters nur dann einen Vorteil bedeuten,
wenn es ihr gelingt, weitere Personen zum Abschluss gleicher Geschäfte zu veran-
lassen.

[…]
bb) Entscheidend für die lotterierechtliche Beurteilung der X.-Card ist vorliegend

die Frage, ob die von der X.-Card GmbH gewährten Vergünstigungen beim Kauf der
angebotenen Produkte im Verhältnis zum zu bezahlenden Mitgliederbeitrag einen
eigenständigen Vorteil darstellen, so dass Mitglieder nicht auf die Anwerbung von
Neumitgliedern angewiesen sind.

Wie bei der Beantwortung dieser Frage im Einzelnen vorzugehen ist, wurde –
soweit ersichtlich – bislang in Lehre und veröffentlichter Rechtsprechung kaum er-
örtert. Würde man beispielsweise auf eine abstrakte Gegenüberstellung von zu be-
zahlendem Mitgliederbeitrag und den im Prospekt der X.-Card GmbH gewährten
Vergünstigungen für die jeweiligen Produkte abstellen, so müsste man einen Vor-
teil auch ohne Anwerbung von Nachfolgemitgliedern klarerweise bejahen. So wird
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im Prospekt beispielsweise eine RADO Ceramica mit einem Rabatt von 25 Prozent
oder umgerechnet Fr. 498.– angeboten, was bei einem jährlichen Mitgliederbeitrag
von Fr. 468.– unabhängig von den Prämien für die Anwerbung von Neumitgliedern
bereits einen Vorteil von Fr. 30.– bedeuten würde.

Auszugehen ist vorliegend jedoch von der ratio legis des Lotterieverbotes, wel-
che im Schutz der Öffentlichkeit vor unnötigem Geldausgeben liegt (vgl. DAVID/
REUTTER, 85, STAEHELIN, 23 m.w.H.). Entsprechend diesen volkswirtschaftlichen und
wirtschaftspolitischen Überlegungen ist daher das einzelne lotterieähnliche Unter-
nehmen auf seine tatsächlichen Auswirkungen auf das Publikum zu überprüfen. Es
ist also das System als Ganzes mit seinen Wirkungen auf den durchschnittlichen
Teilnehmer zu betrachten (so auch Bezirksgericht Bülach, SJZ 1988, 182). Daher
kann nicht massgebend sein, ob einzelne der etwa 1500 Mitglieder der X.-Card 
ohne Anwerbung neuer Teilnehmer einen Vorteil aus den vergünstigt angebotenen
Produkten erzielen konnten.

Geht man von durchschnittlichen Vergünstigungen im Umfang von etwa 20 Pro-
zent aus, so muss ein Mitglied jährlich Produkte im Wert von rund Fr. 2340.– bei
den Partnerunternehmen der X.-Card GmbH einkaufen, um bei dem jährlichen Mit-
gliederbeitrag von Fr. 468.– einen Vorteil aus den Rabatten zu erzielen. Sowohl aus
den Befragungen verschiedener Vertragsunternehmen der X.-Card GmbH als auch
aus den Einvernahmen von vierzig Mitgliedern der X.-Card GmbH lässt sich aber
schliessen, dass ein solcher Umsatz von einem durchschnittlichen Mitglied nicht
erreicht wurde.

[…]
Unter diesen Umständen muss davon ausgegangen werden, dass es den durch-

schnittlichen Mitgliedern nur dann möglich war, den monatlich an die X.-Card
GmbH zu bezahlenden Beitrag nicht verlustig zu gehen, wenn sie gleichzeitig neue
Mitglieder anwerben konnten.

f) Damit handelt es sich bei der von der X.-Card GmbH betriebenen X.-Card um
ein verbotenes Schneeballsystem im Sinne von Art. 43 Ziff. 1 LV.

5. a) In subjektiver Hinsicht stellt sich die Frage, ob bereits die fahrlässige
Widerhandlung gegen das Lotteriegesetz strafbar ist, oder ob Art. 38 Abs. 1 LG zu-
mindest ein eventualvorsätzliches Handeln voraussetzt. Die Frage wird unter-
schiedlich beantwortet. So geht das Kreisgericht im angefochtenen sowie in einem
älteren publizierten Entscheid ohne nähere Begründung davon aus, dass vorsätz-
liches Handeln vorauszusetzen sei (vgl. SJZ 1985, 47). Die gleiche Meinung vertritt
auch STAEHELIN (a. a. O., 113 ff.), während DAVID/REUTTER und offenbar auch der Ver-
teidiger auch die fahrlässige Widerhandlung gegen das Lotteriegesetz für strafbar
halten (vgl. DAVID/REUTTER, 89).

Gemäss Art. 333 Abs. 3 StGB sind die in anderen Bundesgesetzen unter Strafe
gestellten Übertretungen grundsätzlich auch dann strafbar, wenn sie fahrlässig be-
gangen werden, sofern nicht nach dem Sinne der Vorschrift nur die vorsätzliche
Begehung mit Strafe bedroht ist. Diesbezüglich ist vorliegend der Verweis von
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Art. 46 LG auf das alte Bundesgesetz vom 4. Februar 1853 über das Bundesstraf-
recht (BStG) von Bedeutung. Dieses stellt nämlich sämtliche Delikte einschliesslich
Übertretungen nur bei vorsätzlicher Begehung unter Strafe (Art. 11 BStG; vgl. hier-
zu TRECHSEL, Schweiz. Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, Zürich 1997, Art. 333 N 5;
BGE 98 IV 143). Es ist daher davon auszugehen, dass aufgrund des ursprünglichen
Verweises im Lotteriegesetz auf das alte BStG nur die vorsätzliche oder zumindest
eventualvorsätzliche Widerhandlung gegen das Lotteriegesetz unter Strafe steht.

6. Umweltschutz

16

Art. 17 USG (SR 814.01); Art. 14 LSV (SR 814.41). Bevor einer nicht ge-
setzeskonformen Schiessanlage Erleichterungen gewährt werden, ist die
Verlegung des Schiessbetriebs auf einen benachbarten Schiessstand zu
prüfen. Anforderungen für die Abklärungen im Hinblick auf eine solche 
Verlegung. Die Verlegung ist nach objektiven Gesichtspunkten zu prüfen,
wobei vereinspolitische Interessen am Betrieb einer eigenen Anlage nicht
ins Gewicht fallen.

Verwaltungsgericht, 23. April 2004

Die Politische Gemeinde Vilters-Wangs ist Eigentümerin eines Grundstücks mit
dem Schützenhaus der 300-m-Schiessanlage V. Diese wird von der Feldschützen-
gesellschaft Vilters und vom Militärschützenverein Vilters betrieben. Im Juni 2000
nahm das Amt für Umweltschutz (abgekürzt AfU) Lärmmessungen vor, wobei es
erhebliche Überschreitungen des Immissionsgrenzwertes gemäss Anhang 7 LSV
zwischen 12 und 16,9 dB(A) namentlich bei den Liegenschaften von X., Y. und Z.
feststellte. Der Gemeinderat gelangte zum Schluss, dass wegen der grossen
Schuldenlast der Politischen Gemeinde sowohl ein Neubau wie auch eine optima-
le Sanierung als auch der Einkauf in Sargans nicht in Frage kommen würden. Nur
der Einkauf in Mels oder die Sanierung mit Gewährung von Erleichterungen wur-
den als taugliche Alternativen erachtet. Die Schützenvereine sprachen sich in der
Folge für eine Sanierung mit Erleichterungen aus und lehnten den Einkauf in Mels
aus vereinspolitischen Gründen ab. Am 29. Oktober 2002 genehmigte der Gemein-
derat die Massnahmenplanung und das Sanierungskonzept. Für den Betrieb der
Schiessanlagen ab 1. Januar 2003 wurden Erleichterungen mit Auflagen (Einbau
von Schallschutztunnels, keine Sonntagsschiessen, Limitierung des Schiessbe-
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triebs auf max. 32,5 Halbtage an Werktagen/Samstagen und auf max. 40 000
Schuss pro Jahr) gewährt. Innert der Auflagefrist erhoben X., Y. und Z. Einsprache.
Mit Entscheid vom 28. Januar 2003 wies der Gemeinderat die Einsprachen ab, so-
weit er darauf eintrat. Die Einsprecher rekurrierten dagegen beim Baudepartement.
Dieses hiess die Rekurse teilweise gut, indem es den Schiessbetrieb auf maximal
25 Halbtage an Werktagen/Samstagen beschränkte. Die Einsprecher gelangten an
das Verwaltungsgericht. Dieses hat die Beschwerden teilweise gutgeheissen, die
angefochtenen Entscheide aufgehoben und die Angelegenheit an die Gemeinde
(Beschwerdebeteiligte) zurückgewiesen.

Aus den Erwägungen:
3. a) Im weiteren kritisieren sowohl die Beschwerdeführer I als auch der Be-

schwerdeführer II, dass die Voraussetzungen für die Gewährung von Erleichterun-
gen vorliegend nicht gegeben seien. Insbesondere stehe mit dem Einkauf in die
Schiessanlage Mels eine taugliche Alternative zur Verfügung, welche von der Vor-
instanz ohne hinreichenden Grund abgelehnt worden sei.

b) Die Vollzugsbehörde gewährt im Einzelfall Erleichterungen, soweit eine den
gesetzlichen Anforderungen entsprechende Sanierung unverhältnismässige Be-
triebseinschränkungen oder Kosten verursachen würde oder überwiegende Inte-
ressen, zu denen die Anliegen der Gesamtverteidigung zählen, entgegenstehen
(vgl. Art. 17 USG und Art. 14 LSV). Generell kann sich die Frage der Gewährung von
Erleichterungen erst stellen, wenn alle technisch und betrieblich möglichen sowie
wirtschaftlich tragbaren Sanierungsmassnahmen getroffen worden sind und die
entsprechenden Belastungsgrenzwerte gleichwohl weiterhin überschritten werden
(vgl. Schrade/Wiestner, in: Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2. Aufl., Zürich/
Basel/Genf 2004, N 15 zu Art. 17). Bei sanierungspflichtigen Schiessanlagen ist vor-
gängig der Gewährung von Erleichterungen als Massnahme grundsätzlich auch die
Verlegung des Schiessbetriebs auf eine dritte Anlage zu prüfen. So sind die Kanto-
ne gestützt auf Art. 125 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Armee und die Mili-
tärverwaltung (SR 510.10) verpflichtet, Gemeinschafts- oder Regionalanlagen zu
fördern; und auch nach Art. 3 der eidgenössischen Verordnung über die Schiessan-
lagen für das Schiesswesen ausser Dienst (SR 510.512, abgekürzt SchAV) ist der
Zusammenschluss mehrerer Gemeinden zur Errichtung einer Gemeinschafts-
schiessanlage anzustreben, damit rationeller gebaut und das vorhandene Gelände
besser ausgenützt werden kann. Das Bundesrecht verlangt somit, dass die Mög-
lichkeit von Gemeinschaftsanlagen gründlich geprüft wird, bevor eine einzelge-
meindliche Schiessanlage bewilligt wird. Eine absolute Pflicht, sich einer Gemein-
schaftsanlage anzuschliessen, besteht indes nicht. Insbesondere darf das Anlie-
gen, Gemeinschaftsanlagen zu fördern, nicht dazu führen, dass eine unerwünsch-
te Lärmbelastung einfach von einem zum andern Ort transportiert wird. Lehnt 
die Standortgemeinde einer bestehenden Anlage mit sachlichen Argumenten, na-
mentlich aus Gründen des Lärmschutzes, die Neuzuweisung von Schützen einer

62

GVP 2004 Nr. 16 Gerichtspraxis



anderen Gemeinde ab, so kann eine solche Zuweisung von den kantonalen Behör-
den nur dann angeordnet werden, wenn die in dieser anderen Gemeinde in Aus-
sicht genommene Lösung als unbefriedigend bezeichnet werden müsste (BGE
1A.183/2001 E. 6.7.5 mit Hinweis auf BGE 119 Ib 439, nicht publizierte E. 6c/cc;
vgl. ZBl 2003, S. 391). Letzteres kann bspw. der Fall sein, wenn auch nach der Sa-
nierung die Immissionsgrenzwerte bzw. gar Alarmwerte überschritten werden und
infolgedessen Erleichterungen in Anspruch genommen werden müssen. Dement-
sprechend ist denn auch die Aussage der Vorinstanz, wonach die Politische Ge-
meinde grundsätzlich nicht verpflichtet sei, auf eine eigene Schiessanlage zu ver-
zichten, wenn diese mit Erleichterungen saniert werden könne, zu relativieren
(vgl. E. 6./ d). Insbesondere findet die Gemeindeautonomie ihre Grenzen im verfas-
sungsmässigen Prinzip der Verhältnismässigkeit und im Vorrang des Bundesrechts.

c) Den Akten kann entnommen werden, dass die Beschwerdebeteiligte im Rah-
men der ersten Abklärungen zur Sanierung der Schiessanlagen von Vilters und
Wangs den Einkauf in die Schiessanlage Valeiris in Mels, welche von drei lokalen
Schützenvereinen betrieben wird, bevorzugt hat. Die Politische Gemeinde Mels hat
im Gemeinderatsbeschluss vom 14. September 2001 unter anderem festgehalten,
dass Mels offen für Verhandlungen über einen Einkauf sei, wobei es am besten
wäre, wenn aus Vilters-Wangs lediglich zwei Schützenvereine zuziehen würden.
Als Grundlage für weitere Verhandlungen wurden die Kosten für den Einkauf aller
vier Schützenvereine von Vilters-Wangs auf Fr. 605 000.– beziffert. Die Beschwer-
degegner sprachen sich daraufhin vornehmlich aus vereinspolitischen Gründen ge-
gen einen Einkauf in Mels aus und favorisierten einen Neubau bzw. die Sanierung
der bestehenden Anlage unter Inanspruchnahme von Erleichterungen. Mit Schrei-
ben vom 3. April 2002 stellte das Amt für Gemeinden die Anrechnung von
Fr. 650 000.– für den Einkauf in Mels (sowie die notwendigen Unterhaltskosten von
jährlich Fr. 8000.–) im direkten Finanzausgleich in Aussicht. In der Folge sprach sich
die Beschwerdebeteiligte im Einspracheentscheid vom 28. Januar 2003 gegen 
einen Einkauf bei einer anderen Gemeinde aus. Zur Begründung wurden in erster
Linie finanzpolitische, daneben aber auch lokal- und vereinspolitische Gründe ange-
führt. Sodann sei ein Einkauf aus umweltpolitischen, verkehrspolitischen und aus
betriebstechnischen Gründen auf Ablehnung gestossen.

Anlässlich des vorinstanzlichen Augenscheins erklärte der anwesende Vertreter
der Politischen Gemeinde Mels, dass man im Herbst 2001 über einen Einkauf aller
vier Schützenvereine diskutiert habe. Konkrete Verhandlungen habe es aber nie ge-
geben. Die Schiessanlage Mels werde nach dieser Schiesssaison saniert. Für die
Belange der Sicherheit seien nur wenige Massnahmen erforderlich. Die Anlage
entspreche den Erfordernissen der LSV. Man könne sich im wesentlichen auf die
Erneuerung der Scheibenanlage beschränken. Da die Rekrutenschule künftig weg-
falle und sich das Militär zurückziehe, entstünden freie Kapazitäten. Die drei
Schiessvereine von Mels hätten sich in der Diskussion mit einem Einkauf von Vil-
ters-Wangs einverstanden erklärt. Unstimmigkeiten hätten nur mit Bezug auf den
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Betrieb der Schützenstube bestanden. Als Mitglied eines Schützenvereins befür-
worte er persönlich einen Einkauf in Mels. Nur so sehe er eine Chance für das
langfristige Überleben der Schützenvereine. 

Die Vorinstanz erwog in bezug auf einen möglichen Einkauf in Mels, die Erwei-
terung des Schiessbetriebs in Mels durch den Zuzug zweier neuer Schützenverei-
ne und die damit verbundenen notwendigen baulichen Erweiterungen müssten in
einem Baubewilligungsverfahren neu beurteilt und organisatorisch geregelt wer-
den. Von seiten der Anwohner der Schiessanlage sei mit Widerstand gegen den
zusätzlichen Lärmimport und zusätzlichen Verkehr zu rechnen. Zudem lasse sich
aus den Absprachen der Politischen Gemeinde Mels mit den drei lokalen Schiess-
vereinen in Mels wenig Konkretes ableiten. Das Angebot sei insgesamt sehr vage.
Zusammenfassend sei deshalb keineswegs gesichert, dass eine Verlegung des
Schiessbetriebs von Vilters in die Schiessanlage Mels überhaupt möglich wäre. Je-
denfalls aber sei absehbar, dass das ausserdienstliche Schiesswesen mittelfristig
stark beeinträchtigt würde (vgl. E. 6./ d).

d) Wie vorstehend dargelegt, ist vor der Gewährung von Erleichterungen als Sa-
nierungsmassnahme auch die Verlegung des Schiessbetriebs auf eine dritte Anla-
ge zu prüfen. Diesem Gebot sind die Vorinstanzen nicht hinreichend nachgekom-
men. Insbesondere genügt es nicht, wenn das Baudepartement im angefochtenen
Entscheid ausführt, aus den Absprachen der Politischen Gemeinde Mels mit den
drei lokalen Schiessvereinen in Mels lasse sich wenig Konkretes ableiten und das
Angebot sei insgesamt sehr vage. Vielmehr wäre es auch mit Blick auf den Unter-
suchungsgrundsatz (vgl. Art. 12 VRP) Sache der Vorinstanzen gewesen, die Mög-
lichkeit eines Zuzugs der Vilterser Schützen nach Mels im einzelnen abzuklären.
Dies gilt um so mehr, als sich aufgrund der gegenwärtigen Aktenlage ein Einkauf in
Mels geradezu aufdrängt. So erfüllt die Anlage in Mels offenbar die einschlägigen
umweltschutzrechtlichen Vorgaben und verfügt zudem über die Kapazität zur Auf-
nahme der Vilterser Schützen. Ausserdem stehen sowohl die Politische Gemeinde
Mels als auch die Melser Schützen einem Zuzug grundsätzlich positiv gegenüber.
Entsprechend der Aussage des am vorinstanzlichen Augenschein anwesenden Ge-
meindevertreters von Mels stand das unterbreitete Angebot im Sommer 2003 im-
mer noch. Es gibt keine Hinweise dafür, dass dies heute nicht mehr gelten sollte.
Es verhält sich somit wesentlich anders als im Fall der Schiessanlage Wittenbach,
wo eine Zuweisung der Wittenbacher Schützen auf die Schiessanlage von Wald-
kirch bereits von der Gemeinde Wittenbach strikt abgelehnt wurde und die
Schiessanlage aufgrund einer vertraglichen Abmachung ausschliesslich für die Ge-
meinden Waldkirch und Häggenschwil errichtet worden ist (vgl. BGE 1A.183/2001
E. 6.7.6). Soweit die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid ausführt, es sei mit
Widerstand der Anwohner der Schiessanlage in Mels gegen den zusätzlichen
«Lärmimport» zu rechnen, handelt es sich dabei lediglich um eine Vermutung. Im
weiteren könnten die Kosten für den Einkauf der Schützen offenbar über den direk-
ten Finanzausgleich beglichen werden, wobei die bereits in Aussicht gestellte
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Summe von Fr. 650 000.– mit Blick auf das Wegfallen der Wangser Schützen wohl
nach unten korrigiert werden könnte. Hinzu kommt die vom Departement für Inne-
res und Militär in der Vernehmlassung vom 20. Juni 2003 geschätzte Reduktion der
Pflichtschützen um rund 50 Prozent im Zuge der Armeereform XXI, welche im 
angefochtenen Entscheid keine Berücksichtigung gefunden hat. Die Berufung auf
«finanzpolitische Gründe» im Einspracheentscheid vom 28. Januar 2003 überzeugt
unter diesen Umständen jedenfalls nicht. Sodann ist nicht einsichtig, welche von
der Beschwerdebeteiligten im Einspracheentscheid erwähnten «verkehrs- und um-
weltpolitischen» Gründe gegen einen Zuzug der Vilterser Schützen nach Mels spre-
chen sollten, zumal sich die Schiessanlage in Mels lediglich rund 7 km vom Dorf-
kern von Vilters-Wangs entfernt befindet. Aufgrund der gegenwärtigen Aktenlage
nicht nachvollziehbar ist schliesslich die Feststellung der Vorinstanz, es sei abseh-
bar, dass das ausserdienstliche Schiesswesen bei einem Zuzug der Vilterser Schüt-
zen nach Mels mittelfristig stark beeinträchtigt würde. Unter diesen Umständen er-
weisen sich somit die Beschwerden insofern als begründet, als die Beschwerde-
führer rügen, die Vorinstanzen hätten eine Mitbenützung der Anlage von Mels
durch die Vilterser Schützen nicht hinreichend abgeklärt. Gleiches gilt in bezug auf
die Schiessanlage in Bad Ragaz, während eine Mitbenutzung der Anlage in Sargans
mit Blick auf die Höhe der Einkaufskosten nicht weiter zu prüfen ist. 

e) Zusammenfassend steht somit fest, dass die Beschwerden insofern teil-
weise gutzuheissen sind, als die Streitsache zur Abklärung eines möglichen Zuzugs
der Vilterser Schützen in die Schiessanlage von Mels oder Bad Ragaz an die Be-
schwerdebeteiligte zurückzuweisen ist. Sollte sich dabei ergeben, dass eine Mit-
benutzung einer der beiden Anlagen möglich und den Vilterser Schützen bei objek-
tiver Betrachtung zuzumuten ist, ist sodann bereits heute festzuhalten, dass ange-
sichts der massiven Immissionsgrenzwert- bzw. Alarmwertüberschreitungen und
ausgehend von einer nur beschränkten Sanierbarkeit der bestehenden Anlage die
vereinspolitischen Interessen der Beschwerdegegner am Betrieb einer eigenen 
Anlage allein kein hinreichendes Argument gegen einen Einkauf bilden würden. 
Unter den gegebenen Umständen nicht weiter geprüft werden müssen sodann 
die Rügen der Beschwerdeführer I und des Beschwerdeführers II in bezug auf die
betrieblichen und baulichen Massnahmen gemäss dem Sanierungsbeschluss vom
29. Oktober 2002.
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7. Strassenverkehr

17

Art. 10 Abs. 3 SVG (SR 741.1) in Verbindung mit Art. 24b Abs. 1 VZV (SR
741.51). Im Führerausweis sind nur jene Beschränkungen und Zusatzanga-
ben einzutragen (Code 101), deren Einhaltung durch die Verkehrspolizei
kontrolliert werden muss und kann.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung IV, 25. August 2004

BC, der den Führerausweis der Kategorie B seit November 1963 besitzt, verursach-
te am 24. April 2003 als Lenker eines Personenwagens in Zürich einen Selbstunfall
zufolge eines epileptischen Anfalls. Daraufhin eröffnete das Strassenverkehrsamt
ein Verfahren zur Abklärung der Fahreignung von BC. Am 4. September 2004 befür-
wortete der Verkehrsmediziner die Fahreignung von BC unter Einhaltung verschie-
dener Auflagen. Mit Verfügung vom 28. Januar 2004 verband das Strassenver-
kehrsamt den Führerausweis von BC in Ziff. 1 mit folgenden Auflagen:

«a) Sie müssen in regelmässiger hausärztlicher und ggf. in auch neurologisch-
fachärztlicher Betreuung verbleiben und die ärztlichen Weisungen befolgen. 

b) Sie dürfen nur in absolut alkoholfreiem Zustand (0,0 Gewichts-‰) ein Motor-
fahrzeug lenken. 

c) Sie müssen einen regelmässigen Schlaf-/Wachrhythmus einhalten und dür-
fen nie nach Schlafentzug ein Motorfahrzeug lenken. 

d) Bei gesundheitlichen Störungen haben Sie auf das Autofahren zu verzichten
und einen Arzt aufzusuchen. 

e) Im weiteren müssten Sie dafür besorgt sein, dass uns alle sechs Monate (so-
fern nicht vom Arzt anders angeordnet) ein hausärztliches Zeugnis zugeht, welches
aufgrund ärztlicher und ggf. neurologischer Abklärungen Auskunft über ihre jeweili-
ge Fahreignung gibt. Den ersten Bericht erwarten wir bis spätestens 28. Juli 2004. 

f) Diese Auflagen haben auf unbestimmte Zeit, mindestens für die Dauer eines
Jahres, Gültigkeit und werden mit Code 101 in Ihren Führerausweis eingetragen.
Eine Lockerung oder Aufhebung kann nur auf ein schriftliches und gut begründetes
Gesuch hin geprüft werden. Zudem müsste vor einer Aufhebung der Auflagen ein
aktuelles, positiv lautendes neurologisches Zeugnis vorliegen. 

g) Bei Missachtung der Auflagen haben Sie in Anwendung von Art. 16 Abs. 1
SVG mit dem Entzug des Führerausweises – allenfalls auf unbestimmte Zeit – zu
rechnen. 

h) Gemäss verkehrsmedizinischem Gutachten erreichen Sie die medizinischen
Mindestanforderungen bezüglich Sehwerte gemäss Anhang 1 VZV nur mit Brille
oder Kontaktschalen. Sie haben somit bei all Ihren Fahrten eine Brille oder Kontakt-
schalen zu tragen. Dies wird mit Code 01 in Ihren Führerausweis eingetragen.» 
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Gegen diese Verfügung erhob BC Rekurs, unter anderem mit dem Antrag, es
seien die Auflagen in Ziff. 1 lit. b und f. aufzuheben. 

Aus den Erwägungen:
2. b) Zu prüfen ist, ob und mit welchem Code die Auflagen in den Führeraus-

weis des Rekurrenten einzutragen sind. 
aa) Im Rekurs wird vorgebracht, laut Weisungen des Bundesamtes für Strassen

vom 18. November 2003 bedeute der Code 101 «besondere Auflage (die ausführ-
liche Verfügung wird bei der ausweisausstellenden Behörde aufbewahrt)». Es sei
nicht ersichtlich, weshalb überhaupt ein Eintrag im Führerausweis erfolgen müsse.
Art. 24b Abs. 1 VZV spreche lediglich von Beschränkungen und Zusatzangaben, die
im Führerausweis eingetragen werden müssten, nicht hingegen von Auflagen. 

bb) Art. 10 Abs. 3 SVG hält fest, dass Fahrzeug- und Führerausweise unbefristet
sind und für die ganze Schweiz gelten, jedoch aus besonderen Gründen befristet,
beschränkt oder mit Auflagen verbunden werden können. Ausweise sind stets mit-
zuführen und auf Verlangen den Kontrollorganen, d. h. der nach kantonalem Recht
zuständigen Polizei, vorzuweisen (Art. 10 Abs. 4 SVG in Verbindung mit Art. 130 und
131 VZV). Das Gesetz regelt nicht, welche Nebenbestimmungen im Ausweis ein-
zutragen sind und damit von den Kontrollorganen zur Kenntnis genommen und auf
deren Einhaltung überprüft werden können. 

Art. 26 Abs. 2 VZV hielt in der bis zum 31. März 2003 geltenden Fassung (AS
1976 S. 2423 und AS 2001 S. 1821) fest, welche von der Verkehrspolizei zu kontrol-
lierenden Beschränkungen und Auflagen im Führerausweis oder in einem Anhang
dazu einzutragen waren. Bei anderen Auflagen, z. B. medizinischer Art, war im 
Führerausweis lediglich der Vermerk «Auflage» einzutragen, sofern die Behörde
deren Kontrolle nicht auf andere Weise sicherstellte (Art. 26 Abs. 3 VZV). Demge-
genüber bestimmt das geltende Recht in Art. 24b Abs. 1 VZV lediglich, für Be-
schränkungen und Zusatzangaben, die im Führerausweis eingetragen werden müs-
sen, seien Schlüsselzahlen oder Kurztexte zu verwenden und verweist auf die ent-
sprechenden Weisungen des Bundesamtes für Strassen (ASTRA). Welche Neben-
bestimmungen im Führerausweis einzutragen sind, wird zwar nicht mehr in allge-
mein verbindlicher Weise geregelt. Hingegen erlaubt es auch der Wortlaut von
Art. 24b Abs. 1 VZV, die Bestimmung so auszulegen, dass jene Beschränkungen
und Zusatzangaben im Führerausweis einzutragen sind, deren Einhaltung durch die
Verkehrspolizei kontrolliert werden muss und kann. 

Die Vorinstanz möchte die Auflage der regelmässigen hausärztlichen und gege-
benenfalls auch neurologisch-fachärztlichen Betreuung und die Pflicht zur Befol-
gung ärztlicher Weisungen mit dem Code 101 in den Führerausweis des Rekurren-
ten eintragen. Gemäss Weisungen des Bundesamtes für Strassen betreffend Aus-
stellung des Führerausweises im Kreditkartenformat vom 18. November 2003 be-
trifft der Code 101 besondere Auflagen, wobei auf die bei der ausweisausstellen-
den Behörde aufbewahrte ausführliche Verfügung verwiesen wird. Der Code ist
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nicht Teil der in Anlehnung an die europäischen Regeln harmonisierten Zusatzanga-
ben gemäss Ziff. 41 der Weisungen, sondern eine nationale Zusatzangabe (Ziff. 42).
Während die Beachtung der Beschränkungen gemäss harmonisierten Zusatzanga-
ben ausnahmslos durch die Verkehrspolizei überwacht werden kann, ist dies beim
Code 101 in der Regel nicht möglich. Dies trifft insbesondere auf die Auflage, sich
regelmässig ärztlich betreuen zu lassen und ärztliche Weisungen zu befolgen und
der zuständigen Verwaltungsbehörde entsprechende Berichte einzureichen, zu.
Auch das neu geschaffene Fahrberechtigungsregister (FABER) gibt keine Auskunft
über den konkreten Inhalt einer mit Code 101 im Führerausweis eingetragenen
Nebenbestimmung. Vielmehr kann und muss die Einhaltung der entsprechenden
Auflagen einzig durch die zuständige Verwaltungsbehörde überprüft werden. Dies
entspricht auch der früheren, ersatzlos aufgehobenen Rechtslage gemäss Art. 26
Abs. 3 VZV, wonach der Vermerk «Auflage» im Führerausweis einzutragen war, so-
fern die Behörde die Kontrolle nicht auf andere Weise sicherstellte (vgl. zu letzterer
im Rahmen einer Revision eingeführten Erweiterung der Bestimmung und zu ei-
nem früheren Entscheid des Departements des Innern des Kantons Aargau vom
29. Oktober 1985, in: AGVE 1985 S. 575, Bussy/Rusconi, Code suisse de la circula-
tion routière, 3. Aufl. 1996, N 5.6 zu Art. 10 SVG). Unter diesen Umständen ist 
im Fall des Rekurrenten ein Eintrag der Auflage der ärztlichen Überwachung im
Führerausweis im Hinblick auf die polizeiliche Überprüfung ihrer Einhaltung nicht
gerechtfertigt. 

Schliesslich fragt sich, ob der Vermerk des Codes auf dem Führerausweis
wegen des mit einem allfälligen Kantonswechsel des Berechtigten verbundenen
Wechsels der zur Überprüfung der Auflage zuständigen kantonalen Behörde erfor-
derlich ist. Auf dem neu eingeführten Führerausweis im Kreditkartenformat, der ab
1. April 2003 abgegeben wird, ist keine Adresse mehr eingetragen. Es genügt des-
halb, dass der Berechtigte der zuständigen Behörde die Adressänderung bekannt
gibt. Insbesondere ist es bei einem Kantonswechsel nicht mehr erforderlich, dass
er den Führerausweis umtauschen lässt. Damit kann die Administrativbehörde
nicht darauf angewiesen sein, dass eine von ihr zu überwachende Auflage auf dem
Ausweis selbst vermerkt ist. Die Weitergabe der notwendigen Information wird
vielmehr durch FABER garantiert, indem die Zusatzangabe Code 101, die auf eine
ausführliche Verfügung verweist, dazu führt, dass bei der früher zuständigen Ver-
waltungsbehörde die Akten angefordert werden. Dementsprechend ist im Fall des
Rekurrenten ein Eintrag des Code 101 im Führerausweis auch mit Blick auf einen
allfälligen Kantonswechsel nicht erforderlich. . . .
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18

Art. 16 Abs. 3 lit. e SVG (SR 741.1). Der Anwendungsbereich dieser Be-
stimmung ist auf Verkehrsregelverletzungen, die mit Massnahmen nach
Art. 16 Abs. 2 SVG geahndet werden, beschränkt und setzt das fehlende
Bestreben zu regelkonformer Fahrweise voraus.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung IV, 3. März 2004

AB besitzt den Führerausweis der Kategorie B seit 1956. Sein automobilistischer
Leumund ist getrübt. Am 7. März 2003 überschritt AB als Lenker des Personenwa-
gens «BMW» auf der Autobahn A3 in Bilten GL die zulässige Höchstgeschwindig-
keit von 120 km/h um 30 km/h. Er wurde deswegen vom Kantonsgerichtspräsi-
dium Glarus mit Fr. 360.– gebüsst. Das Strassenverkehrsamt entzog ihm in der Fol-
ge den Führerausweis wegen Überschreitens der zulässigen Höchstgeschwindig-
keit und wegen seines getrübten automobilistischen Leumunds in Anwendung von
Art. 16 Abs. 3 lit. e und Art. 17 Abs. 1 lit. c SVG für die Dauer von sechs Monaten.
Gegen diese Verfügung erhob der Betroffene Rekurs.

Aus den Erwägungen:
3.  a) . . .
b) Gemäss Art. 16 Abs. 3 lit. e SVG muss der Führerausweis entzogen werden,

wenn der Führer nicht bestrebt oder nicht fähig ist, ohne Gefährdung oder Belästi-
gung anderer zu fahren. Nach heute herrschendem Verständnis führt der Tatbe-
stand der Unfähigkeit, ohne Gefährdung anderer zu fahren, zu einem Sicherungs-
entzug; ist der Führer hingegen nicht bestrebt, ohne Gefährdung anderer zu fahren,
droht ihm ein obligatorischer Warnungsentzug. Mit letzterem Entzugsgrund wollen
Fahrzeugführer erreicht werden, die immer wieder verkehrsgefährdende Verkehrs-
regelverletzungen begehen, die sich durch die (bisher getroffenen) Massnahmen
nicht beeindruckt zeigen. Als Voraussetzungen für die Anwendung von Art. 16
Abs. 3 lit. e SVG im genannten Sinn erscheinen damit der aktuelle Fall einer schuld-
haften Verkehrsregelverletzung mit Verkehrsgefährdung (vgl. dazu nachfolgend
E. 3b/bb), das automobilistische Vorleben mit einer Mehrzahl von verkehrsgefähr-
denden Verkehrsregelverletzungen innerhalb relativ kurzer Zeit (vgl. dazu nachfol-
gend E. 3b/cc) und eine bejahte Eignung (vgl. dazu nachfolgend E. 3b/aa; vgl.
R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Band III:
Die Administrativmassnahmen, Bern 1995, Rz. 2396, S. 259). 

aa) Angesichts der teilweisen Geringfügigkeit der registrierten Verkehrsregel-
verletzungen, die zeitlich zudem erheblich auseinander liegen (. . .), zweifelte die
Vorinstanz zu Recht nicht an der Fahreignung des Rekurrenten (vgl. Expertengrup-
pe Verkehrssicherheit, Verdachtsgründe fehlender Fahreignung, Massnahmen,
Wiederherstellung der Fahreignung, Leitfaden für die Administrativ-, Justiz- und Po-
lizeibehörden vom 26. April 2000, insbesondere Ziff. II.6.2). 
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bb) Da Art. 16 Abs. 3 lit. e SVG einerseits eine verkehrsgefährdende Verkehrsre-
gelverletzung voraussetzt und anderseits im Verhältnis zu Art. 16 Abs. 3 lit. a SVG
nicht als Sondernorm zu verstehen ist, bleibt ihr Anwendungsbereich auf Verkehrs-
regelverletzungen beschränkt, die für sich genommen zu einer Massnahme ge-
stützt auf Art. 16 Abs. 2 SVG führen können (vgl. dazu VRKE IV vom 4. Dezember
2002 in Sachen A. K., S. 7, publiziert in GVP 2002 Nr. 8). Nachdem der Rekurrent
mit der Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit eine verkehrsgefähr-
dende Verkehrsregelverletzung begangen hat, die für sich genommen unbestrittener-
massen zu einer Verwarnung gestützt auf Art. 16 Abs. 2 SVG führen würde, bleibt
im vorliegenden Fall grundsätzlich Raum für die Anwendung von Art. 16 Abs. 3 lit. e
SVG. Gerade in dieser Situation kommt dem Entzugsgrund von Art. 16 Abs. 3 lit. e
SVG eigenständige Bedeutung zu. Das automobilistische Vorleben – das in allen an-
deren Fällen nur bei der Festsetzung der Entzugsdauer Berücksichtigung findet –
wird hier Tatbestandselement. Ein Delikt, das an sich unter Art. 16 Abs. 2 SVG ab-
zuhandeln wäre, fällt nach Einbezug des automobilistischen Vorlebens unter die
Sondervorschrift von Art. 16 Abs. 3 lit. e SVG. Gegenüber Art. 16 Abs. 2 SVG hat
Art. 16 Abs. 3 lit. e SVG damit den Charakter einer qualifizierten Sondernorm
(vgl. Schaffhauser, a. a. O., Rz. 2397, S. 260). 

cc) Abgesehen von der bejahten Eignung und der Anlasstat sind die Vorausset-
zungen für die Anwendung von Art. 16 Abs. 3 lit. e SVG in hohem Mass unbe-
stimmt (vgl. B. Knapp, Le permis de conduire des véhicules automobiles, in: Mélan-
ges Assista, Genf 1989, S. 278). Die Anwendung der Bestimmung führt zu einer er-
heblichen Verschärfung der Massnahme, insbesondere wenn sie die Mindestent-
zugsdauer von Art. 17 Abs. 1 lit. c SVG nach sich zieht. Es darf daher aufgrund einer
einzelnen Verkehrsregelverletzung nicht leichthin angenommen werden, der Führer
sei nicht bestrebt, ohne Gefährdung oder Belästigung anderer zu fahren. Diese 
Annahme rechtfertigt sich nur, wenn ein Verstoss sich in eine Anhäufung bereits
begangener Widerhandlungen einreiht und wenn er, zusammen mit diesen, die
Nachlässigkeit des Betroffenen unterstreicht (vgl. M. Perrin, Délivrance et retrait du 
permis de conduire, Freiburg 1982, S. 172/173; nicht veröffentlichtes Urteil des
Bundesgerichts vom 11. März 1986 in Sachen S. M., S. 4). 

Allein aufgrund eines Verstosses, der nach Ablauf von weniger als zwei Jahren
seit einem früheren Ausweisentzug begangen wird, darf nicht angenommen wer-
den, der Betroffene sei nicht bestrebt, ohne Gefährdung anderer zu fahren. Nach
der bundesgerichtlichen Rechtsprechung darf Art. 17 Abs. 1 lit. c SVG nicht ange-
wendet werden bzw. eine Mindestentzugsdauer von sechs Monaten nicht ange-
ordnet werden, wenn die innert zwei Jahren seit Ablauf eines früheren Entzugs be-
gangene Widerhandlung nur zu einem fakultativen Entzug gestützt auf Art. 16
Abs. 2 SVG führt. Es geht nicht an, im Fall des Fehlens einer schweren Verkehrsge-
fährdung bei einer innerhalb von zwei Jahren seit Ablauf eines früheren Entzugs
begangenen Verkehrsregelverletzung stets einen obligatorischen Entzugsgrund zu
konstruieren, indem bei einer erneuten Verkehrsregelverletzung angenommen
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wird, der Lenker sei nicht bestrebt, ohne Gefährdung oder Belästigung anderer zu
fahren (vgl. VRKE IV vom 27. Februar 1990 in Sachen M. H., S. 5/6). 

Im vorliegenden Fall trifft zwar zu, dass der Rekurrent in der Eidgenössischen
Administrativmassnahmen-Kontrolle mit zahlreichen Einträgen verzeichnet ist. Für
sämtliche Massnahmen waren verkehrsgefährdende Verkehrsregelverletzungen
des Rekurrenten Anlass. Allerdings fällt auch auf, dass in den zehn Jahren vor der
neuesten Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit lediglich eine Ver-
warnung (1996) sowie zwei einmonatige Führerausweisentzüge (1999 und 2002)
verzeichnet sind. Den weiteren Massnahmen liegen mit einer Ausnahme (1992) in
den Achtzigerjahren begangene Verkehrsregelverletzungen zugrunde. Angesichts
dieser teilweise sehr grossen zeitlichen Abstände reiht sich der neueste Verstoss
nicht in eine Anhäufung verkehrsgefährdender Verkehrsregelverletzungen ein.
Zwar kommt darin eine gewisse Gleichgültigkeit des Rekurrenten insbesondere
gegenüber den Vorschriften betreffend Höchstgeschwindigkeiten zum Ausdruck.
Hingegen erscheint sie nicht genereller, sondern punktueller Natur. Die jeweiligen
Massnahmen haben deshalb eine – wenn auch zeitlich beschränkte – Wirkung ge-
zeigt. 

dd) Zusammenfassend ergibt sich damit, dass im Fall des Rekurrenten die An-
wendung von Art. 16 Abs. 3 lit. e SVG nicht angezeigt ist. Hingegen steht fest, dass
eine Verwarnung wegen der neuerlichen Geschwindigkeitsüberschreitung nicht
mehr in Frage kommt und dem Rekurrenten der Führerausweis gestützt auf Art. 16
Abs. 2 SVG zu entziehen ist. . . .

19

Art. 30 Abs. 4 VZV (SR 741.51) in Verbindung mit Art. 27 Abs. 1 und Art. 16
Abs. 3 lit. a SVG (SR 741.01) sowie Art. 33 Abs. 2 VZV. Die Überschreitung
der Höchstgeschwindigkeit auf einer italienischen Autobahn von 130 km/h
um 73 km/h führt zwingend zu einem Führerausweisentzug in der Schweiz.
Bei der Bemessung der Entzugsdauer ist auch die Betroffenheit des Len-
kers zufolge des Fahrverbotes im Ausland und des (nachträglichen) Führer-
ausweisentzugs in der Schweiz zu berücksichtigen.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung IV, 3. März 2004

Am 20. Mai 2002, um 11.08 Uhr, überschritt AX mit seinem Personenwagen
«Saab» auf der Autobahn A 26 in Italien die zulässige Höchstgeschwindigkeit von
130 km/h um 73 km/h (nach Abzug der Toleranz). Die Polizei auferlegte AX eine
Busse von Euro 327.–, die er auf der Stelle bezahlte, und nahm ihm den Führeraus-
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weis ab. Am 23. Mai 2002 aberkannte ihm der Präfekt der Provinz Y. den schwei-
zerischen Führerausweis für die Dauer eines Monats. Dieser Entscheid und die
Bussenverfügung erwuchsen unangefochten in Rechtskraft und wurden dem
Strassenverkehrsamt des Kantons St.Gallen mitgeteilt. Dieses verfügte am
25. März 2003 einen Führerausweisentzug für die Dauer von drei Monaten. AX er-
hob Rekurs, unter anderem mit den Anträgen, von einer Administrativmassnahme
sei abzusehen, ev. die Entzugsdauer auf einen Monat, subev. auf zwei Monate, zu
reduzieren.

Aus den Erwägungen:
4. Bei der Anwendung von Art. 30 Abs. 4 VZV ist den besonderen Gegebenhei-

ten bei Verkehrsregelverletzungen im Ausland in Bezug auf Unterschiede im Ver-
kehrsverhalten, Untersuchungsverfahren usw. Rechnung zu tragen (vgl. BGE 123 II
464 E. 3b). Wesentlich ist, ob die konkreten Tatumstände es gerechtfertigt erschei-
nen lassen, dem fehlbaren Fahrzeuglenker gegenüber eine Administrativmassnah-
me auszusprechen. Insbesondere ist darauf zu achten, dass das fehlerhafte Verhal-
ten Anlass zu einer gründlichen Sachverhaltsabklärung durch die ausländischen 
Polizei- und Strafbehörden gab und die Tatbestandsfeststellung hinsichtlich der
Fehlerhaftigkeit des Verkehrsverhaltens die schweizerische Entzugsbehörde zu
überzeugen vermag; namentlich dürfen die von den ausländischen Behörden er-
mittelten Tatumstände keine Zweifel offen lassen. Es müssen eindeutige Schlüsse
mit Blick auf die zu verfügende Verwaltungsmassnahme gezogen werden können,
denn es ist den schweizerischen Verwaltungsbehörden – abgesehen von der Befra-
gung des Fehlbaren und allfälliger Zeugen mit Wohnsitz in der Schweiz – in der Re-
gel nicht möglich, selber Erhebungen zur Sache anzustellen. Liegt eine strafrecht-
liche Verurteilung vor, so darf das ausländische Urteil den Grundsätzen des schwei-
zerischen Rechts nicht widersprechen (vgl. insbesondere BGE 102 Ib 59 E. 3). Die
Wohnsitzbehörde hat somit in einem öffentlichen Verfahren zu prüfen, ob die aus-
ländische strafrechtliche Verurteilung den Verfahrensgrundsätzen des schweizeri-
schen Rechts genügt und ob auch angesichts der besonderen Gegebenheiten bei
der Auslandtat die Anordnung einer Administrativmassnahme in der Schweiz noch
gerechtfertigt ist (vgl. BGE 123 II 464 E. 3b). 

a ) . . . 
b) Die Vorinstanz hat den Entzug des Führerausweises zu Recht auf Art. 27

Abs. 1 in Verbindung mit Art. 16 Abs. 3 lit. a SVG gestützt. Auch bei Auslandtaten
kommt beim Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen nur die Anordnung einer
Administrativmassnahme nach den Kriterien des schweizerischen Rechts in Frage
(BGE 123 II 464 E. 3c). Eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 35 km/h bei der
auf schweizerischen Autobahnen vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit von
120 km/h gilt ungeachtet der konkreten Umstände als schwerer Fall (BGE 123 II
106 E. 2c; 121 II 127 E. 3c). Die Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit von
130 km/h auf einer italienischen Autobahn um 73 km/h ist dementsprechend zwei-
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fellos ebenfalls als schwerer Fall einzustufen (vgl. BGE vom 7. Februar 2003,
6A.78/2002, E. 3.1.3). 

c) Die Vorinstanz hat dem Rekurrenten den Führerausweis für die Dauer von
drei Monaten entzogen. Gemäss Art. 17 Abs. 1 Ingress SVG ist die Dauer des Füh-
rerausweisentzugs, unter Beachtung der gesetzlichen Mindestentzugsdauer von
einem Monat (Art. 17 Abs. 1 lit. a SVG), nach den Umständen festzusetzen. Sie rich-
tet sich vor allem nach der Schwere des Verschuldens, dem Leumund als Motor-
fahrzeugführer sowie nach der beruflichen Notwendigkeit, ein Motorfahrzeug zu
führen (Art. 33 Abs. 2 VZV). 

aa) cc) . . .
dd) Sodann ist der Umstand zu würdigen, dass dem Rekurrenten mit dem Ent-

zug des schweizerischen Führerausweises auch verboten wird, in Italien ein Motor-
fahrzeug zu lenken, obwohl die von den italienischen Behörden als angemessen er-
achtete Sanktion bereits vollzogen worden ist. 

Das Bundesgericht hat erkannt, dass sich der Grundsatz «ne bis in idem» nur
auf die strafrechtliche Verfolgung von Delikten bezieht und deshalb auf die vom
Tatort- und vom Wohnsitzstaat ausgesprochenen Administrativmassnahmen nicht
anwendbar ist. Jedoch müssen die auf Grund der bestehenden Doppelspurigkeit
angeordneten Massnahmen in ihrer Gesamtheit schuldangemessen sein und dür-
fen nicht zu einer verkappten Doppelbestrafung führen (vgl. BGE 128 II 133
E. 3b/bb). Insoweit der Betroffene für das Gebiet des Tatortstaats eine längere Ent-
zugsdauer in Kauf zu nehmen haben wird, als die Behörden jenes Staats als ange-
messen erachtet haben, wird die Doppelbestrafung Realität. Dass die vom Wohn-
sitzstaat angeordnete Massnahme sowohl schuldangemessen sein muss, als auch
keine verkappte Doppelbestrafung sein darf, führt zu einem grossen Ermessens-
spielraum (vgl. Th. Scherrer, Administrativrechtliche Folgen von «Auslandtaten», in:
Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2003, St.Gallen 2003, S. 254/255). Für die Be-
messung der Dauer wird damit von Bedeutung sein, inwieweit der Betroffene
während der Zeit des Vollzugs der Massnahme des Tatortstaats als auch während
der Zeit des Vollzugs der Massnahme des Wohnsitzstaats auf den Führerausweis
im Tatortstaat angewiesen ist. 

In welchem Ausmass der Rekurrent auf eine Fahrberechtigung für Italien in der
Zeit des Vollzugs der italienischen Massnahme angewiesen war und in der Zeit des
Vollzugs der schweizerischen Massnahme angewiesen sein wird, wird im Rekurs
nicht belegt. Insbesondere fehlen Angaben über Häufigkeit und Orte, so dass nicht
beurteilt werden kann, inwieweit die fraglichen Aufgaben auch unter Benützung öf-
fentlicher Verkehrsmittel und von Taxis erfüllt werden können. Aufgrund der Be-
hauptung geschäftlicher Beziehungen unter anderem in Norditalien ist davon aus-
zugehen, dass den Rekurrenten gewisse Einschränkungen treffen werden, wobei
aber mangels Konkretisierung im Rekurs deren Ausmass nicht beurteilt werden
kann. Es steht lediglich fest, dass der Rekurrent einerseits während der Zeit des
Vollzugs der schweizerischen Massnahme nicht ausschliesslich in Italien unter-
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wegs sein muss, was zu einer verkappten Doppelbestrafung führen würde, ander-
seits die schweizerische Massnahme für die Fahrberechtigung in Italien aber auch
nicht ohne jeden Belang ist. Letzterer Umstand ist bei der Bemessung der Ent-
zugsdauer tendenziell zu Gunsten des Rekurrenten zu berücksichtigen. Allerdings
steht auch fest, dass die italienische Massnahme den Rekurrenten in Italien nicht
im gleichen Ausmass getroffen hat, wie wenn er dort Wohnsitz gehabt hätte. 

ee) Schliesslich ist zu berücksichtigen, dass den Rekurrenten mit dem physi-
schen Entzug des schweizerischen Führerausweises durch die italienischen Behör-
den für die Dauer eines Monats auch ein Fahrverbot in der Schweiz traf. Die An-
rechnung des einmonatigen Entzugs genügt in den Augen des Rekurrenten jedoch
nicht. Da ihm der Führerausweis erst rund eineinhalb Monate nach dem Entzug
wieder zugestellt worden sei, habe die effektive Dauer des Entzugs, während wel-
cher für ihn sowohl in Italien als auch in der Schweiz ein absolutes Fahrverbot ge-
golten habe, eineinhalb Monate betragen. 

Gemäss Verfügung des Präfekten der Provinz Y. konnte der Rekurrent seinen
Führerausweis nach Ablauf der Entzugsdauer bei der Präfektur behändigen. Der
Rekurrent macht nicht geltend, er habe sich auf die Präfektur begeben und es sei
ihm dort die Herausgabe des Ausweises verweigert worden. Wenn er demnach
seinen Führerausweis nach Ablauf der einmonatigen Entzugsdauer nicht abgeholt
hat, hat er sich dies selbst zuzuschreiben. Das ist kein Grund, dass ihm ein mehr
als einmonatiger Entzug angerechnet werden müsste (vgl. BGE vom 7. Februar
2003, 6A.78/2002, E. 4.3). 

ff) Die Vorinstanz hat dem Rekurrenten den Führerausweis für die Dauer von
drei Monaten entzogen. Angesichts des schweren Verschuldens des Rekurrenten,
seines ungetrübten automobilistischen Leumunds, der leicht erhöhten Sanktions-
empfindlichkeit, des Umstandes, dass ihm der Entzug des schweizerischen Füh-
rerausweises die Ausübung seines Berufs in Italien erneut erschwert und der Tat-
sache, dass ihm der Führerausweis von den italienischen Behörden für die Dauer
eines Monats physisch entzogen worden war, erachtet die Verwaltungsrekurskom-
mission eine Entzugsdauer von zwei Monaten als angemessen und mangels
aussergewöhnlicher Umstände (vgl. BGE 120 Ib 504 ff., 118 Ib 231 ff.) auch als ver-
hältnismässig. . . .
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20

Art. 35 Abs. 3 VZV (SR 741.51). Auch ein nicht abgeschlossenes verkehrs-
psychologisches Gutachten kann Grundlage für einen vorsorglichen Füh-
rerausweisentzug bilden. Durch die vom Gutachter vorgeschlagene Ge-
sprächstherapie von 6–8 Stunden innert rund drei Monaten vor Abschluss
des Gutachtens wird die Dauer des vorsorglichen Führerausweisentzugs
nicht ungebührlich lang hinausgezögert.

Verwaltungsrekurskommission, Präsident der Abteilung IV, 2. Juli 2004

XY erwarb den Führerausweis der Kategorie B im August 1998. Wegen einer Ge-
schwindigkeitsüberschreitung und Fahrens in angetrunkenem Zustand mit Selbst-
unfall entzog ihm das Strassenverkehrsamt den Führerausweis nach dem Besuch
des AVU-Kurses für die Dauer von vier Monaten (Verfügung vom 18.1.2001). Ein
weiterer Führerausweisentzug für die Dauer von sechs Monaten wegen Fahrens
mit übersetzter Geschwindigkeit und Verursachens eines Selbstunfalls erfolgte am
2. Oktober 2002 im Anschluss an den Besuch des Verkehrsunterrichts. Nach einer
weiteren Geschwindigkeitsüberschreitung lenkte XY am 17. November 2003 ein
Motorfahrzeug mit mangelhafter Bereifung. Aufgrund dieses neuerlichen Vorfalls
und des belasteten automobilistischen Leumunds hegte das Strassenverkehrsamt
Zweifel an seiner Fahreignung. Er wurde deshalb mit Zwischenverfügung vom
4. März 2004 zu einer verkehrspsychologischen Untersuchung aufgeboten. Am
5. Mai 2004 erstattete der Verkehrspsychologe das Gutachten. Darin gelangte er
zum Schluss, dass das Gutachten noch nicht abgeschlossen werden könne. Der
Proband sollte Gelegenheit erhalten, herauszufinden, warum er die Regeln im
Strassenverkehr so wenig einhalte und sich selber auch persönlich emotional
falsch einschätze. Es würden deshalb psychologische Gespräche zwischen 6–8
Stunden empfohlen. Gestützt auf diese Feststellungen/Empfehlungen des Gutach-
ters verfügte das Strassenverkehrsamt am 13. Mai 2004 einen vorsorglichen Füh-
rerausweisentzug, indem es XY das Führen von Motorfahrzeugen aller Kategorien
sowie aller Unter- und Spezialkategorien (inkl. Mofa) ab sofort vorsorglich verbot.
Gegen diese Verfügung erhob der Betroffene Rekurs.

Aus den Erwägungen:
2. Der Rekurrent beanstandet den von der Vorinstanz verfügten vorsorglichen

Führerausweisentzug als unangebrachte und unverhältnismässige Massnahme und
stellt im Wesentlichen Antrag auf Wiederaushändigung des ihm entzogenen Füh-
rerausweises. Die Vorinstanz beantragt die Abweisung des Rekurses.

a) Ausweise und Bewilligungen sind zu entziehen, wenn festgestellt wird, dass
die gesetzlichen Voraussetzungen zur Erteilung nicht oder nicht mehr bestehen
(Art. 16 Abs. 1 SVG). Dies ist der Fall, wenn der Fahrzeuglenker dem Trunke oder
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andern die Fahrfähigkeit herabsetzenden Süchten ergeben ist oder aus charakter-
lichen Gründen zum Lenken eines Fahrzeugs nicht geeignet ist (Art. 14 Abs. 2 lit. c
und d SVG). Gemäss Art. 35 Abs. 3 VZV kann der Führerausweis bis zur Abklärung
von Ausschlussgründen sofort vorsorglich entzogen werden. Diese Art des Entzu-
ges dient der vorsorglichen Sicherung des Verkehrs vor ungeeigneten Führern. Be-
stehen ernsthafte Bedenken über die Eignung eines Führers – liegen also Anhalts-
punkte vor, die den Führer als besonderes Risiko für die anderen Verkehrsteilneh-
mer erscheinen lassen –, können die erforderlichen Abklärungen aber nicht der
Dringlichkeit entsprechend rasch getroffen werden, soll der Ausweis bis zum Sach-
entscheid vorläufig entzogen werden können (R. Schaffhauser, Grundriss des
schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Band III, Bern 1995, Rz. 1996; BGE 122 II
359 E. 3a, 125 II 492 E. 2b). Einen derartigen Anhaltspunkt bildet die charakterliche
Nichteignung. Eine solche liegt vor, wenn Charaktermerkmale des Betroffenen, die
für die Eignung im Verkehr erheblich sind, darauf hindeuten, dass er als Lenker 
eine Gefahr für den Verkehr darstellt (BGE 104 Ib 95 E. 1). Dabei ist für den Siche-
rungsentzug aus charakterlichen Gründen die schlechte Prognose über das Verhal-
ten als Motorfahrzeugführer massgebend (P. Stauffer, Der Entzug des Führeraus-
weises, Bern 1966, S. 40). Die Behörden müssen gestützt hierauf den Ausweis
verweigern oder entziehen, wenn hinreichend begründete Anhaltspunkte vorlie-
gen, dass der Führer rücksichtslos fahren wird (BBl 1955 II S. 21 ff.). Die Frage, ob
ein Ausweisentzug angemessen erscheint, ist anhand der Vorkommnisse (u. a. Art
und Zahl der begangenen Verkehrsdelikte) und der persönlichen Umstände zu be-
urteilen (BGE 125 II 492 E. 2a). Eine Eignungsabklärung wird dann angeordnet,
wenn Zweifel an der charakterlichen oder psychischen Eignung des Führers beste-
hen (Art. 11b Abs. 1 lit. b VZV). Die Frage, ob ein medizinisches oder verkehrs-
psychologisches Gutachten einzuholen ist, richtet sich nach den Umständen des
Einzelfalls und liegt grundsätzlich im pflichtgemässen Ermessen der Behörden
(vgl. BGE 120 Ib 305 E. 4b S. 309 mit Hinweisen). Eine verkehrspsychologische
Untersuchung kann u. a. dann angeordnet werden, wenn mehrere Administrativ-
massnahmen innert kurzer Zeit oder eine Vielzahl von Verkehrsregelverletzungen
verursacht worden sind (vgl. Interkantonale Kommission für den Strassenverkehr,
Richtlinien über die Administrativmassnahmen im Strassenverkehr, 1993, Ziff.
2.4.1; Expertengruppe Verkehrssicherheit, Verdachtsgründe fehlender Fahreignung,
Massnahmen, Wiederherstellung der Fahreignung, Leitfaden für die Administrativ-,
Justiz- und Polizeibehörden vom 26. April 2000, nachstehend zitiert: Leitfaden, 
Ziff. II.6.2). 

b) Bei der rechtlichen Würdigung ist davon auszugehen, dass der Rekurrent bis-
lang fünf Verkehrsregelverletzungen in der Zeit von März 2000 bis November 2003
begangen hat, obwohl er den Führerausweis erst seit sechs Jahren besitzt. Dabei
handelt es sich zweimal um Geschwindigkeitsüberschreitungen, einmal um Fahren
in angetrunkenem Zustand mit Selbstunfall und einmal um Fahren mit übersetzter
Geschwindigkeit mit Unfall sowie einmal um Lenken eines nicht betriebssicheren
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Fahrzeugs (abgelaufene Reifen). Insgesamt musste ihm der Führerausweis für vier
bzw. sechs Monate entzogen werden nebst dem Besuch des AVU-Kurses und des
Verkehrsunterrichts. Diese Anhäufung von Verkehrsregelverletzungen innert relativ
kurzer Zeit hat bei der Vorinstanz zu Recht Zweifel an der Fahreignung des Rekur-
renten in charakterlicher Hinsicht erweckt (vgl. auch Ziff. II.6.2 des Leitfadens).
Dementsprechend zu Recht ist auch eine verkehrspsychologische Begutachtung
angeordnet worden, womit sich der Rekurrent nachträglich einverstanden erklärt
hat. Das verkehrspsychologische Gutachten vom 8. Mai 2004 kommt zum Schluss,
dass der Rekurrent leistungsmässig zwar fahrgeeignet ist, in charakterlicher Hin-
sicht zur Zeit jedoch als ungeeignet erscheint (vor allem mangelnde Kritikfähigkeit
und Einsicht in die Problematik mit Bagatellisierungstendenz). Der Verkehrspsycho-
loge empfiehlt dabei, das Gutachten noch nicht abzuschliessen, sondern schlägt
vor, dass der Rekurrent zuerst 6 – 8 Stunden psychologische Gespräche bei einem
Therapeuten durchzuführen habe. Nach Vorliegen eines Therapieberichtes, frühes-
tens nach drei Monaten, sollte die Fahreignung erneut überprüft werden. Es fragt
sich, ob dieses noch nicht abgeschlossene verkehrspsychologische Gutachten die
Grundlage für einen vorsorglichen Führerausweisentzug bilden kann. Das ist zu be-
jahen, und zwar aus folgenden Gründen: Einmal hat der Verkehrspsychologe die
Fahreignung des Rekurrenten aus charakterlichen Gründen zur Zeit verneint, sofern
das Gericht wünsche, dass der Fall abgeschlossen werde. Sodann ist es nicht Auf-
gabe des Einzelrichters, das verkehrspsychologische Gutachten im vorliegenden
Fall einer umfassenden Prüfung zu unterziehen (vgl. VRKE IV vom 6. Februar 2004
in Sachen R. M., S. 4 mit Hinweisen). Bei der gebotenen summarischen Überprü-
fung dieses Gutachtens sind indessen keine offenkundigen Mängel erkennbar,
auch wenn der Rekurrent das Gutachten als widersprüchlich und unvollständig er-
achtet. Dass das Gutachten noch nicht abschliessend ist, trifft zwar zu, doch ver-
mag dies nicht zu schaden, da es hierbei um einen vorsorglichen Führerausweis-
entzug und nicht um einen Sicherungsentzug geht (vgl. BGE 125 II 492 E. 2b). Fer-
ner ist darauf hinzuweisen, dass die vom Gutachter vor Abschluss des Gutachtens
vorgeschlagenen 6 – 8 Stunden psychologische Gespräche innert rund drei Mona-
ten zwar zu einer Verlängerung der Dauer des vorsorglichen Führerausweisentzugs
führen werden, was aber nach der Praxis der urteilenden Instanz nicht zu beanstan-
den ist (vgl. VRKE IV vom 30. März 2001 in Sachen Ch. F., S. 8 ff. sowie BGE
6A.106/2001 vom 26. November 2001, S. 7). Denn es ist davon auszugehen, dass
die Durchführung solcher Gespräche als Mittel zur Behebung einer bestehenden
charakterlichen Nichteignung zum Führen von Motorfahrzeugen grundsätzlich ge-
eignet ist (vgl. VRKE IV vom 25. Mai 2004 i. S. E. S., S. 6). Zudem wird durch die
vorgeschlagene Therapiedauer von rund drei Monaten die Dauer des vorsorglichen
Führerausweisentzugs nicht ungebührlich lang hinausgezögert. Es ergibt sich so-
mit, dass das nicht abgeschlossene verkehrspsychologische Gutachten konkrete
Anhaltspunkte liefert, die Anlass zu ernsthaften Bedenken bezüglich der Fahreig-
nung des Rekurrenten in charakterlicher Hinsicht bieten. Daran vermag der Um-
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stand nichts zu ändern, dass der Rekurrent seit dem 17. November 2003 bis zum
Erlass der Verfügung vom 13. Mai 2004 keine weiteren Verkehrsregelverletzungen
mehr begangen hat. Denn die Verkehrssicherheit ist nicht erst beeinträchtigt, wenn
wie im Fall des Rekurrenten weitere Verkehrsregelverletzungen erfolgen, sondern
schon dann, wenn ungeeignete Fahrzeuglenker ein Motorfahrzeug führen. Dabei
kann es nicht darauf ankommen, ob ein solcher Motorfahrzeuglenker auf den Füh-
rerausweis angewiesen ist oder nicht, da die Verkehrssicherheit hier stärker zu ge-
wichten ist als die Interessen des Einzelnen. Auch ist darauf hinzuweisen, dass es
hier um einen vorsorglichen Führerausweisentzug wegen ernsthafter Bedenken an
der charakterlichen Eignung des Rekurrenten geht, weshalb es nicht geboten er-
scheint, diesen Führerausweisentzug nach Führerausweiskategorien zu differenzie-
ren (vgl. VRKE IV vom 30. März 2001, S. 7). Eine Beschränkung des vorsorglichen
Führerausweisentzugs auf die Kategorien F und M, wie es der Rekurrent zumin-
dest sinngemäss beantragt, ist daher nicht angebracht.

c) Zusammenfassend ergibt sich, dass der Rekurs abzuweisen ist. . . .

8. Raumplanung und Baurecht

21

Art. 24c und 37a RPG (SR 700); Art. 43 RPV (SR 700.1). Die Erstellung ei-
ner Bauschuttrecyclinganlage auf dem Gelände einer stillgelegten Tankan-
lage ist eine neubauähnliche Umgestaltung bzw. eine grundlegende
Zweckänderung, welche ungeachtet davon, ob die zonenwidrig genutzte
Fläche erweitert wird, ausserhalb des Baugebietes nicht bewilligt werden
kann. Im übrigen sind die zeitlichen Voraussetzungen für eine Erweiterung
nach Art. 24c RPG nicht erfüllt.

Verwaltungsgericht, 14. September 2004

Die E. AG ist Eigentümerin der Parzelle Nr. xx in N. Diese befindet sich rund 1,5 km
von der Siedlungsgrenze entfernt. Am 12. Dezember 1975 hatte der Gemeinderat
N. die Bewilligung für die Erstellung von sechs rund 25 m hohen Tanks zwecks
(Pflicht-)lagerung von Heizöl erteilt. Die Tanks wurden aus Sicherheitsgründen in ei-
ner Auffangwanne aus Beton erstellt. Am 22. Oktober 2001 reichte X. Y. ein Bauge-
such für die Umnutzung des stillgelegten Tanklagerareals ein. Das Gesuch umfasst
einen Recyclingplatz für mineralische Bauabfälle sowie ein Baumateriallager. Der
Umschlag-, Brech- und Lagerplatz ist innerhalb der bestehenden Betonwanne des
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ehemaligen Tanklagers geplant. Der Bereich für die Lagerung von künstlichen Stei-
nen und Holz, der Maschinenstandort sowie die Lager- und Vorbereitungsstandor-
te für Asphaltgranulat oder Recycling-Kiessand, Strassenaufbruch und Betongranu-
lat, Mischabbruch und Mischabbruchgranulat werden überdacht. Der Umfang des
geplanten Recyclingbetriebs umfasst etwa 5000 bis maximal 10 000 m3 minerali-
sche Bauabfälle, die jährlich verarbeitet werden sollen. Diese werden mit Lastwa-
gen auf das Werkareal transportiert. Das Baugesuch wurde zusammen mit dem
Umweltverträglichkeitsbericht (abgekürzt UVB) öffentlich aufgelegt. Innert der Auf-
lagefrist erhoben unter anderem B., K. und W. Einsprache. Mit Gesamtentscheid
des Gemeinderats N. wurden die Einsprachen abgewiesen und die Baubewilligung
unter Auflagen erteilt. Die Einsprecher erhoben Rekurs, der von der Regierung gut-
geheissen wurde. Gegen den Entscheid der Regierung erhob der Baugesuchsteller
erfolglos Beschwerde beim Verwaltungsgericht.

Aus den Erwägungen:
4. a) Zu prüfen ist die Bewilligungsfähigkeit der vom Beschwerdeführer geplan-

ten Bauschuttrecyclinganlage. Dabei ist unbestritten, dass das Bauvorhaben weder
zonenkonform im Sinne von Art. 22 Abs. 2 lit. a RPG noch standortgebunden im
Sinne von Art. 24 RPG ist. Indes macht der Beschwerdeführer geltend, dass das
Bauvorhaben sowohl gestützt auf Art. 37a RPG als auch auf Art. 24c RPG bewilligt
werden könne. 

b) aa) Zweckänderungen und Erweiterungen von zonenwidrig gewordenen ge-
werblichen Bauten im Sinne von Art. 37a RPG sind in Art. 43 RPV speziell geregelt.
Es handelt sich dabei um eine lex specialis zu Art. 24c RPG bzw. Art. 42 RPV. Er-
neuerungen und Wiederaufbauten sind dagegen auch bei zonenwidrig geworde-
nen Gewerbebauten nach Art. 24c RPG bzw. Art. 42 RPV zu beurteilen (B. Heer,
St.Gallisches Bau- und Planungsrecht, St.Gallen 2003, Rz. 484 f.; P. Karlen, Die 
Ausnahmebewilligung nach Art. 24–24d RPG, in: ZBl 2001, S. 302; Bundesamt für 
Raumentwicklung, Erläuterungen zur Raumplanungsverordnung, Bern 2001, S. 47).
Im Gegensatz zu Art. 24c RPG, der bloss teilweise Zweckänderungen zulässt, sind
nach dem Willen des Gesetzgebers gestützt auf Art. 37a RPG bzw. Art. 43 RPV
auch vollständige Zweckänderungen möglich. Allerdings dürfen solche Zweckände-
rungen nur innerhalb des von Art. 43 Abs. 1 lit. a bis f. RPV abgesteckten Rahmens
bewilligt werden. Wesentlich ist somit unter anderem, dass durch die Zweckände-
rungen keine wesentlichen neuen Auswirkungen auf Raum und Umwelt entstehen
(Art. 43 Abs. 1 lit. b RPV). Entsprechend dem Wortlaut von Art. 37a RPG werden
von Art. 43 RPV zonenfremde gewerbliche Bauten und Anlagen erfasst, die vor
dem 1. Januar 1980 erstellt worden oder seither als Folge von Änderungen der
Nutzungspläne zonenwidrig geworden sind (Heer, a. a. O., Rz. 486; Karlen, a. a. O.,
S. 302; Bundesamt für Raumentwicklung, a. a. O., S. 47).

bb) Der Beschwerdeführer macht in Zusammenhang mit Art. 37a RPG bzw.
Art. 43 RPV geltend, die Vorinstanz unterteile den Sachverhalt unzulässigerweise in
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eine erste Phase des Abbruchs und eine zweite Phase des Wiederaufbaus. In Tat
und Wahrheit stellten diese zwei Phasen indes eine einheitliche Entwicklung dar.
Zwar habe die E. AG als Eigentümerin der Tankanlage am 16. Januar 2001 ein Ab-
bruchgesuch gestellt. Dieser Abbruch sei indes einzig im Hinblick auf das vorlie-
gende Projekt erfolgt. Die Vorinstanz habe in diesem Zusammenhang den Sachver-
halt unrichtig bzw. unvollständig festgestellt und gestützt darauf falsche Schlüsse
gezogen. Namentlich handle es sich beim geplanten Projekt entgegen der Auffas-
sung der Vorinstanz nicht um einen Neubau. Selbst wenn das geplante Bauvorha-
ben aber als Neubau betrachtet werden müsste, wäre dieses unter dem Titel «Er-
weiterung» gemäss Art. 43 RPV bewilligungsfähig. Die bauliche Veränderung be-
schränke sich auf einen Dachaufbau auf dem bestehenden Grundbau, wobei dieser
zu einer Reduktion des früheren Bauvolumens führe. Es handle sich bei der geplan-
ten Recyclinganlage deshalb nicht einmal um eine Erweiterung, weshalb das Bau-
vorhaben ohne weiteres bewilligt werden müsse. Hinzu komme, dass die projek-
tierte Dachaufbaute die bereits bestehende Betonwanne als Fundament nütze und
damit bereits ein wesentlicher funktioneller Zusammenhang zwischen dem beste-
henden und dem neuen Bauteil bestehe. Schliesslich beziehe sich die Vorinstanz
für den Vergleich der noch zulässigen Erweiterung auch auf den falschen Zeitpunkt.
Massgebend sei nämlich nicht der Zustand der zu erweiternden Baute vor Ge-
suchseinreichung, sondern der Zustand, in dem sich die Baute oder Anlage im Zeit-
punkt der Erlassänderung befunden habe. Art. 42 RPV müsse in dieser Hinsicht auf
den vorliegenden Fall zumindest analog angewendet werden. Schliesslich entstün-
den durch die geplante Recyclinganlage entgegen der Auffassung der Vorinstanz
keine wesentlichen neuen Auswirkungen im Sinne von Art. 43 Abs. 1 lit. b RPV. So-
wohl der Bericht des AFU wie auch der UVB kämen zum Ergebnis, dass das vorlie-
gende Projekt den massgebenden umweltschutzrechtlichen Normen entspreche
und damit unproblematisch sei.

cc) Die abgebrochene Tankanlage wurde am 12. Dezember 1975 bewilligt und
unbestrittenermassen vor dem 1. Januar 1980 erstellt. Damit fällt das Bauvorha-
ben, wie die Vorinstanz zutreffend erwogen hat, grundsätzlich in den Anwendungs-
bereich von Art. 37a RPG bzw. Art. 43 RPV.

dd) Wird ein bestehendes Gebäude ganz oder teilweise derart eingreifend ver-
ändert, dass es unter Würdigung aller relevanten Umstände seine bisherige Iden-
tität verliert, spricht man von einer «neubauähnlichen Umgestaltung» (A. Griffel,
Bauen im Spannungsfeld zwischen Eigentumsgarantie und Bauvorschriften, in: ZBl
2002 S. 182 mit Hinweisen). Bei der vorliegend zu beurteilenden Recyclinganlage
handelt es sich um eine derartige neubauähnliche Umgestaltung. Dies gilt unab-
hängig davon, ob man für den Vergleich von der heutigen Sachlage mit den bereits
abgebrochenen Tanks ausgeht oder vom ursprünglichen Zustand der Tankanlage,
wie dies der Beschwerdeführer fordert. Wesentlich ist, dass die Bausubstanz der
Recyclinganlage im Vergleich zur Tankanlage von stark untergeordneter Bedeutung
ist und die Baute ihre Identität verliert, wobei dies für den ursprünglichen Zustand
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gar noch mehr gilt als für die gegenwärtigen Verhältnisse mit bereits abgebroche-
nen Tanks.

Zu prüfen ist im folgenden, ob im Rahmen der gestützt auf Art. 37a RPG bzw.
Art. 43 RPV zulässigen baulichen Erweiterungen auch neubauähnliche Umgestal-
tungen gestattet sind. Dabei fällt in Betracht, dass mit dem Projekt keine Erweite-
rung im Sinne einer Ausdehnung der zonenwidrig genutzten Fläche gemäss Art. 43
Abs. 2 und 3 RPV verbunden ist. Indes kann aus diesem Umstand entgegen der
Auffassung des Beschwerdeführers nicht geschlossen werden, das Bauvorhaben
erweise sich ohne weiteres als mit Art. 43 RPV vereinbar. Aufgrund der Materialien
steht fest, dass dem Begriff der «Erweiterung» in Art. 24c RPG keine selbständige
inhaltliche Bedeutung zukommt, da Erweiterungen schon unter dem alten Recht
als teilweise Änderungen bewilligt werden konnten (Karlen, a. a. O., S. 298 f. mit
Hinweis; Heer, a. a. O., Rz. 469). Hinweise darauf, dass für Erweiterungen gestützt
auf Art. 37a RPG bzw. Art. 43 RPV etwas anderes gelten soll, sind nicht ersichtlich.
Dementsprechend ist davon auszugehen, dass sich auch die gestützt auf Art. 43
RPV zulässigen baulichen Massnahmen am Begriff der «teilweisen Änderung» ge-
mäss Art. 24c RPG zu orientieren haben. Dies rechtfertigt sich um so mehr, als es
sich, wie vorstehend ausgeführt (vgl. Erw. b aa), bei Art. 37a RPG bzw. Art. 43 RPV
um eine lex specialis zu Art. 24c RPG bzw. Art. 42 RPV handelt. Der Begriff der
«teilweisen Änderung» ist durch die Revision des RPG nicht verändert worden.
Das Verständnis entspricht deshalb der bisherigen bundesgerichtlichen Rechtspre-
chung zu Art. 24 Abs. 2 aRPG. In diesem Sinn gelten Änderungen als teilweise,
wenn sie Umfang und Erscheinung, also die Identität der Baute, in den wesent-
lichen Zügen wahren und keine wesentlich neuen Auswirkungen auf die Nutzungs-
ordnung, die Erschliessung und die Umwelt verursachen (vgl. Art. 42 Abs. 1 RPV).
Gemessen an der bestehenden Anlage muss die Änderung von untergeordneter
Bedeutung sein (Heer, a. a. O., Rz. 472 mit weiteren Hinweisen). Diese Vorausset-
zungen haben nach dem Gesagten auch für bauliche Massnahmen gestützt auf
Art. 43 RPV zu gelten. Folglich sprengt ein Projekt, dem wie im vorliegenden Fall 
eine neubauähnliche Umgestaltung zu Grunde liegt, den Rahmen von Art. 43 RPV,
unabhängig davon, ob mit dem Projekt eine Erweiterung im Sinne einer Ausdeh-
nung der zonenwidrig genutzten Fläche (Art. 43 Abs. 2 und 3 RPV) verbunden ist
oder nicht. Bereits unter diesem Aspekt fällt deshalb eine Bewilligung des Projek-
tes gestützt auf Art. 37a RPG bzw. Art. 43 RPV ausser Betracht.

ee) Die Vorinstanz hat im angefochtenen Entscheid im weiteren ausgeführt,
dass sich die Erteilung einer Bewilligung nach Art. 37a RPG auch mit Blick auf
Art. 43 Abs. 1 lit. b RPV als unzulässig erweist. Nach dieser Bestimmung dürfen
durch die Zweckänderungen und Erweiterungen von zonenwidrig gewordenen ge-
werblichen Bauten und Anlagen keine wesentlichen neuen Auswirkungen auf
Raum und Umwelt entstehen. Ausgangspunkt für die Beurteilung, ob mit einem
Bauvorhaben wesentliche neue Auswirkungen auf Raum und Umwelt verbunden
sind, ist die konkrete Nutzung des bestehenden Betriebs (vgl. Bundesamt für
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Raumentwicklung, a. a. O., S. 48; vgl. unveröffentlichter BGE 1A.176/2002 vom
28. Juli 2003 Erw. 4 in bezug auf Art. 24a Abs. 1 lit. a RPG). Die Einschätzung der
Vorinstanz, wonach der Betrieb einer Bauschuttrecyclinganlage erheblich mehr
Lärm- und Schadstoffemissionen verursacht als der Betrieb eines Mineralöllagers,
kann aufgrund der Aktenlage nicht abschliessend beantwortet werden. Entspre-
chend den Angaben der Vertreter des Beschwerdeführers anlässlich des Augen-
scheins entspricht die Verkehrsfrequenz der geplanten Recyclinganlage mit rund
800 Lastwagen pro Jahr ungefähr derjenigen des ehemaligen Tanklagerbetriebs.
Angaben über Lärmimmissionen im Zusammenhang mit dem Betrieb des ehemali-
gen Tanklagers liegen nicht bei den Akten. Somit ist in dieser Hinsicht kein Ver-
gleich möglich. Indes ist bekannt, dass in bezug auf die Luft im Nahbereich der 
geplanten Anlage Mehremissionen erwartet werden. Ob unter diesen Umständen
von wesentlichen neuen Auswirkungen auf Raum und Umwelt im Sinne von
Art. 43 Abs. 1 lit. b RPV auszugehen ist, kann indessen offenbleiben, da die vorste-
henden Ausführungen (vgl. Erw. b ee) gezeigt haben, dass die Realisierung der 
geplanten Anlage bereits an der mangelnden Identität der Anlage scheitert.

Lediglich der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass alleine der Um-
stand, dass die neue Nutzung unter umweltschutzrechtlichen Aspekten zulässig im
Sinne von Art. 43 Abs. 1 lit. c RPV ist, noch nicht bedeutet, dass damit keine we-
sentlichen neuen Auswirkungen auf Raum und Umwelt im Sinne von Art. 43 Abs. 1
lit. b RPV verbunden sind. 

c) aa) Zu prüfen bleibt, ob die Recyclinganlage nach Art. 24c RPG bewilligt wer-
den kann. Wie bereits ausgeführt (vgl. Erw. b dd), übernimmt Art. 24c RPG im we-
sentlichen die Regelung von Art. 24 Abs. 2 aRPG. Gemäss Art. 24c Abs. 1 RPG wer-
den bestimmungsgemäss nutzbare Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen,
die nicht mehr zonenkonform sind, in ihrem Bestand grundsätzlich geschützt. Zu-
sätzlich gewährleistet Art. 24c Abs. 2 RPG die Erneuerung, die teilweise Änderung,
die massvolle Erweiterung und den Wiederaufbau dieser Bauten und Anlagen.
Art. 41 RPV schränkt den Anwendungsbereich von Art. 24c RPG auf Bauten und
Anlagen ein, die seinerzeit in Übereinstimmung mit dem materiellen Recht erstellt
oder geändert wurden und durch die nachträgliche Änderung von Erlassen oder
Plänen rechtswidrig geworden sind. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts
sind «seinerzeit» erstellte Bauten und Anlagen in erster Linie solche, die vor dem
1. Juli 1972 erstellt wurden, d. h. vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes über
den Schutz der Gewässer gegen Verunreinigungen. Nach dem 1. Juli 1972 erstell-
te Bauten und Anlagen fallen dann in den Anwendungsbereich von Art. 24c RPG,
wenn sie aufgrund einer Zonenplanänderung von der Bauzone in eine Nichtbauzo-
ne gelangt sind. Gleiches gilt, wenn sie zwischen dem 1. Juli 1972 und dem Inkraft-
treten des Raumplanungsgesetzes am 1. Januar 1980 in einem Gebiet errichtet
wurden, für welches keine Bauzone ausgeschieden war, welches aber innerhalb ei-
nes gewässerschutzrechtskonformen generellen Kanalisationsprojektes lag (BGE
129 II 398 f.; vgl. ferner VerwGE vom 28. August 2003 i. S. G. R.).
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Im weiteren fällt in Betracht, dass, wie bereits ausgeführt (vgl. Erw. b dd), eine
Baute auch nach Art. 24c RPG höchstens soweit geändert werden darf, als die
Identität gegenüber dem Referenzzustand im wesentlichen gewahrt bleibt (vgl.
Art. 42 Abs. 1 RPV). In Betracht zu ziehen sind insbesondere Vergrösserungen der
Nutzfläche, Volumenveränderungen, innerhalb des Gebäudevolumens vorgenom-
mene Nutzungsänderungen und Umbauten, Veränderungen des äusseren Erschei-
nungsbildes, Erweiterungen der Erschliessung, aber auch Komfortsteigerungen
und die Umbaukosten gemessen am Wert des Gebäudes als solchem (Bundesamt
für Raumentwicklung, Bewilligungen nach Art. 24c RPG: Änderungen an zonenwid-
rig gewordenen Bauten und Anlagen, S. 8; Heer, a. a. O., Rz. 470 f.).

Zweckänderungen verändern die Identität einer Baute stets in mehr oder weni-
ger grossem Ausmass. Vollständige Zweckänderungen, die zu einem grundsätzlich
anderen Nutzungscharakter führen, erhebliche bauliche Massnahmen bedingen
(Änderungen der tragenden Baustrukturen, Veränderungen des Erscheinungsbil-
des) oder zu einer starken Zunahme des Verkehrsaufkommens beitragen (Belas-
tungsdauer, Belastungsspitzen, Umfang der resultierenden Emissionen) sprengen
den Rahmen von Art. 24c RPG (Bundesamt für Raumentwicklung, Bewilligungen
nach Art. 24c RPG: Änderungen an zonenwidrig gewordenen Bauten und Anlagen,
S. 11).

bb) Der Beschwerdeführer macht im Zusammenhang mit Art. 24c RPG geltend,
die geplante Recyclinganlage wahre die Identität der Tankanlage ohne weiteres.
Die Nutzfläche werde nicht vergrössert, das Bauvolumen nehme wesentlich ab,
das äussere Erscheinungsbild verbessere sich und es sei keine Erweiterung der Er-
schliessung erforderlich. Den Veränderungen im Gebäudeinnern könne nur eine
untergeordnete Bedeutung zugemessen werden, nachdem das Bau- und Umwelt-
recht insgesamt vorwiegend die Interessen der Bevölkerung und der Umwelt
schützen wolle. Die Berufung der Vorinstanz auf das öffentliche Interesse am
Grundsatz der Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet gehe deshalb an der
Sache vorbei. Ein genau so grosses öffentliches Interesse bestehe nämlich daran,
bestehende Bauten nicht ohne Not zu schleifen und im Baugebiet neu zu errichten.
Die geplante Bauschuttrecyclinganlage sei sowohl volkswirtschaftlich als auch öko-
logisch äusserst erwünscht, und es sei geradezu widersprüchlich, eine solche An-
lage unter immissionsrechtlichen Gesichtspunkten abzulehnen.

cc) Vorliegend steht unbestrittenermassen fest, dass die Mineralöltanks am
12. Dezember 1975 und damit nach dem massgeblichen Stichtag vom 1. Juli 1972
bewilligt worden sind. Sodann ist unwidersprochen, dass die Parzelle Nr. 604 ge-
mäss Plan der Politischen Gemeinde N. vom 30. Oktober 1973 ausserhalb eines
gewässerschutzkonformen generellen Kanalisationsprojektes lag und auch keine
Umzonung von der Bauzone in eine Nichtbauzone erfolgt ist. Dementsprechend
hat die Vorinstanz zu Recht erwogen, dass schon die zeitlichen Voraussetzungen
von Art. 24c RPG nicht erfüllt sind. Der Hinweis des Beschwerdeführers, wonach
der 1. Januar 1980 als massgebender Stichtag gelten müsse, ist mit Blick auf die
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zitierte bundesgerichtliche Rechtsprechung offensichtlich falsch. Folglich kann die
geplante Recyclinganlage bereits aus diesem Grund nicht gestützt auf Art. 24c RPG
bewilligt werden. 

dd) Im weiteren fällt in Betracht, dass die Umnutzung eines Tanklagers in eine
Bauschuttrecyclinganlage eine vollständige Zweckänderung darstellt, indem es zu
einem grundsätzlich anderen Nutzungscharakter kommt und das Bauvorhaben er-
hebliche bauliche Massnahmen bedingt sowie zu einer Zunahme der Emissionen
führt (vgl. Erw. b ee). Wie vorstehend dargelegt (vgl. Erw. b dd), sind indes vollstän-
dige Zweckänderungen mit Art. 24c RPG nicht vereinbar. Ausserdem liegt, wie be-
reits ausgeführt (vgl. Erw. b dd), eine neubauähnliche Umgestaltung vor, so dass
auch die Anforderung an die Wahrung der Identität in Art. 42 Abs. 1 RPV nicht er-
füllt ist. Die Vorinstanz hat deshalb zutreffend erwogen, dass das Bauvorhaben
auch nicht gestützt auf Art. 24c RPG bewilligt werden kann. Am Gesagten vermö-
gen auch die Hinweise des Beschwerdeführers auf die öffentlichen Interessen an
der Realisierung der Recyclinganlage nichts zu ändern. Zwar werden der ökologi-
sche und wirtschaftliche Sinn und Nutzen des Projekts nicht in Frage gestellt; nach-
dem aber weder die Voraussetzungen von Art. 37a RPG noch von Art. 24c RPG er-
füllt sind, bleibt vorliegend kein Raum für eine Interessenabwägung. Indes wäre
nach der Auffassung des Gerichts die Bewilligungsfähigkeit der Anlage im Rahmen
einer Zonenplanänderung prüfenswert. 

d) Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerde als unbegründet abzu-
weisen ist. 

22

Art. 25a RPG (SR 700); Art. 29 Abs. 2 BV (SR 101); Art. 3 Abs. 3 und 4 SVG
(SR 741.01); Art. 45 Abs. 1 VRP (sGS 951.1). Werden bei einem Grosspro-
jekt Verkehrsanordnungen als flankierende Massnahmen im Überbauungs-
plan festgelegt, so verletzt es den Koordinationsgrundsatz nicht, wenn sie
erst später in einem gesonderten Verfahren publiziert werden. Verkehrsan-
ordnungen sind Allgemeinverfügungen, bei deren Erlass kein Anspruch 
auf vorgängige Anhörung besteht. Zur Beschwerde gegen Verkehrsanord-
nungen ist nur legitimiert, wer eigene schutzwürdige Interessen geltend
macht.

Verwaltungsgericht, 2. Dezember 2004

In St.Gallen-Winkeln soll ein neues Fussballstadion entstehen. Das Gesamtprojekt
umfasst neben dem Stadion auch ein Einkaufszentrum, einen Fachmarkt und einen
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Freizeitbereich. Das Einkaufszentrum und das Fussballstadion St.Gallen-West wer-
den zu einer erheblichen Zunahme des Individualverkehrs führen. Für die Bewälti-
gung der Verkehrsproblematik sind eine Kombination von Massnahmen, vor allem
ein massiver Ausbau des öffentlichen Verkehrs, eine Beschränkung der Parkplatz-
zahl, ein System mit ständiger Überprüfung des Verkehrsaufkommens sowie
Schutzmassnahmen für die umliegenden Quartiere vorgesehen. Bei letzteren geht
es darum, den unerwünschten Ausweich-, Such- und Parkverkehr durch die betrof-
fenen Quartiere zu unterbinden und die übermässige Belastung der Quartierpark-
plätze durch Kunden und Angestellte des Einkaufszentrums bzw. des Freizeitzent-
rums oder Besucher des Stadions zu verhindern.

Für das Vorhaben wurde ein Überbauungsplan erlassen. Gegen diesen wurden
verschiedene Rekurse beim Baudepartement des Kantons St.Gallen erhoben. Im
Rahmen des vom Verkehrsclub der Schweiz (VCS) geführten Rekursverfahrens
schlossen die Beteiligten am 5./14. April 2004 einen Vergleich, in den neben dem
Rekurrenten die Stadion St.Gallen AG, die Stadt St.Gallen und das Amt für Raum-
entwicklung als Genehmigungsbehörde für den Überbauungsplan einbezogen wur-
den. Der Vergleich beinhaltet unter anderem, dass verschiedene verkehrstechni-
sche Schutzmassnahmen spätestens auf den Baubeginn des Projekts in Kraft zu
setzen sind, u. a. Sperren mit mechanischer Unterstützung der Einmündung Krä-
zernstrasse/Zürcher Strasse sowie der Herisauer Strasse nördlich der Einmündung
Bildweiherstrasse. Aufgrund des Vergleichs zog der VCS seinen Rekurs gegen den
Überbauungsplan St.Gallen zurück. Die anderen Rekurse wurden abgewiesen oder
ebenfalls nach Abschluss eines Vergleichs zurückgezogen. 

Am 14. April 2004 erliess der Stadtrat St.Gallen verschiedene Verkehrsanordnun-
gen, die am 23. April 2004 veröffentlicht wurden. U. a. handelt es sich um folgende
Massnahmen:

. . .
Herisauer Strasse
Kunklerstrasse bis Industriestrasse, Parkverbot beidseitig (Signal Nr. 2.50), Ver-

bot für Motorwagen und Motorräder mit ergänzender Angabe «Linienbusse, Ret-
tungs- und Strassenunterhaltsfahrzeuge gestattet» zwischen Bildweiher- und Kunk-
lerstrasse (Signal Nr. 2.13).

Aufhebung des Linksabbiegeverbotes in die Kunklerstrasse, Aufhebung des Vor-
trittsrechtes (Signal Nr. 3.02) für Linienbusse, Rettungs- und Strassenunterhalts-
fahrzeuge, Fahrräder und Motorfahrräder auf dem mit mechanischer Absperrung
versehenen Strassenstück zwischen Bildweiher- und Kunklerstrasse.

. . .
Rechtsabbiegen (Signal Nr. 2.37) mit ergänzender Angabe «Linienbusse, Ret-

tungs- und Strassenunterhaltsfahrzeuge, Fahrräder und Motorfahrräder ausgenom-
men» bei der Einmündung in die Bildweiherstrasse.

. . .
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Gegen diese Verkehrsanordnungen erhoben die an der Herisauer Strasse wohn-
haften X. und Y. am 4. Mai 2004 Rekurs. Das Justiz- und Polizeidepartement wies
den Rekurs mit Entscheid vom 13. September 2004 ab, soweit es darauf eintrat.

Mit Eingaben vom 28. September und 19. Oktober 2004 erhoben X. und Y.
Beschwerde beim Verwaltungsgericht. Dieses hat die Beschwerde abgewiesen,
soweit es daruf eintrat. 

Aus den Erwägungen:
1.  . . .
d) Der Stadtrat erliess eine Vielzahl von Verkehrsanordnungen im betroffenen Ge-

biet. Die Beschwerdeführer haben diese im Rekurs integral angefochten und deren
Aufhebung verlangt. Auch im Beschwerdeverfahren beantragen sie die Aufhebung
sämtlicher Verkehrsmassnahmen. Konkret wenden sie sich allerdings nur gegen die
vorgesehene Durchfahrtssperre zwischen Kunklerstrasse und Bildweiherstrasse 
sowie deren Auswirkungen auf das Verkehrsaufkommen auf der Herisauer Strasse
(Beschwerde Ziff. 4.1 und 4.3). Die übrigen Rügen richten sich nicht gegen konkrete
Verkehrsmassnahmen, sondern bemängeln generell eine Verletzung des rechtlichen
Gehörs (Ziff. 1), eine Verletzung der Koordinationspflicht (Ziff. 2) sowie die Änderun-
gen des Überbauungsplans im Rahmen des im Rekursverfahren geschlossenen Ver-
gleichs (Ziff. 3). Der Überbauungsplan als solcher und der im entsprechenden Rekurs-
verfahren abgeschlossene Vergleich sind indes nicht Gegenstand des vorliegenden
Verfahrens. Soweit die Beschwerdeführer diesen Plan sowie Verfahrensmängel bei
dessen Zustandekommen beanstanden, ist nicht weiter darauf einzutreten. Zu prüfen
sind indessen jene Einwendungen, die im Zusammenhang mit der Rüge der Verlet-
zung des rechtlichen Gehörs und der Koordinationspflicht erhoben werden.

2. Die Beschwerdeführer rügen eine Verletzung ihres rechtlichen Gehörs. Sie
hätten sich zum Vergleich zwischen VCS, Stadion St.Gallen AG, Stadtrat St.Gallen
und Amt für Raumentwicklung nie äussern können. Die Auffassung des Stadtrates,
wonach die Verkehrsbeschränkung eine Allgemeinverfügung darstelle, welche kei-
nen Anspruch auf individuelle Anhörung gewähre, könne nicht geteilt werden. Die
Beschwerdeführer seien als sogenannte Spezialadressaten zu betrachten, welche
durch die ergangene Anordnung wesentlich schwerwiegender betroffen würden
als die übrige Vielzahl der Normadressaten und welche daher einen Anspruch auf
individuelle Anhörung hätten. Die Beschwerdeführer und weitere Spezialadressa-
ten seien über den Vergleich und die darin vereinbarten verkehrlichen Schutzmass-
nahmen völlig unzureichend informiert worden. Die Orientierungsversammlung im
Herbst 2003 sei unmerklich in der Tageszeitung publiziert und bereits drei Tage
später abgehalten worden. Der Verfahrensfehler könne nicht durch nachträgliches
Gewähren des rechtlichen Gehörs geheilt werden, indem die Betroffenen die Mög-
lichkeit hätten, ein Rechtsmittelverfahren anzuheben.

a) Nach Art. 29 Abs. 2 BV haben die Parteien in einem Verwaltungsverfahren An-
spruch auf rechtliches Gehör. Das rechtliche Gehör dient einerseits der Sachaufklä-
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rung, anderseits stellt es ein persönlichkeitsbezogenes Mitwirkungsrecht beim Er-
lass eines Entscheids dar, welcher in die Rechtsstellung des Einzelnen eingreift.
Dazu gehört insbesondere das Recht der Betroffenen, sich vor Erlass eines in ihre
Rechtsstellung eingreifenden Entscheids zur Sache zu äussern und an der Erhe-
bung wesentlicher Beweise entweder mitzuwirken oder sich zumindest zum Be-
weisergebnis zu äussern, wenn dieses geeignet ist, den Entscheid zu beeinflussen
(vgl. statt vieler BGE 127 I 56 mit Hinweis; Cavelti/Vögeli, Verwaltungsgerichtsbar-
keit im Kanton St.Gallen, St.Gallen 2003, Rz. 77). 

b) Bei den angefochtenen Verkehrsanordnungen handelt es sich um sogenann-
te Allgemeinverfügungen. Diese regeln zwar einen konkreten Gegenstand, wen-
den sich aber an einen mehr oder weniger grossen, offenen oder geschlossenen
Adressatenkreis (vgl. etwa BGE 126 II 302, 125 I 317). Gegenüber Allgemeinverfü-
gungen besteht in der Regel kein Anspruch auf individuelle Anhörung; solche An-
ordnungen werden diesbezüglich den Rechtssätzen gleichgestellt (BGE 119 Ia
150). Eine Ausnahme kann dann gelten, wenn einzelne Personen als sogenannte
Spezialadressaten durch die ergangene Anordnung wesentlich schwerwiegender
betroffen werden als die übrige Vielzahl der Normadressaten; ihnen muss Gelegen-
heit zur Äusserung gewährt werden (BGE 119 Ia 150 mit Hinweis auf Tobias Jaag,
Die Allgemeinverfügung im schweizerischen Recht, in: ZBl 85/1984, S. 448 f.;
M. Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwal-
tungsverfahren des modernen Staates, Diss. Bern 2000, S. 184 mit Hinweisen). 

c) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes besteht bei verkehrsbe-
schränkenden Anordnungen aufgrund von Art. 3 Abs. 3 und 4 SVG und Art. 107
Abs. 1 SSV kein Anspruch auf individuelle Anhörung. Nach diesen Bestimmungen
werden Verkehrsbeschränkungen durch die zuständige Behörde verfügt und mit
Rechtsmittelbelehrung veröffentlicht. Daher hielt das Bundesgericht fest, dass
nach diesem bundesrechtlich vorgegebenen Verfahren kein Anspruch auf Anhö-
rung vor Erlass der Verkehrsanordnung besteht und eine Äusserungsmöglichkeit
der Betroffenen erst im Rechtsmittelverfahren gegeben ist (Urteil des Bundesge-
richts vom 14. Oktober 1994, 2P.109/1994 und 2P.147/1994, in: ZBl 96/1995,
S. 508 ff.). 

Im Streitfall liegt zudem keine derart schwerwiegende individuelle Betroffenheit
vor, welche einen Anspruch auf vorgängige Anhörung zu begründen vermöchte.
Das Bundesgericht verneinte einen Anspruch auf individuelle Anhörung beispiels-
weise bei einer Autogarage mit Tankstelle, welche durch eine Verkehrsanordnung
vom Durchgangsverkehr abgeschnitten wurde (BGE vom 14. Oktober 1994,
a. a. O.). Auch die Eigentümerin eines Gewässers, welches mit einem Schifffahrts-
verbot belegt wurde, wurde vom Bundesgericht nicht als sogenannte Spezialadres-
satin qualifiziert (vgl. BGE 119 Ia 141 ff.). Gleich entschied das Bundesgericht bei
Belegärzten eines öffentlichen Spitals, die von der Änderung einer Regelung über
die Abgabe des Honoraranteils betroffen wurden. Das Bundesgericht hielt fest, bei
Allgemeinverfügungen könnten nicht unbesehen die Grundsätze übernommen
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werden, die beim Erlass von Verfügungen gelten würden. Aus der generell-abstrak-
ten Natur der Rechtssätze folge, dass eine individuelle Anhörung aller spezifisch
Betroffenen von vornherein unmöglich sei. Eine Gewährung des rechtlichen Ge-
hörs müsse sich darin erschöpfen, die betroffenen Kreise in allgemeiner Form an-
zusprechen, wie das im Rahmen von Vernehmlassungsverfahren im Vorfeld von
rechtsetzenden Erlassen allgemein praktiziert werde. Im übrigen sei es den einzel-
nen Betroffenen anheimgestellt, sich über Interessenorganisationen oder mit Ein-
zelstellungnahmen direkt an die erlassende Behörde zu wenden (BGE 121 I 233). 

d) Im vorliegenden Fall fand am 24. November 2003 eine Orientierungsver-
sammlung statt. An dieser nahmen nach den Ausführungen des Stadtrates über
100 Personen teil. Der Einwand, diese Veranstaltung sei zu kurzfristig anberaumt
worden, ist bei dieser Sachlage nicht stichhaltig. Offenbar war es einer grossen
Zahl von Interessierten möglich, sich an der Orientierungsversammlung ins Bild zu
setzen. Zudem wurde im Frühjahr 2004 eine Broschüre an alle Haushaltungen und
Gewerbebetriebe im betroffenen Gebiet verteilt, und die Stadt richtete vom
22. April bis 4. Mai 2004 ein spezielles Auskunftstelefon ein. Damit erfolgte eine
hinreichende Orientierung über die vorgesehenen Massnahmen. 

e) Im übrigen ging die Vorinstanz zu Recht davon aus, dass eine allfällige Verlet-
zung des rechtlichen Gehörs im Rekursverfahren geheilt worden wäre. Nach der
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts wird eine Heilung einer Verletzung des
rechtlichen Gehörs in einem Rekursverfahren grundsätzlich zugelassen. Vorausset-
zung ist, dass die Rekursinstanz über eine volle Kognitionsbefugnis verfügt und die
unterbliebenen Verfahrensschritte tatsächlich nachholt (Cavelti/Vögeli, a. a. O.,
Rz. 990 mit Hinweis; vgl. zur Heilung von Verletzungen des rechtlichen Gehörs
auch Hansjörg Seiler, Abschied von der formellen Natur des rechtlichen Gehörs, in:
SJZ 100/2004, S. 377 ff.). Im Streitfall hat die Vorinstanz einen zweifachen Schrif-
tenwechsel durchgeführt. Damit konnten die Beschwerdeführer ihre Argumente
im Rekursverfahren ungeschmälert vorbringen. Ausserdem verfügte die Vorinstanz
als Rekursbehörde über volle Kognition (Art. 46 VRP). Die Beschwerdeführer set-
zen sich mit den entsprechenden Erwägungen der Vorinstanz nicht konkret ausei-
nander. Jedenfalls ist ihr Einwand, eine Heilung der Gehörsverletzung sei nicht er-
folgt, nicht stichhaltig. 

f) Aus dem Gesagten ergibt sich, dass die Beschwerdeführer keinen Anspruch
auf individuelle Anhörung hatten und, falls ein solcher Anspruch bestanden hätte,
ein allfälliger Verfahrensfehler geheilt worden wäre. Die Beschwerde ist daher in
diesem Punkt abzuweisen.

3. a) Weiter rügen die Beschwerdeführer eine Verletzung der Koordinations-
pflicht. Sie machen geltend, alle Verfahren im Zusammenhang mit dem Stadion/
Einkaufszentrum seien zu koordinieren, wozu auch das Verfahren für Strassenbau-
projekte und Erweiterungen gehöre. Hierzu gehörten auch das Verkehrskonzept 
sowie aufgrund des umweltschutzrechtlichen Vorsorgeprinzips der Miteinbezug
künftiger Nutzungen sowie der geplanten zusätzlichen Massnahmen dritter und
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vierter Priorität. Nur auf diese Weise sei eine Gesamtschau möglich. Unberücksich-
tigt sei bis anhin vollends geblieben, dass angrenzend zum Plangebiet und in un-
mittelbarer Nähe zum Gebiet der verkehrlichen Schutzmassnahmen weitere Über-
bauungen mit Einkaufszentren etc. geplant seien, welche ebenfalls ein enorm 
hohes Verkehrsaufkommen erzeugen würden. 

Das stufenweise Vorgehen habe die Koordinationspflicht verletzt. Diese verlan-
ge, dass namentlich eine inhaltliche Abstimmung erreicht werde. Der Koordina-
tionspflicht unterlägen untrennbar miteinander verbundene Rechtsfragen, deren
verfahrensrechtlich getrennte Behandlung zu sachlich unhaltbaren Ergebnissen
führen würde. Alle Verkehrsmassnahmen, insbesondere auch jene an der Herisau-
er Strasse, bildeten unbestrittenermassen eine Teilvoraussetzung für die Genehmi-
gungsfähigkeit des Überbauungsplans durch den Kanton. Deshalb bestehe zwi-
schen den Verkehrsmassnahmen und dem Überbauungsplan ein für die Geltung
der Koordinationspflicht genügend enger Zusammenhang. Dies gelte selbst dann,
wenn die Sperren nicht als bauliche Massnahmen im Sinne des Strassengesetzes
qualifiziert würden. 

b) . . .
c) Der Koordinationsgrundsatz beruht auf einem im Jahr 1990 gefällten Urteil

des Bundesgerichts. Dieses hielt fest, wenn für die Verwirklichung eines Projekts
verschiedene materiellrechtliche Vorschriften anzuwenden seien und zwischen die-
sen Vorschriften ein derart enger Sachzusammenhang bestehe, dass sie nicht ge-
trennt und unabhängig voneinander angewendet werden dürften, so müsse diese
Rechtsanwendung materiell koordiniert erfolgen (BGE 116 Ib 57 mit Hinweis). 

Der Koordinationsgrundsatz wurde in der Folge in Art. 25a RPG verankert. Erfor-
dert die Errichtung oder die Änderung einer Baute oder Anlage Verfügungen meh-
rerer Behörden, so ist eine Behörde zu bezeichnen, die für ausreichende Koordina-
tion sorgt (Art. 25a Abs. 1 RPG). Nach Art. 25a Abs. 2 RPG sorgt die für die Koordi-
nation verantwortliche Behörde für eine gemeinsame öffentliche Auflage aller Ge-
suchsunterlagen. Art. 25a Abs. 2 lit. d RPG schreibt vor, dass die für die Koordina-
tion verantwortliche Behörde für eine inhaltliche Abstimmung sorgt sowie mög-
lichst für eine gemeinsame oder gleichzeitige Eröffnung von Verfügungen. Art. 25a
Abs. 3 RPG bestimmt, dass die Verfügungen keine Widersprüche enthalten dürfen.
Nach Art. 25a Abs. 4 RPG sind diese Grundsätze auf das Nutzungsplanverfahren
sinngemäss anwendbar.

Die Praxis des Bundesgerichts verlangt namentlich, dass die Sondernutzungspla-
nung oder die Erteilung von Baubewilligungen und die Anwendung des materiellen
Umweltschutzrechts koordiniert und gemeinsam vorgenommen werden. Bei UVP-
pflichtigen Vorhaben entspricht das Leitverfahren im Sinne von Art. 25 RPG dem
massgeblichen Verfahren im Sinn von Art. 5 der UVP-Verordnung (vgl. M. Joos, Kom-
mentar zum Raumplanungsgesetz, Zürich 2002, S. 228 mit zahlreichen Hinweisen). 

Im kantonalen Recht ist der Koordinationsgrundsatz im VKoG verankert. Die Ko-
ordination bezweckt die inhaltliche und zeitliche Abstimmung von Verfügungen und
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die zügige Abwicklung der Verfahren (Art. 2 VKoG). Diese Grundsätze sind beim Er-
lass von Sondernutzungsplänen sachgemäss anwendbar (Art. 1 lit. a VKoG;
vgl. B. Heer, St.Gallisches Bau- und Planungsrecht, Bern 2003, Rz. 980).

Koordinationsprobleme ergeben sich insbesondere dort, wo das Bundesgericht
für grössere Bauvorhaben (z. B. Strassenbauten, Kieswerke, Deponien, Parkhäuser,
Einkaufszentren) den Erlass von (Sonder-)Nutzungsplänen verlangt, welche auch in
die übergeordnete Planung einzubetten sind. Derartige Pläne ersetzen in vielen Fäl-
len das Baubewilligungsverfahren oder nehmen es weitgehend vorweg, weshalb
sie mit den andern projektbezogenen Entscheidverfahren wie ein entsprechendes
Baubewilligungsverfahren im Detail zu koordinieren sind (vgl. A. Marti, Kommentar
zum Bundesgesetz über die Raumplanung, Zürich 1999, N 43 zu Art. 25a mit wei-
teren Hinweisen; vgl. auch VerwGE vom 24. August /19. September 2000 i. S. M. C.
und R. D. mit Hinweis auf BGE 123 II 93 und BGE 120 Ib 213).

d) Bei komplexen Vorhaben ist es zuweilen unumgänglich, dass der Grundsatz-
entscheid über die Zulässigkeit eines Vorhabens vor dem Entscheid über weitere
Bewilligungen getroffen werden muss, weil es unmöglich ist, alle Gesichtspunkte,
die Gegenstand einer Bewilligung bilden, in ein und demselben Entscheid zu be-
handeln. Eine solche Aufteilung ist zulässig, sofern dadurch die erforderliche mate-
rielle und soweit möglich formelle Koordination der Entscheide nicht vereitelt wird.
Das setzt namentlich voraus, dass in der ersten Stufe der Prüfung alle Aspekte be-
handelt werden, die in der zweiten Stufe nicht mehr in Frage gestellt werden dür-
fen. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist es beispielsweise zulässig,
bei einer Anlage im Baubewilligungsverfahren die Einhaltung der bau- und umwelt-
schutzrechtlichen Voraussetzungen zu prüfen und in einem weiteren Verfahren die
innerbetrieblichen Voraussetzungen für den Betrieb zu beurteilen (BGE 126 II 39 f.). 

Der Koordinationspflicht unterliegen diejenigen Vorschriften, bei denen untrenn-
bar miteinander verbundene Rechtsfragen zu beurteilen sind, deren verfahrens-
rechtlich getrennte Behandlung zu sachlich unhaltbaren Ergebnissen führen würde
(vgl. P. Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 4. Aufl., Bern
2002, S. 442; Joos, a. a. O., S. 230). Nicht jedes Verfahren, welches in einem wie
auch immer gearteten Zusammenhang mit dem Überbauungsplan steht, unterliegt
somit der Koordinationspflicht. Spezialbewilligungen von untergeordneter Bedeu-
tung können abgetrennt und separat erteilt werden, wenn kein Koordinationsbedarf
mit den übrigen Entscheiden besteht, die Rechte des Baugesuchstellers und der
Drittbetroffenen nicht tangiert werden und die Abtrennung aufgrund des kantona-
len Rechts zulässig ist (vgl. Haller/Karlen, Raumplanungs-, Bau- und Umweltrecht,
Band I, 3. Aufl., Zürich 1999, Rz. 792). 

e) Im vorliegenden Fall dienen die Verkehrsanordnungen der Schaffung der ge-
eigneten Rahmenbedingungen und der Umsetzung der flankierenden Massnah-
men. Das Strassenverkehrsgesetz und seine Ausführungsvorschriften enthalten
selber keine Bestimmungen, die bei der Bewilligung des Überbauungsplans un-
mittelbar anzuwenden gewesen wären und die einen Einbezug zusätzlicher Inte-
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ressen in die Gesamtabwägung notwendig gemacht hätten. Die Anwendung des
Raumplanungs- und des Umweltschutzgesetzes liess die Verkehrsmassnahmen als
notwendig und geeignet erscheinen, um die Auswirkungen des vom Projekt Sta-
dion/Einkaufszentrum erzeugten Verkehrs auf die angrenzenden Quartiere und die
Umweltbelastung in den zulässigen Grenzen zu halten. Die Massnahmen sind da-
her ein Ergebnis der geforderten Interessenabwägung. Sie wurden als Massnah-
menpaket und zum Teil mit detaillierten Anordnungen im Überbauungsplanver-
fahren erlassen. Die Sperre Bildweiherstrasse/Kunklerstrasse war im Rahmen der
UVP explizit als Teilelement des Verkehrskonzepts vorgesehen worden. In den be-
sonderen Vorschriften zum Überbauungsplan wurde auf diese flankierenden Mass-
nahmen ausdrücklich hingewiesen. Auch der Ausbau des öffentlichen Verkehrs
und die Erstellung eines neuen Autobahnanschlusses sind Teile des Gesamtpro-
jekts, über welches im Grundsatz im Planverfahren und damit koordiniert entschie-
den wurde. Soweit im Überbauungsplan solche konkreten Anordnungen getroffen
wurden, welche die Beschwerdeführer in ihren schutzwürdigen Interessen betra-
fen, hätten sie dagegen Einsprache erheben und insbesondere die Rüge der Verlet-
zung des Koordinationsgrundsatzes vorbringen können. Der Plan lag öffentlich auf,
und die vorliegend streitige Sperre im Bereich Bildweiherstrasse/Kunklerstrasse
war ein Teil der im Plan enthaltenen flankierenden Massnahmen. Die Anordnung
der entsprechenden Signalisationen betrifft demgegenüber nur noch deren Umset-
zung.

Nicht stichhaltig ist der Einwand der Beschwerdeführer, die Sperren stellten
bauliche Massnahmen dar, die zwingend im Planverfahren gemäss StrG hätten er-
lassen werden müssen. Unbestritten ist, dass die streitige Sperre eine Verkehrs-
lenkung bzw. Verkehrsreduktion bewirkt. Damit handelt es sich aber um eine Sig-
nalisation, nicht um eine bauliche Ausdehnung oder Reduktion der Strassenfläche,
welche ein Planverfahren gemäss Art. 39 ff. StrG erfordert. In Schrifttum und Pra-
xis werden zwar Verkehrsmassnahmen mit Unterstützung von Schranken oder Pol-
lern kontrovers beurteilt (vgl. Tobias Jaag, Verkehrsberuhigung im Rechtsstaat, in:
ZBl 87/1986, S. 289 ff. mit Hinweisen; René Schaffhauser, Grundriss des schweize-
rischen Strassenverkehrsrechts, Band I, Bern 2002, Rz. 68). Nach der Praxis im
Kanton St.Gallen sind Sperren auch dann als funktionelle Verkehrsanordnungen zu
betrachten, wenn sie mit Pollern versehen sind (vgl. GVP 1995 Nr. 91 betr. Sper-
rung Gallusplatz St.Gallen). Bei dieser Sachlage war ein Planverfahren für die Um-
setzung der Durchfahrtssperre nicht erforderlich. Hinzu kommt, dass die besagte
Massnahme im Überbauungsplanverfahren getroffen wurde, welches nach den
Grundsätzen der Koordination an die Stelle des Planverfahrens getreten wäre.

Aus dem Gesagten ergibt sich, dass dem Koordinationsgebot Rechnung getra-
gen wurde. Die konkrete Umsetzung der flankierenden Massnahmen hatte dage-
gen im dafür vorgesehenen speziellen Verfahren zu erfolgen. Dieses trägt auch
dem Umstand Rechnung, dass die Adressaten des Überbauungsplans und der ver-
kehrlichen Schutzmassnahmen nicht identisch sind. Der Kreis der gegen den Über-
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bauungsplan Rechtsmittelberechtigten besteht nicht aus denselben Personen, die
gegen die verkehrlichen Schutzmassnahmen rekursberechtigt sind. Die Art der ver-
kehrlichen Schutzmassnahmen bringt es mit sich, dass von diesen unter Umstän-
den Personen betroffen sind, welche sich in grosser Distanz vom Überbauungs-
plangebiet befinden. Wie die Beschwerdegegnerin zutreffend festhält, bewirkt
denn auch das Koordinationsgebot nicht, dass Personen, die in einem Teilbereich
von einer Verfügung betroffen sind, auch die Legitimation im Bereich der anderen
Verfügung erlangen würden. Das Koordinationsgebot verschafft den Beschwerde-
führern keinen Anspruch, nachträglich die im Überbauungsplan festgelegten Rege-
lungen in Frage zu stellen, soweit sie es unterliessen, unmittelbar gegen den Plan
selbst Einsprache zu erheben.

Bei der konkreten Umsetzung der verkehrlichen Schutzmassnahmen kommt der
Behörde ein erheblicher Handlungsspielraum zu. Zwar sind im Überbauungsplan
gewisse Elemente der Schutzmassnahmen konkret bestimmt worden, doch hängt
die Ausgestaltung der einzelnen Schutzmassnahmen und die Umsetzung des 
Gesamtpakets zu einem grossen Teil von den künftigen Erschliessungs- und 
Verkehrsmassnahmen im betreffenden Stadtgebiet ab. Das Verkehrssystem und
die Verkehrsführung können sich im Verlauf des Plan- und des Bewilligungsverfah-
rens sowie des anschliessenden Betriebs der Anlage erheblich verändern. Solchen
Veränderungen ist bei der Umsetzung von Verkehrsmassnahmen Rechnung zu tra-
gen.

f) Soweit die Beschwerdeführer geltend machen, es seien die geplanten Über-
bauungen in den Gebieten Geissberg, Altenwegen und entlang der Gaiserwald-
strasse nicht berücksichtigt worden, ist nicht ersichtlich, inwiefern dies einen Ver-
stoss gegen das Koordinationsprinzip in Art. 25a RPG darstellt. Zudem wendet die
Beschwerdegegnerin zutreffend ein, dass die geltend gemachte Entwicklung in
den besagten Gebieten beim Erlass des Überbauungsplans durchaus mitberück-
sichtigt wurde, indem die mit dem Ausbauvorhaben (Autobahnanschluss Winkeln
und Zürcherstrasse) geschaffenen erhöhten Kapazitäten nicht allein für das Projekt
Einkaufszentrum/Stadion ausgeschöpft werden. Ausserdem handelt es sich dabei
um eine Rüge, die sich ausschliesslich gegen den Überbauungsplan richtet, den
anzufechten die Beschwerdeführer im vorliegenden Verfahren nicht legitimiert
sind. Im übrigen ist nicht einsichtig, inwiefern sie in diesem Punkt in eigenen
schutzwürdigen Interessen im Sinn von Art. 64 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 45
Abs. 1 VRP betroffen sind, weshalb ihnen die Legitimation zu dieser Rüge fehlt
(vgl. oben Erw. 1 c). 

. . .
5. Die Beschwerdeführer bestreiten im weiteren die Verhältnismässigkeit der

Verkehrsanordnungen. Gegen das Bestehen einer gesetzlichen Grundlage und ei-
nes öffentlichen Interesses haben sie indessen keine Einwendungen erhoben. 

a) Die Vorinstanz erwog, aufgrund der Sperre ergebe sich eine gewisse Verkehrs-
verlagerung, und es sei mit Mehrverkehr auf der Herisauer Strasse zu rechnen. Um-
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gekehrt entfalle jedoch nicht nur der heutige Personenwagenverkehr vom und zum
Westcenter, sondern insbesondere der Schwerverkehr aus der Industriestrasse, der
künftig über die Biderstrasse zu- und wegfahren müsse. Dadurch könnten die Nach-
teile aus dem Umstand, dass der Schwerverkehr vom und zum Industriegebiet Mö-
venstrasse neu über die Herisauer Strasse fahren werde, ausgeglichen werden.
Durch den Wegfall des Personenwagenverkehrs vom und zum Westcenter sowie
den Wegfall des Schwerverkehrs aus der Industriestrasse werde auch das Argument
der höheren Gefährdung der schwächeren Verkehrsteilnehmer teilweise entkräftet. 

Der Stadtrat legt dar, die vorgesehene Lage der Sperre ermögliche es, dass die
Quartiere Russen und Kräzeren weiterhin sowohl an die Autobahn als auch an die
Appenzeller Strasse angeschlossen blieben. Ohne diese Sperre bestehe die Ge-
fahr, dass die Achse Kräzernstrasse/Bildweiherstrasse/Herisauer Strasse zuneh-
mend als Schleichweg missbraucht werde, um den Lichtsignalen auf der Haupt-
achse der Zürcher Strasse auszuweichen. 

b) Die Herisauer Strasse wird durch die Sperre zu einem erheblichen Teil vom
Ziel- und Quellverkehr aus der Industriestrasse entlastet. Die Erteilung von Ausnah-
mebewilligungen für zahlreiche ansässige Betriebe führt ausserdem dazu, dass die-
se gegenüber dem heutigen Zustand keine nennenswerten Umwegfahrten in Kauf
nehmen müssen. Wie der Stadtrat in seiner Stellungnahme ausführt, ist aufgrund
der Strassenbreite von 7,8 m auf der Biderstrasse ein Kreuzen von Bussen und
Schwerverkehr problemlos möglich. Die Sperre bewirkt weiter, dass das Gebiet
nördlich der Herisauer Strasse/Biderstrasse eine gegenüber dem Industriegebiet
Feld weitgehend geschlossene Zelle bildet. Dies ist Grundlage des Gesamtkon-
zepts, den Such- und Schleichverkehr in den betroffenen Quartieren zu unterbin-
den. Namentlich wird der Verkehr aus der Parkanlage des Westcenters und des
Einkaufszentrums/Stadion von Winkeln bzw. der Herisauer Strasse ferngehalten.
Soweit dadurch ein gewisser Teil des Quellverkehrs zusätzlich über die Herisauer
Strasse geführt wird, erscheint dies im Blick auf die positiven Auswirkungen einer
Absperrung der direkten Zufahrt von der Zürcher Strasse her verhältnismässig. Die
Gefahr einer übermässigen Verkehrszunahme ist jedenfalls nicht gegeben, und zu-
dem werden die Auswirkungen des gesamten Massnahmenpakets aufgrund der
im Vergleich geschlossenen Vereinbarung künftig überwacht und periodisch beur-
teilt. Damit ist sichergestellt, dass den letztlich nicht bis in jedes Detail vorausseh-
baren Entwicklungen des neuen Verkehrsregimes Rechnung getragen werden
kann und falls nötig Anpassungen durchgeführt werden können.

c) Die Beschwerdeführer setzen sich mit den konkreten Erwägungen der
Vorinstanz nicht im einzelnen auseinander. Sie behaupten lediglich, die vorgesehe-
ne Durchfahrtssperre zwischen Kunkler- und Bildweiherstrasse führe dazu, dass
erheblicher Ausweich-, Schleich- und Such- sowie Parkverkehr statt wie bis anhin
via Zürcher Strasse–Herisauer Strasse–Biderstrasse ins Gebiet Winkeln nunmehr
via Appenzeller Strasse, Biderstrasse und nördlicher Teil Herisauer Strasse oder
via Appenzellerstrasse in den südlichen Teil Winkelns dringe. Die Sperre der Her-
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isauer Strasse sei daher mitnichten geeignet, um die angestrebten Ziele zu errei-
chen. 

Die detaillierten Ausführungen der Vorinstanz und der Stadt St.Gallen über die
mit der Sperre und den übrigen Massnahmen angestrebten Verkehrsverlagerungen
sind jedoch schlüssig und überzeugend, weshalb auf die entsprechenden Erwä-
gungen in Ziff. 7 lit. a und b des angefochtenen Entscheids verwiesen werden
kann. Die pauschalen Einwendungen der Beschwerdeführer vermögen die Geeig-
netheit und Verhältnismässigkeit der Sperre Bildweiherstrasse/Kunklerstrasse je-
denfalls nicht in Frage zu stellen.

23

Art.93 Abs. 4 BauG (sGS 731.1). Die Bestimmungen in Art. 15 Abs. 3 und 4
der städtischen Bauordnung, wonach bei Gebäuden in der Altstadt die
Tragelemente als Bestandteile der Fassaden deutlich in Erscheinung treten
müssen und Schaufenster über die gesamte Fassadenbreite nicht zulässig
sind, sind rechtmässig. Mit Berufung auf allgemeine Grundsätze der
Ästhetik und Denkmalpflege lässt sich kein Widerspruch mit übergeordne-
tem Recht begründen.

Verwaltungsgericht, 2. Dezember 2004

Die X. Pensionskasse ist Eigentümerin des Wohn- und Geschäftshauses Multer-
gasse y in St.Gallen. Sie wollte im Rahmen eines Umbaus als Schaufenster eine
neue, direkt auf der Fassadenflucht stehende Ganzglasfront erstellen. Die Baupoli-
zeikommission verweigerte die Baubewilligung, da eine solche Glasfront im Wider-
spruch zur städtischen Bauordnung stehe. Das Baudepartement hiess den Rekurs
der Bauherrschaft unter Berufung auf allgemeine Grundsätze der Ästhetik und
Denkmalpflege gut. Die Stadt St.Gallen erhob Beschwerde, die vom Verwaltungs-
gericht gutgeheissen wurde.

Aus den Erwägungen: 
Im Beschwerdeverfahren ist streitig, ob die im Baugesuch vorgesehene Gestal-

tung der gegen die Multergasse gerichteten Erdgeschossfassade der Liegenschaft
der Beschwerdegegnerin den in der Altstadt von St.Gallen geltenden Bauvorschrif-
ten entspricht. 

Art. 93 Abs. 1 BauG bestimmt, dass Bauten und Anlagen, Ablagerungen und an-
dere Eingriffe in das Gelände, die das Orts- oder Landschaftsbild verunstalten,
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untersagt sind. Nach Art. 93 Abs. 2 BauG ist bei der Beurteilung dem Charakter der
Gegend und der Art der Zone Rechnung zu tragen. Nach Art. 93 Abs. 4 BauG kann
die Gemeinde für bestimmte Teile ihres Gebietes strengere Vorschriften aufstellen. 

a) Die Stadt St.Gallen hat in Art. 13 der Bauordnung (abgekürzt BO) besondere
ästhetische Anforderungen für bestimmte Teile des Stadtgebietes erlassen. Nach
Art. 13 lit. a BO sind in der Altstadt und an den die Altstadt umschliessenden Stras-
senzügen Bauten und Anlagen sowie deren Umgebung besonders sorgfältig zu ge-
stalten, so dass eine städtebaulich gute Gesamtwirkung erzielt wird. Art. 14 Abs. 2
BO bestimmt, dass in der Altstadt die städtebaulich wertvollen Baugruppen, Gas-
senbilder, Plätze und Höfe zu erhalten sind und der kleinmassstäbliche historische
Altstadtcharakter zu wahren ist. Um- und Neubauten sind an das historische Ge-
samtbild anzupassen. 

Art. 15 Abs. 1 BO schreibt vor, dass sich Neu- und Umbauten durch ihre Aus-
masse, Massstäblichkeit, Gestaltung, Stellung, Materialien und Farbgebung in das
bestehende Stadtbild einordnen müssen. Die historische Bausubstanz ist nach
Möglichkeit zu erhalten. Störende bauliche Elemente, die bei früheren Veränderun-
gen entstanden sind, müssen bei Umbauten und Renovationen wieder entfernt
werden.

Art. 15 Abs. 3 BO bestimmt, dass sich die Fassadengliederung der einzelnen
Häuser an den Charakter des Platz- oder Gassenbildes halten soll. Insbesondere ist
das Verhältnis zwischen Mauer- und Fensterflächen der näheren Umgebung anzu-
passen. Im Erdgeschoss haben die Tragelemente als Bestandteile der Fassaden
deutlich in Erscheinung zu treten. Fenster haben in der Regel die Form eines ste-
henden Rechtecks und eine dem Charakter des Gebäudes entsprechende Spros-
senteilung aufzuweisen. Durchgehende Fensterbänder über die ganze Fassaden-
breite sowie vertikale Fensterbänder sind nicht zulässig. 

Art. 15 Abs. 4 BO schreibt vor, dass Schaufenster nicht in der ganzen Fassaden-
breite erstellt werden dürfen; sie müssen seitlich der Brandmauer einen markanten
Wandstreifen respektieren. Breite Schaufensteranlagen sind durch massive Mauer-
pfeiler zu unterteilen.

Art. 15 Abs. 7 BO bestimmt ferner, dass die Baupolizeibehörde befugt ist, im
Einzelfall weitere besondere Auflagen im Interesse der Wahrung des Altstadtbildes
zu verfügen, insbesondere bezüglich Materialwahl und Farbgebung. 

Diese Bestimmungen weisen einen relativ hohen Bestimmtheitsgrad und eine
erhebliche Normendichte auf. Diese sind bei Vorschriften aus dem Bereich des
Ortsbild- und Denkmalschutzes von wesentlicher Bedeutung, da der Rechtssicher-
heit und Voraussehbarkeit bei Vorschriften mit eigentumsbeschränkender Wirkung
ein hoher Stellenwert zukommt (vgl. R. Schaffhauser, in: Rechtsfragen der Denk-
malpflege, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse
an der Hochschule St.Gallen, St.Gallen 1981, S. 88 f.). 

b) Nach den Baugesuchsunterlagen und den unbestrittenen Feststellungen der
Vorinstanz sieht die Beschwerdegegnerin vor, im Erdgeschoss eine durchgehende
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Glasfront fassadenbündig anzubringen, welche vor die bestehenden Mauerpfeiler
gesetzt werden soll. Eine Ausnahme bilden zwei schmale seitliche Streifen, wel-
che die Wasserableitungen abdecken. Eine runde Stütze hinter der Glasfront in der
rechten Fassadenhälfte soll den rechten Hausteil markieren. Ansonsten ist mit
Ausnahme der Haus- und Ladentüre keine Aufgliederung der Glasfront vorgese-
hen. Diese reicht vom Strassenboden bis zum Stahlträger unter dem ersten Ober-
geschoss.

Das vorgesehene Projekt sieht somit ein durchgehendes Fensterband über die
gesamte Fassadenbreite vor. Unbestritten ist, dass die schmalen seitlichen Strei-
fen, welche die Wasserableitungen abdecken, diesbezüglich nicht ins Gewicht fal-
len und nicht als markante Wandstreifen im Sinne von Art. 15 Abs. 4 BO gelten.
Auch die Eingangstüre besteht aus Glas und ist als integrales Element der Fenster-
fläche ausgestaltet. Sodann hat die Glasfläche die Funktion eines Schaufensters.
Die Tragelemente kommen hinter die Fensterfront zu stehen. 

Indem die Tragelemente hinter die Fensterfront zu stehen kommen, erfüllt das
vorgesehene Schaufenster das Erfordernis, wonach die Tragelemente als Bestand-
teile der Fassaden deutlich in Erscheinung zu treten haben, nicht. Auch verstösst
das Schaufenster gegen die Vorschrift, wonach durchgehende Fensterbänder über
die ganze Fassadenbreite nicht zulässig sind. Schliesslich widerspricht es auch der
Bestimmung, wonach Schaufenster nicht in der ganzen Fassadenbreite erstellt
werden dürfen, sondern seitlich der Brandmauer einen markanten Wandstreifen
respektieren müssen.

c) Die Vorinstanz kam zum Schluss, die Erdgeschossfassade entspreche den
spezifischen Bauvorschriften von Art. 15 Abs. 1 bis 4 BO. Sie hielt fest, die Mul-
tergasse habe ihren ursprünglich spätgotischen Charakter verloren und werde 
weitestgehend durch Jugendstilbauten geprägt. Seit dieser Stilepoche seien La-
dennutzungen verbreitet, die das ganze Erdgeschoss und später auch das erste
Obergeschoss einnehmen und zum anderen über ausgedehnte Schaufensteranla-
gen verfügen würden, die sich immer wieder über zwei Geschosse ausdehnten.
Kennzeichen dieser Bauphase seien grössere Schaufensterflächen, die durch guss-
eiserne Säulen mit kleinen Kapitellen unterteilt und durch eine Rahmungsarchitek-
tur, bestehend aus mannigfaltigen Pilastern und Gesimszonen, umgeben würden.
Gerade in diesem Kontext wirke die streitige Glaswand nicht mehr als Fremdkör-
per. Letztlich bestehe der Unterschied zu den Jugendstilfassaden nur noch darin,
dass die tragenden Elemente im Jugendstil aussen stehen, beim streitigen Objekt
jedoch innen angeordnet werden sollen. Eine vollständige Anpassung stehe aber
ausser Frage, da aussen angebrachte Pfeiler sich mit der Ruhe ausstrahlenden 
Flächigkeit der klassizistischen Fassade nicht vertragen würden.

Ob die tragenden Elemente aussen oder innen angeordnet werden, ist jedoch
im Lichte der massgebenden Bestimmungen von entscheidender Bedeutung. Die
Vorschriften der Bauordnung bezwecken, dass die tragenden Fassadenelemente
durch eine entsprechende Gestaltung der Fensterfronten aussen zu stehen kom-
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men. Das Argument, es sei richtig, wenn die Liegenschaft mit der einheitlichen
Ausgestaltung des Erdgeschosses ihre ganze Fassadenbreite in die Waagschale
werfe, beruht, wie die Beschwerdeführerin zutreffend geltend macht, auf allgemei-
nen ästhetischen und gestalterischen Überlegungen. Sie verlässt aber den von der
Bauordnung gesetzten Rahmen. Dasselbe gilt für das Argument, es sei zu begrüs-
sen, wenn in der unmittelbaren Nachbarschaft expressiver Jugendstilbauten in der
Erdgeschossfassade gänzlich auf gliedernde Elemente verzichtet werde bzw. diese
hinter die Glaswand gestellt würden. Solche Überlegungen mögen ästhetisch und
gestalterisch begründet sein. Es entspricht wohl einem zeitgenössischen ästheti-
schen Empfinden, durch gänzlich unterschiedliche Baustile Kontraste zu bestehen-
den Bauten zu erzeugen und die Anpassung von Erneuerungen an bestehende
Bauten als historisierende Gestaltung bzw. Kulissenarchitektur zu qualifizieren. We-
nig überzeugend ist auch das Argument, in der funktionalen Betrachtungsweise
übernehme die streitige Glaswand nur in klar definierten Teilbereichen die Rolle ei-
nes Schaufensters. Abgesehen davon, dass Art. 15 Abs. 3 und 4 BO nicht nur
durchgehende Schaufenster, sondern allgemein durchgehende Fensterbänder über
die ganze Fassadenbreite als unzulässig qualifizieren, handelt es sich bei dieser
funktionalen Betrachtungsweise um einen Aspekt, der keinen direkten Bezug auf
die Bauordnung nimmt. Die streitige Fensterfront hat, wie aus den eingereichten
Unterlagen hervorgeht, zur Hauptsache die Funktion eines Schaufensters. Allein
der Umstand, dass die Scheibe in einem kleinen Teilbereich nicht unmittelbar als
Schaufenster dient, sondern vor das Gemäuer der Fassade zu stehen kommt, än-
dert an ihrer Haupteigenschaft nichts. 

Unter diesen Umständen muss mit der Beschwerdeführerin davon ausgegan-
gen werden, dass das Bauvorhaben den Anforderungen von Art. 15 Abs. 3 und 4
BO nicht entspricht. Die Beschwerdegegnerin zielt nach den Ausführungen in ihrer
Vernehmlassung darauf ab, die von der Bauordnung vorgegebenen Bestimmungen
ausser Acht zu lassen. Sie argumentiert, die Beachtung der Bauordnung führe zu
Kulissenarchitektur, und es sei der objektspezifischen Realität und den echten Be-
mühungen um Lösungen für die Zukunft Rechnung zu tragen und die Baukultur
weiter zu entwickeln. Dies zeigt, dass sich die Bauherrschaft des Widerspruchs 
ihres Projekts zur Bauordnung bewusst ist. Die Vorinstanz geht davon aus, dass
aus den Grundsätzen der Ästhetik und Denkmalpflege allgemeingültige Regeln ab-
geleitet werden können, welche die Verbindlichkeit spezifischer Schutzvorschriften
der städtischen Bauordnung aufzuheben vermögen. 

Die Beschwerdeführerin bestreitet im weiteren, dass mit dem Bauvorhaben 
eine städtebaulich gute Gesamtwirkung erzielt wird. Die Wirkung, die durch eine
durchgehende Glasfront im Gassenbild erzielt werde, werde ungenügend berück-
sichtigt. Der Betrachter, der nicht unmittelbar vor der Glasfront stehe, sondern in
der Gasse einen schrägen Blickwinkel auf die Liegenschaft habe, erblicke lediglich
eine flächige, fassadenbündige Glaswand. Demgegenüber erwog die Vorinstanz,
das Bild der Multergasse erhalte durch die expressiven Jugendstilfassaden und die
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Opposition der wenigen klassizistischen Fassaden Spannung. Es sei nicht von der
Hand zu weisen, dass der Jugendstil gerade die Gegensätze zur vorherigen Stilepo-
che inszeniere und nicht ein harmonisches Gesamtbild anstrebe. Indem die Glas-
wand Elemente aus beiden Bauphasen übernehme und zugunsten der eigenen
Liegenschaft neu interpretiere, entstehe ein sublimes Zusammenspiel, das klar zu
einer Aufwertung des Gassenbildes führe.

Das Verwaltungsgericht kann sich dem Standpunkt der Vorinstanz nicht an-
schliessen. Wie die Beschwerdeführerin zutreffend ausführt, würde die Zulassung
einer Glaswand über die gesamte Erdgeschossfassade wohl einer heutigen Archi-
tekturtendenz entsprechen und modisch wirken. Das Gebot der städtebaulich gu-
ten Gesamtwirkung setzt allerdings der städtebaulichen Entwicklung gewisse
Grenzen. Nicht entscheidend ist, ob die Zulassung eines neuen Stilelementes zu 
einer Aufwertung des Gassenbildes führe. Das Gebot der Einordnung und der 
städtebaulich guten Gesamtwirkung lässt es zu, bei Renovationen und Umgestal-
tungen lediglich Weiterentwicklungen der bisherigen Baustile zuzulassen und den
optischen Auswirkungen Rechnung zu tragen. 

d) Die Vorinstanz hält in ihrer Vernehmlassung fest, bei den spezifischen Anfor-
derungen von Art. 15 BO fielen die Erforderlichkeit und die Geeignetheit einer
Massnahme dahin, soweit die verlangten Elemente weder ästhetisch noch denk-
malpflegerisch eine positive Wirkung zeitigten. Die Beschwerdeführerin wolle über
die in Frage stehenden Vorschriften offensichtlich die herkömmliche Bauweise 
sicherstellen. Für diese Zielsetzung fehle ein öffentliches Interesse, da weder die
Ästhetik noch die Denkmalpflege ein Anbiedern an die Umgebung erheischen 
würden. Könne jedoch die zeitgenössische Bauweise nicht ausgeschlossen wer-
den, müsse es auch möglich sein, die Vorschriften entsprechend der eingesetzten
Technik oder den verwendeten Materialien auszulegen.

Die Vorinstanz geht also davon aus, dass gestalterische Vorschriften nur dann
verhältnismässig sind, wenn deren Anwendung im Ergebnis eine ästhetisch oder
denkmalpflegerisch allgemeingültige positive Wirkung erreicht. Diesem Standpunkt
kann sich das Verwaltungsgericht nicht anschliessen. Wie erwähnt, lassen sich we-
der aus der Ästhetik noch aus der Denkmalpflege allgemein gültige Normen ab-
leiten, welche im vorliegenden Fall die Anwendung von Art. 15 Abs. 3 und 4 BO
verbieten. Mit Berufung auf allgemeine Grundsätze der Ästhetik und der Denkmal-
pflege kann jedenfalls kein Widerspruch von Art. 13 und 15 BO mit übergeordne-
tem Recht begründet werden. 
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9. Gewässerschutz

24 Entscheid zurückgezogen

10. Abgaben

25

Art. 13 Abs. 1 und Art. 233 StG (sGS 811.1). Der Erlass einer Feststellungs-
verfügung über die Einkommens- und Vermögenssteuerpflicht ist vor Ab-
lauf der Steuerperiode nicht zulässig 

Verwaltungsgericht, 23. Januar 2004 

Sachverhalt und Auszug aus den Erwägungen in SGE (St.Galler Steuerentscheide)
2004 Nr. 2

26

Art. 31 Abs. 2 StG (sGS 811.1). Mit der Geschäftsaufgabe per Ende De-
zember 1996 und dem Verkauf der Geschäftsliegenschaft rückwirkend auf
den 1. Juni 1997 liegt keine Privatentnahme (steuertechnische Realisation),
sondern eine echte Realisation vor.

Verwaltungsgericht, 19. Februar 2004 

Sachverhalt und Auszug aus den Erwägungen in SGE (St.Galler Steuerentscheide)
2004 Nr. 5
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27

Art. 31 Abs. 2 StG (sGS 811.1). Eine im Eigentum der Kollektivgesellschaf-
ter stehende Wohnung, die als Geschäftsraum der Kollektivgesellschaft
dient und dieser vermietet wird, gehört zum Privatvermögen der Gesell-
schafter.

Verwaltungsgericht, 6. Juli 2004

Sachverhalt und Auszug aus den Erwägungen in SGE (St.Galler Steuerentscheide)
2004 Nr. 20

28

Art. 40 Abs. 1 StG (sGS 811.1). Die Prämien für eine Krankentaggeldversi-
cherung eines Selbständigerwerbenden mit Angestellten, bei dem die per-
sönliche Arbeitsleistung im Vordergrund steht, können geschäftsmässig
begründete Kosten sein.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/1, 26. Februar 2004

Aus den Erwägungen:
3. Die Vorinstanz hat gegenüber der Deklaration des Rekurrenten beim selbstän-

digen Erwerb einige Aufrechnungen vorgenommen. 
a) aa) Unter anderem wurden Fr. 1500.– als Privatanteil an der Krankentaggeld-

versicherung aufgerechnet. Die Vorinstanz erörtert in diesem Zusammenhang,
dass die Prämien für Krankentaggeldversicherungen nicht zu den abzugsfähigen
Gewinnungskosten eines selbständigerwerbenden Anwalts gehörten, da sie in der
Regel nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erzielung von selbständigem
Erwerbseinkommen stehen würden. 

Der Rekurrent bringt vor, sein krankheitsbedingter Ausfall über mehrere Monate
habe gezeigt, dass eine Krankentaggeldversicherung für den Betrieb zwingend not-
wendig sei. Damit könne die Schliessung des Anwaltsbüros bzw. die Entlassung
der Angestellten verhindert werden. Folglich diene die Versicherung vor allem dem
Betrieb und den Mitarbeitenden. Was die Wartefrist von 30 Tagen angehe, so rüh-
re diese einerseits von den reduzierten Prämien und andrerseits von der Tatsache
her, dass er die laufenden Kosten für die ersten 30 Tage aus Reserven selbst über-
brücken könne. 
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bb) Bei selbständiger Erwerbstätigkeit werden die geschäfts- oder berufsmäs-
sig begründeten Kosten abgezogen (Art. 40 Abs. 1 StG). Das bedeutet, dass der
Aufwand seinen Grund im Bereich der Erwerbstätigkeit des Steuerpflichtigen ha-
ben und demnach zwischen Aufwand und Einkommen aus selbständiger Erwerbs-
tätigkeit ein wirtschaftlichen Zusammenhang bestehen muss (GVP 1980 Nr. 6;
Weidmann/Grossmann/Zigerlig, Wegweiser durch das st.gallische Steuerrecht,
6. Aufl. 1999, S. 70). Lehre und Rechtsprechung gehen davon aus, dass Versiche-
rungsprämien als Gewinnungskosten abzugsfähig sind, sofern sie für berufsbeding-
te Personen- und Sachversicherungen geleistet werden (GVP 1988 Nr. 20 = SGE
1988 Nr. 4, mit weiteren Hinweisen). Prämien für Kranken- und Unfallversicherun-
gen oder Risiko- und Lebensversicherungen für Selbständigerwerbende fallen in
der Regel nicht darunter, da sie grundsätzlich nicht in unmittelbarem Zusammen-
hang mit der Erzielung von Erwerbseinkommen stehen (E. Känzig, Wehrsteuer,
2. Aufl. 1982, N 21 zu Art. 22 Abs. 1 lit. a, S. 509). Diese Regel erfährt Ausnahmen,
soweit der Abschluss einer Versicherung für den Selbständigerwerbenden vorwie-
gend betrieblich bedingt ist. Unter diesem Gesichtspunkt werden Versicherungs-
prämien für Personenversicherungen als geschäftsbedingte Aufwendungen aner-
kannt, wenn und soweit sie der Sicherung eines bei Beginn der selbständigen Er-
werbstätigkeit aufgenommenen Betriebskredites dienen und damit die Funktion ei-
ner Kreditversicherung übernehmen (SGE 1987 Nr. 16; VRKE I/1 vom 6. Dezember
1989 in Sachen W. M., S. 6, mit weiteren Hinweisen). In der Rechtsprechung wird
zudem der Gewinnungskostencharakter von Unfallversicherungsprämien bejaht,
wenn die Berufsausübung mit besonderen Unfallrisiken verknüpft ist und der
Selbständigerwerbende eine Unfallversicherung abschliesst, um für sich selbst die
wirtschaftlichen Folgen des Gefahreneintritts abzuwenden (ASA 38 S. 469). Bei der
Unfallversicherung werden zudem die gesetzlichen Bestimmungen über die obliga-
torische Unfallversicherung Unselbständigerwerbender (vgl. SR 832.30) sinnge-
mäss angewendet und die Prämien analog zum Abzug zugelassen (SGE 1993
Nr. 5). Als Geschäftsaufwand können Versicherungsprämien auch anerkannt wer-
den, soweit die Versicherung durch Zusicherung eines Taggelds hilft, den Betrieb
bei ausfallbedingter Verhinderung des Betriebsinhabers durchzuhalten (Ph. Funk,
Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuer-
recht, St.Gallen 1989, S. 137; Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich, Kommentar zum
Zürcher Steuergesetz, Ergänzungsband, 2. Aufl. 1989, S. 109; RB ZH 1967 S. 33 f.).
Eine Erwerbsausfallversicherung kann also betrieblichen Zwecken dienen, wenn
sie hilft, bei Verhinderung des Betriebsinhaber die laufenden Kosten während einer
gewissen Frist zu tragen. Damit sie diese Funktion erfüllt, muss die Versicherungs-
leistung bei einem Erwerbsausfall rasch beginnen und auf eine gewisse Dauer
(höchstens zwei Jahre) befristet sein (VRKE I/1 vom 6. Dezember 1989 in Sachen
W. M., S. 7). 

Die Verwaltungsrekurskommission hat in zwei früheren Entscheiden die Prämie
für eine Krankentaggeldversicherung mit einer Wartefrist von 60 Tagen und einer
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Leistungsdauer von über 15 Jahren sowie für eine solche mit einer Wartefrist von
30 Tagen nicht als Gewinnungskosten zugelassen mit der Begründung, dass die-
sen Versicherungen eher Vorsorgecharakter zukomme (VRKE I/1 vom 6. Dezember
1989 in Sachen W. M., S. 7 f.; SGE 1993 Nr. 5). Im letzteren Fall handelte es sich
allerdings um ein Geschäft ohne weitere Angestellte, lediglich die Ehefrau des In-
habers arbeitete im Betrieb mit. In einem Unternehmen ohne Angestellte kommt
der Absicherung des Betriebes gegen Unfall und Krankheit eine weniger weit ge-
hende Bedeutung zu, da bei Eintritt eines solchen Ereignisses keine Lohnfortzah-
lungspflicht besteht. In der vorliegenden Streitsache beschäftigt der Rekurrent je-
doch eine Sekretärin sowie eine Lehrtochter. Sollte der Rekurrent krankheitsbe-
dingt für längere Zeit ausfallen, so steht der Betrieb praktisch still, weil dieser in be-
sonderem Mass von dessen Arbeitskraft abhängig ist. Ohne dessen Tätigkeit wer-
den keine neuen Einkünfte generiert, die festen Unkosten wie Miete, Löhne und
dergleichen laufen jedoch weiter. Zur Existenzsicherung des Anwaltsbüros ist es
daher betrieblich notwendig, eine entsprechende Taggeldversicherung abzuschlies-
sen. Der versicherte Jahresverdienst von Fr. 125 000.– kann bei jährlichen Honorar-
einnahmen von rund Fr. 170 000.– und Fixkosten von ca. Fr. 90 000.– nicht als über-
höht und rein vorsorgebedingt angesehen werden. Was die Dauer der Wartefrist
angeht, so ist zu beachten, dass kurzfristige Arbeitsabsenzen den Betrieb nicht ge-
fährden, sondern vielmehr solche, die mehr als 30 Tage dauern. Die wirtschaft-
lichen Risiken der Bagatellunfälle bestehen vor allem in den anfallenden Heilungs-
kosten. Ein eigentliches versicherungswürdiges Erwerbsausfallrisiko besteht je-
doch nicht. Demgegenüber nimmt der Schutzbedarf bei längerdauernden Erwerbs-
unfähigkeiten massiv zu. Gerade in solchen Fällen besteht auch der Bedarf, allfälli-
ge Geschäftskredite oder weiterhin anfallende Fixkosten mittels Versicherungsleis-
tungen abzudecken, damit der Betrieb erhalten werden kann. Daraus folgt, dass
Taggeldversicherungen sinnvollerweise nicht bereits zu Beginn einer Erwerbsunfä-
higkeit einsetzen müssen, sondern erst nach einer gewissen Wartefrist. Die Ver-
einbarung einer Wartefrist wirkt sich zudem vorteilhaft auf die Höhe der Versiche-
rungsprämien aus (Maute/Steiner/Rufener, Steuern und Versicherungen, 2. Aufl.
1999, S. 223 f.). Beim Rekurrenten beträgt die Wartefrist der Krankentaggeldversi-
cherung 30 Tage und die maximale Leistungsdauer 720 Tage. Es ist davon auszu-
gehen, dass der Rekurrent in der Lage sein sollte, das finanzielle Risiko eines
krankheitsbedingten Erwerbsausfalls für die ersten 30 Tage selbst zu tragen. In
Übereinstimmung mit den gemachten Ausführungen erweist sich der Abschluss
dieser Krankentaggeldversicherung als betrieblich bedingt und damit von den Ein-
künften des Rekurrenten aus selbständiger Erwerbstätigkeit abziehbar. Der Vorsor-
gecharakter steht im Hintergrund. Die Aufrechnung von je Fr. 1500.– in den Jahren
1997 und 1998 ist daher fallen zu lassen. 
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29

Art. 45 Abs. 1 lit. e StG (sGS 811.1). Steuerpflichtige, die sowohl selbstän-
dig als auch unselbständig erwerbend und dabei einer Vorsorgeeinrichtung
der 2. Säule aktiv angeschlossen sind, können für die Säule 3a nur den
«kleinen» Abzug geltend machen.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/1, 17. November 2004

Aus den Erwägungen:
2. Im Rekurs ist einzig umstritten, in welchem Ausmass die von der Rekurren-

tin im Jahr 2001 auf ihr von der Vorsorgestiftung «Sparen 3» der St.Galler Kanto-
nalbank geführtes Konto geleisteten Zahlungen von Fr. 15 000.– als Beiträge an die
Säule 3a bei der Ermittlung des steuerbaren Einkommens abgezogen werden dür-
fen. Dabei stimmen die Verfahrensbeteiligten überein, dass zwischen der Rekur-
rentin und der Bankstiftung eine gebundene Vorsorgevereinbarung im Sinn von
Art. 1 Abs. 1 lit. b BVV 3 besteht und die geleisteten Beiträge, soweit sie sich als
zulässig erweisen, ausschliesslich und unwiderruflich der Vorsorge dienen. Ebenso
ist unbestritten, dass die Rekurrentin im Jahr 2001 der Pensionskasse der Klub-
schulen der Genossenschaft Migros Ostschweiz und damit einer Vorsorgeeinrich-
tung im Sinn von Art. 80 BVG angehörte und dort die ordentlichen Beiträge geleis-
tet wurden. 

a) Die Vorinstanz hat bei den Beiträgen für die Säule 3a nur das für unselbstän-
dig Erwerbstätige geltende Maximum von Fr. 5933.– zum Abzug zugelassen. Da-
rüber hinausgehende Beiträge liess sie nicht zu, weil für die Gewährung des Ab-
zugs von höchstens 40 Prozent des oberen Grenzbetrags einzig massgebend sei,
dass der Steuerpflichtige keiner Vorsorgeeinrichtung im Sinn des BVG angehöre.
Ob er Selbständigerwerbender oder Arbeitnehmer sei, ob der Beitritt freiwillig
oder unfreiwillig erfolge, sei nicht von Bedeutung. Es sei zwar nicht zu verkennen,
dass diese schematische Lösung jene Steuerpflichtigen benachteilige, die im Rah-
men der 2. Säule nur einen bescheidenen Versicherungsschutz geniessen, jedoch
seien diese Unebenheiten gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung aus Grün-
den der Praktikabilität hinzunehmen. Ob ein Vorsorgenehmer für die Beiträge an
die Säule 3a den «grossen» oder den «kleinen» Abzug geltend machen könne,
entscheide sich praxisgemäss danach, ob er in den Bemessungsjahren aktiv einer
Vorsorgeeinrichtung der 2. Säule angehört habe. Abgestellt werde primär darauf,
ob jemand Beiträge an die Pensionskasse leiste bzw. ob der Arbeitgeber für ihn
derartige Beiträge erbringe. Aus dem Lohnausweis der Klubschulen der Genos-
senschaft Migros Ostschweiz ergebe sich, dass vom Lohn 2001 ein Pensionskas-
senbeitrag abgezogen wurde. Deshalb könne nur der «kleine» Abzug gewährt
werden. Nicht relevant sei, wie fest der Arbeitsvertrag mit dem Arbeitgeber aus-
gelegt war. 
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Die Rekurrentin bringt vor, ihr gesamtes Einkommen, das sie im Bereich der Er-
wachsenenbildung, Schulung und Weiterbildung erziele, stamme aus spontanen
Aufträgen. Sie könne weder auf einen festen Vertrag noch auf eine feste Anstel-
lung oder feste Aufträge abstellen. Im Grunde genommen sei sie zu 100 Prozent
selbständig erwerbend. Einige Auftraggeber stellten aber für den jeweiligen Um-
fang der Aufträge Lohnausweise aus. Bei einem Auftraggeber habe das Auftrags-
volumen im Jahr 2001 einen Umfang erreicht, der ihn verpflichtet habe, sie in die
Pensionskasse aufzunehmen. Gemäss der Veranlagung habe sie für die grosse
Mehrheit ihres Einkommens keine Möglichkeit, eine steuerbegünstigte Altersvor-
sorge vorzunehmen. Der grösste Teil der Altersrenten resultiere aus der 2. Säule.
Die 3. Säule sei für die Deckung allfälliger Lücken vorgesehen. Für Selbständiger-
werbende, für die in der 2. Säule ja keine Arbeitgeberbeiträge geleistet würden,
seien deshalb bei der 3. Säule deutlich höhere Abzüge vorgesehen. Von den Er-
werbseinkünften von insgesamt Fr. 122 716.–, umfassend Einkünfte mit Lohnaus-
weis und Abzügen für die Pensionskasse von Fr. 48 849.–, Einkünfte mit Lohnaus-
weis und ohne Abzüge für die Pensionskasse von Fr. 23 044.– und Einkünfte ohne
Lohnausweis und ohne Abzüge für die Pensionskasse von Fr. 50 823.–, würden 
nur 39 Prozent für die Bildung von Altersvorsorge anerkannt. Dieses Ergebnis
widerspreche dem Sinn, dem Wortlaut und der Absicht des Gesetzgebers bei der
Altersvorsorge. Vielmehr müsse ein Beitrag an die Säule 3a von Fr. 16 197.–, um-
fassend Fr. 5933.– als Maximum bei unselbständiger Tätigkeit sowie Fr. 10 264.–
für den Bereich der selbständigen Tätigkeit (20 Prozent von Fr. 50 823.–), abzugs-
fähig sein. 

b) Gemäss Art. 45 Abs. 1 lit. e StG werden Einlagen, Prämien und Beiträge zum
Erwerb von Ansprüchen auf Leistungen aus anerkannten Formen der gebundenen
Selbstvorsorge nach Art. 82 BVG von den Einkünften abgezogen. Die Bestimmung
entspricht Art. 9 Abs. 2 lit. e StHG und Art. 33 Abs. 1 lit. e DBG. Während Art. 45
Abs. 1 lit. e StG ausdrücklich auf Art. 82 BVG verweist, kommen die Begrenzungen
in Art. 9 Abs. 2 lit. e StHG in der Wendung «bis zu einem bestimmten Betrag» und
in Art. 33 Abs. 1 lit. e DBG im Hinweis auf die Zuständigkeit des Bundesrates, in 
Zusammenarbeit mit den Kantonen die anerkannten Vorsorgeformen und die Höhe
der abzugsfähigen Beiträge festzulegen, zum Ausdruck. Für die Beurteilung der 
Abzugsfähigkeit ist nach allen drei Bestimmungen jedoch auf die steuerrecht-
lichen Vorschriften des BVG abzustellen (für Art. 45 Abs. 1 lit. e StG vgl. Weid-
mann/Grossmann/Zigerlig, Wegweiser durch das st.gallische Steuerrecht, 6. Aufl.
1999, S. 157). 

c) aa) Gemäss Art. 82 BVG können Arbeitnehmer und Selbständigerwerbende
auch Beiträge für weitere, ausschliesslich und unwiderruflich der beruflichen Vor-
sorge dienende, anerkannte Vorsorgeformen abziehen (Abs. 1). Der Bundesrat legt
in Zusammenarbeit mit den Kantonen die anerkannten Vorsorgeformen und die Ab-
zugsberechtigung für Beiträge fest (Abs. 2). Gestützt auf diese Gesetzesdelegation
hat der Bundesrat BVV 3 erlassen. 
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Art. 7 BVV 3 sieht einen unterschiedlich hohen Abzug vor, je nachdem, ob der Steu-
erpflichtige einer Vorsorgeeinrichtung der 2. Säule angehört oder nicht. Für Arbeitneh-
mer und Selbständigerwerbende, die einer solchen Vorsorgeeinrichtung angeschlos-
sen sind, beträgt der maximale jährliche Abzug 8 Prozent des oberen Grenzbetrags,
der jeweils für die Bestimmung des koordinierten, obligatorisch BVG-versicherten
Lohnes gemäss Art. 8 BVG massgebend ist (Art. 7 Abs. 1 lit. a BVV 3; sog. «kleiner»
Abzug). Erwerbstätige Steuerpflichtige, die keiner Vorsorgeeinrichtung der 2. Säule
angehören, können ihre Beiträge für die gebundene Selbstvorsorge jährlich bis 20 Pro-
zent des Erwerbseinkommens, jedoch bis höchstens 40 Prozent des oberen Grenzbe-
trags gemäss Art. 8 Abs. 1 BVG abrechnen (Art. 7 Abs. 1 lit. b BVG; sog. «grosser» Ab-
zug). Für das Bemessungsjahr 2001 betragen die maximal zulässigen Abzüge
Fr. 5933.– («kleiner» Abzug) bzw. Fr. 29 664.– (»grosser» Abzug; vgl. Richner/Frei/
Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zürich 2003, N 101 zu Art. 33 DBG). 

bb) Nach dem Wortlaut von Art. 7 Abs. 1 lit. b BVV 3 ist für die Gewährung des
«grossen» Abzugs von höchstens bis 40 Prozent des oberen Grenzbetrags einzig
massgebend, dass der Steuerpflichtige keiner Vorsorgeeinrichtung nach Art. 80
BVG angehört. Ob er Arbeitgeber («Selbständigerwerbender») oder Arbeitnehmer
ist, ist nicht von Bedeutung. Die in Art. 7 BVV 3 getroffene Regelung bezweckt zu-
nächst eine gleichmässige Versicherung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern da-
durch, dass sie grundsätzlich sowohl in der 2. Säule als auch in der Säule 3a gleich
behandelt werden. Sodann wird eine Überversicherung von Arbeitgebern oder Ar-
beitnehmern dadurch vermieden, dass eine volle Versicherung unter Gewährung
des vollen Prämienabzugs in beiden Säulen, also in der 2. Säule und in der Säule
3a, ausgeschlossen ist. Wer in der 2. Säule versichert ist, hat in der Säule 3a nur
Anspruch auf den reduzierten Beitragsabzug. 

Es ist nicht zu verkennen, dass diese schematische Lösung alle die Steuerpflich-
tigen benachteiligt, welche im Rahmen der 2. Säule lediglich einen bescheidenen
Versicherungsschutz geniessen, weil deren Einkommen aus unselbständiger Er-
werbstätigkeit aus irgendwelchem Grunde nur gering ist. Aus Gründen der Prakti-
kabilität müssen solche Unebenheiten in Kauf genommen werden, auch wenn die
Lösung von Art. 7 BVV 3 nicht in allen Fällen voll zu befriedigen vermag. Die Un-
ebenheiten lassen sich bei geschickter Wahl der Vorsorgeform weitgehend vermei-
den. Es kann deshalb nicht Aufgabe der Steuerbehörden sein, die für den Steuer-
pflichtigen günstigste Vorsorgelösung zu treffen; die Steuerbehörden haben sich
vielmehr an die vom Steuerpflichtigen getroffene Wahl zu halten (vgl. BGE vom
15. Juni 1990, in: StE 1991 B 27.1 Nr. 12, E. 2d; Entscheid des Verwaltungsgerichts
Luzern vom 29. Januar 1996, in: StE 1997 B 27.1 Nr. 21, E. 1c). 

d) Wie bereits festgestellt, gehörte die Rekurrentin im Jahr 2001 der Pensions-
kasse der Klubschulen der Genossenschaft Migros Ostschweiz und damit einer
Vorsorgeeinrichtung gemäss Art. 80 BVG an. Gemäss Lohnausweis vom 1. Februar
2002 wurden von ihrem Bruttolohn Beiträge von insgesamt Fr. 2621.– im Rahmen
der beruflichen Vorsorge abgezogen. Damit war sie aktiv einer Vorsorgeeinrichtung
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der 2. Säule angeschlossen. Dementsprechend entfällt gemäss Art. 7 Abs. 1 lit. b
BVV 3 und in Übereinstimmung mit der bundesgerichtlichen Rechtsprechung die
Möglichkeit, im Rahmen der Säule 3a den «grossen» Abzug geltend zu machen. 

Die Kumulation des «kleinen» Abzugs bezüglich der unselbständigen und des
«grossen» Abzugs bezüglich der selbständigen Tätigkeit, wie sie die Rekurrentin
vorschlägt, liesse bei relativ hohen Einkommen eine Überversicherung zu, indem
bei gleichzeitigem Bestehen einer 2. Säule die Säule 3a über das vom System der
Vorsorge vorgesehene Mass hinaus steuervergünstigt geäufnet werden könnte.
Auch deshalb kann der Vorschlag der Rekurrentin nicht durch Auslegung der beste-
henden Rechtsgrundlagen umgesetzt werden. Vielmehr setzt die Änderung des
Systems des Zusammenspiels von 2. Säule und Säule 3a eine Änderung der
Rechtsgrundlagen durch den Verordnungsgeber voraus. 

e) Im Fall der Rekurrentin wären vorsorgerechtlich die Möglichkeiten einerseits
der freiwilligen Versicherung im Rahmen der beruflichen Vorsorge – darauf weist
die Rekurrentin im Rekurs selbst hin – und anderseits des Verzichts auf den Beitritt
zur 2. Säule näher zu prüfen. 

Gemäss Art. 46 Abs. 2 BVG ist es dem Arbeitnehmer, der im Dienste mehrerer
Arbeitgeber erwerbstätig und bereits bei einer Vorsorgeeinrichtung obligatorisch
versichert ist, möglich, sich bei ihr, falls ihre reglementarischen Bestimmungen es
nicht ausschliessen, oder bei der Auffangeinrichtung für den Lohn zusätzlich versi-
chern zu lassen, den er von den anderern Arbeitgebern erhält. Insbesondere wäre
abzuklären, ob und zu welchen Bedingungen das Einkommen versichert werden
kann, das die Rekurrentin bei jenen Arbeitgebern erzielt, die der gleichen Pensions-
kasse angeschlossen sind (Klubschulen der Migros). Beim Ausscheiden aus der
obligatorischen Versicherung kann die Vorsorge im bisherigen Umfang bei dersel-
ben Vorsorgeeinrichtung, wenn deren Reglement dies zulässt, oder bei der Auf-
fangeinrichtung weitergeführt werden (vgl. Art. 47 Abs. 1 BVG). Schliesslich steht
es den Selbständigerwerbenden gemäss Art. 44 BVG offen, sich bei der Vorsorge-
einrichtung ihres Berufes oder ihrer Arbeitnehmer oder, wenn dies nicht möglich
ist, bei der Auffangeinrichtung versichern zu lassen. Bezüglich des Vorbringens der
Rekurrentin, sie hätte in den Steuerjahren 2002 und 2003 freiwillig Einlagen in der
gleichen Höhe vorgenommen, ist anzumerken, dass bei der 2. Säule Nachzahlun-
gen grundsätzlich nicht ausgeschlossen sind. 

Art. 1 Abs. 1 lit. c BVV 2 schafft für im Hauptberuf selbständigerwerbende Steuer-
pflichtige die Möglichkeit, auf den Beitritt zu einer Vorsorgeeinrichtung nach Art. 80
BVG zu verzichten (vgl. BGE vom 15. Juni 1990, in: StE 1991 B 27.1 Nr. 12, E. 2d; Ent-
scheid des Verwaltungsgerichts Luzern vom 29. Januar 1996, in: StE 1997 B 27.1
Nr. 21, E. 1c). In diesem Fall stünde die Möglichkeit des «grossen» Abzugs bei der
Säule 3a offen. Zu klären wäre, unter welchen Voraussetzungen ein Steuerpflichtiger
als im Hauptberuf selbständig erwerbend gilt. Praxisgemäss wäre zudem für den 
Verzicht auf den an sich obligatorischen Beitritt zu einer Einrichtung der beruflichen
Vorsorge ein Ausweis über die an die Säule 3a geleisteten Beiträge beizubringen. 
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30

Art. 57 und 58 StG (sGS 811.1). Eine Liegenschaft, bestehend aus Wohn-
haus und Schweinestall sowie rund 4000 m2 Wiesland, ist bei der Ver-
mögenssteuer aufgrund überwiegender nichtlandwirtschaftlicher Nutzung
zum Verkehrswert anzurechnen, wenn der unselbständig erwerbstätige Ei-
gentümer das Haus mit seiner Familie bewohnt und den Stall verpachtet.

Verwaltungsgericht, 17. August 2004

Sachverhalt und Auszug aus den Erwägungen in SGE (St.Galler Steuerentscheide)
2004 Nr. 14

31

Art. 66 StG (sGS 811.1). Die fehlende definitive Veranlagung und die Nicht-
anmeldung der Steuerforderung im Konkursverfahren hat nicht die Verwir-
kung des Veranlagungsrechts oder den Untergang der Steuerforderung zur
Folge.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/1, 6. April 2004

Gegen den Steuerpflichtigen wurde am 14. Dezember 2001 ein Privatkonkursver-
fahren eingeleitet, das am 22. März 2002 abgeschlossen wurde. Am 18. November
2002 veranlagte ihn das kantonale Steueramt für die Steuerperiode 2001 mit einem
steuerbaren Einkommen von Fr. 18 900.– und ohne steuerbares Vermögen.

Aus den Erwägungen:
2. Der Rekurrent bestreitet die materielle Richtigkeit der Veranlagungsverfü-

gung 2001 nicht. Er macht aber sinngemäss geltend, das Recht, eine definitive Ver-
anlagung vorzunehmen, sei mit dem Abschluss des Konkursverfahrens verwirkt.

a) Die Frage der Verwirkung betrifft die Veranlagung als solche und nicht nur die
Rechnungsstellung der Steuerforderung 2001. Die Vorinstanz ist daher zu Recht
auf die Einsprache eingetreten. Das Steuergesetz regelt das Verhältnis von Veran-
lagung und Konkurs nicht. Die Zulässigkeit der Veranlagung ist daher eng mit der
Frage der Geltendmachung der Steuerforderung verknüpft.

b) Aufgrund des Wechsels des Steuersystems zur Postnumerandobesteuerung
ist eine definitive Veranlagung für ein bestimmtes Steuerjahr erst im darauf folgen-
den Jahr möglich. Der Steueranspruch entsteht mit Beginn der Steuerperiode
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(Art. 66 Abs. 1 StG). Die Steuerforderung wird bereits am 31. Juli des jeweiligen
Steuerjahres fällig (Art. 212 Abs. 2 lit. b StG in Verbindung mit Art. 86bis StV). Aus
diesem Grund werden zunächst provisorische Veranlagungen vorgenommen, wel-
che auf der Veranlagung des vorhergehenden Jahres beruhen. Provisorische Ver-
anlagungen enthalten nur die mutmassliche Steuerforderung, welche für das 
entsprechende Steuerjahr geschuldet wird. Die definitive Steuerforderung kann 
sowohl höher als auch tiefer ausfallen (E. Blumenstein/P. Locher, System des
schweizerischen Steuerrechts, Zürich 2002, S. 484). Der definitiv geschuldete 
Steuerbetrag steht somit im Zeitpunkt einer Konkurseröffnung im Steuerjahr zif-
fernmässig nicht fest. Es stellt sich die Frage, ob eine provisorische Steuerforde-
rung im Konkursverfahren dennoch als Konkursforderung dem Konkursamt gemel-
det werden kann. Diese Frage ist jedoch nicht von der Verwaltungsrekurskommis-
sion zu beurteilen, da es sich um eine materiell-rechtliche Frage des Zivilrechts
handelt. Die Verwaltungsrekurskommission hat lediglich zu beurteilen, ob die defi-
nitive Veranlagung für das Steuerjahr 2001 und damit die Geltendmachung der
Steuerforderung für diese Zeit auch nach Abschluss des Konkursverfahrens noch
erfolgen kann. 

c) Nach Art. 267 SchKG unterliegen Forderungen derjenigen Gläubiger, welche
am Konkurs nicht teilgenommen haben, denselben Beschränkungen wie diejeni-
gen, für welche ein Verlustschein ausgestellt worden ist. Von dieser Bestimmung
sind einzig die Konkursforderungen erfasst. 

aa) Konkursforderungen sind Forderungen, welche bereits vor der Konkurseröff-
nung entstanden sind; darunter fallen insbesondere auch Steuerforderungen, wel-
che vor der Konkurseröffnung schon bestanden haben. Massgebend ist, ob zur Zeit
der Konkurseröffnung der Rechts- und Entstehungsgrund der Forderung bereits
vorhanden war (M. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetrei-
bung und Konkurs, Basel/Genf/München 1998, N 2 zu Art. 267 SchKG). Rechts-
grund der Steuerforderung bildet das Steuergesetz des Kantons St.Gallen. Dane-
ben bedarf es jedoch auch eines Entstehungsgrundes, welcher derjenige Sachver-
halt ist, an dessen Erfüllung das Steuergesetz ihr Zustandekommen knüpft. Die
Steuerforderung entsteht von Gesetzes wegen, wenn die steuerrechtliche Zugehö-
rigkeit des Steuerpflichtigen und das Steuerobjekt bestimmt sind. Auf den Zeit-
punkt der Veranlagung kommt es im Zusammenhang mit der Konkursforderung
nicht an (Blumenstein/Locher, a. a. O., S. 307 f.). So stellen periodische Steuern wie
Einkommenssteuern für Einkommensteile, welche der Schuldner vor der Konkurs-
eröffnung erzielt hat, Konkursforderungen dar (ASA 20 S. 347). 

bb) Die definitive Steuerforderung 2001 stellt somit eine Konkursforderung im
Sinne des SchKG dar. Dabei ist es unbeachtlich, ob die Forderung ziffernmässig
feststeht. Grundvoraussetzung ist lediglich ein Anspruch, der gegen den Gemein-
schuldner rechtlich geltend gemacht werden kann (R. Schwob, Kommentar zum
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Basel/Genf/München 1998,
N 8 zu Art. 208 SchKG). Es ist weiter unerheblich, ob es sich um eine öffentlich-
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rechtliche oder eine privatrechtliche Forderung handelt, da beide Forderungen im
Konkursverfahren gleich behandelt werden. 

d) Die Nichtteilnahme eines Gläubigers am Konkursverfahren bedeutet, dass für
die vor der Konkurseröffnung entstandene Forderung kein Verlustschein ausge-
stellt wird. Dabei ist es unerheblich, ob die Forderung gar nicht angemeldet oder
angemeldet, aber abgewiesen wurde. Denn die Nichtaufnahme einer Forderung im
Kollokationsplan hat nicht den Untergang derselben zur Folge, da der Kollokations-
plan nur regelt, ob und in welchem Rang eine angemeldete Forderung am Konkurs-
verfahren teilnimmt. Aus Art. 267 SchKG ergibt sich, dass sowohl Gläubiger mit
Verlustschein als auch Gläubiger ohne Verlustschein nach Abschluss des Konkurs-
verfahrens ihre vor der Konkurseröffnung entstandenen Forderungen geltend ma-
chen können. Allerdings müssen sie sich zwei Beschränkungen entgegen halten
lassen: Zum einen sind die Forderungen unverzinslich und zum anderen kann der
Schuldner bei einer erneuten Betreibung die Einrede des fehlenden neuen Vermö-
gens erheben (Staehelin, a. a. O., N 6 zu Art. 267 SchKG). Für Gläubiger von öffent-
lich-rechtlichen Forderungen wie Steuerforderungen kann dies nur auf dem Weg
der Betreibung auf Pfändung oder auf Pfandverwertung vorgenommen werden
(D. Acocella, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,
Basel/Genf/München 1998, N 1 zur Art. 43 SchKG). 

Aus dem Dargelegten ergibt sich somit, dass die fehlende definitive Veranla-
gung für 2001 und die Nichtanmeldung im Konkursverfahren nicht die Verwirkung
des Veranlagungsrechts bzw. den Untergang der Forderung zur Folge hat. Der Re-
kurs ist damit abzuweisen. 

e) Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass nach Rechtskraft der Veranlagung
2001 eine Steuerforderung besteht, die bei Zahlungsverweigerung des Rekurren-
ten im Betreibungsverfahren zu vollstrecken ist. Erst in diesem Verfahren kann der
Rekurrent die Einsprache des fehlenden neuen Vermögens geltend machen.

32

Art. 177 und 168 Abs. 3 StG (sGS 811.1). Ermessensveranlagung, Grund-
sätze der Ermessensbetätigung, Anforderungen an den Nachweis der Un-
richtigkeit einer Ermessensveranlagung, Angemessenheit der Fristen für
die Mitwirkung.

Verwaltungsgericht, 19. Februar 2004

Sachverhalt und Auszug aus den Erwägungen in SGE (St.Galler Steuerentscheide)
2004 Nr. 18
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Art. 181 Abs. 2 StG (sGS 811.1). Die Gelegenheit zur telefonischen Stel-
lungnahme genügt dem Anspruch auf mündliche Begründung nicht.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/1, 26. Februar 2004

Aus den Erwägungen:
2. Die Rekurrenten beanstanden zunächst, sie seien im Rahmen des Einspra-

cheverfahrens nicht hinreichend angehört worden.
a) Gemäss Art. 181 Abs. 2 StG ist der Steuerpflichtige berechtigt, seine Einspra-

che vor der Veranlagungsbehörde mündlich zu begründen. Dies ist Ausfluss des
verfassungsmässig garantierten Anspruchs auf rechtliches Gehör (Art. 4 aBV, in der
bis 31. Dezember 1999 gültigen Fassung, BS 1 S. 3 bzw. Art. 29 Abs. 2 BV). Das
rechtliche Gehör dient einerseits der Sachaufklärung, andererseits stellt es ein per-
sönlichkeitsbezogenes Mitwirkungsrecht beim Erlass eines Entscheids dar, wel-
cher in die Rechtsstellung des Einzelnen eingreift (BGE 117 Ia 262 E. 4b). Aufgrund
seiner formellen Natur führt seine Verletzung ungeachtet der Erfolgsaussichten der
Beschwerde in der Sache selbst zur Aufhebung des angefochtenen Entscheids. Ei-
ne Heilung der Verletzung ist zwar möglich, wenn der Rechtsmittelinstanz die glei-
che Kognition zusteht wie der Vorinstanz und dem Rechtssuchenden kein Nachteil
erwächst. Jedoch stellt sie die Ausnahme dar (BGE 126 I 72; Cavelti/Vögeli, Ver-
waltungsgerichtsbarkeit im Kanton St.Gallen, St.Gallen 2003, Rz 81 und 731). 

aa) Die Vorinstanz bestreitet nicht, dass die Rekurrenten ihr Begehren um
mündliche Begründung ihrer Einsprache in rechtsgenüglicher Form gestellt haben.
Sie stellt sich in der Vernehmlassung aber auf den Standpunkt, die Rekurrenten
hätten bei verschiedenen Telefonaten die Gelegenheit gehabt, ihren Standpunkt
darzulegen. Diese Telefonate sind nicht aktenkundig. Dass keine Aktennotizen über
die behaupteten Gespräche erstellt wurden, erstaunt umso mehr, als die Vorins-
tanz den telefonischen Rückfragen offensichtlich ein gleich grosses Gewicht wie
einer Vorsprache beimisst. Im Übrigen geht aus der Darstellung der Rekurrenten
hervor, dass im Einspracheverfahren ein einziges Telefonat stattgefunden hat, in
dem sie aber nochmals eine persönliche Vorsprache verlangten.

bb) Das Recht des Steuerpflichtigen auf mündliche Begründung war schon im
alten Steuerrecht verankert (vgl. Art. 76 zweiter Satz des Gesetzes über die Staats-
und Gemeindesteuern vom 17. April 1944, bGS 4.3, und Art. 109 Abs. 2 des Steu-
ergesetzes vom 23. Juni 1970, nGS 29–70). Es wurde immer so verstanden, dass
bei Vorliegen eines entsprechenden Begehrens der Steuerpflichtige vom Steuer-
kommissär zu einer mündlichen Verhandlung vorgeladen werden muss (GVP 1969
Nr. 26 S. 61 f.; VerwGE vom 11. März 1993 in Sachen M. u. E. H., S. 6 f.). Dieser An-
spruch auf mündlichen Vortrag stellt ein eigentliches Parteirecht des Steuerpflich-
tigen dar und ist zu unterscheiden von der mündlichen Auskunftserteilung nach
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Art. 170 Abs. 2 StG (vgl. Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, III. Teil, 2. Auf-
lage 1992, N 3 zu Art. 102 BdBSt). Sinn dieses Rechtsanspruchs ist es, zu gewähr-
leisten, dass der Steuerpflichtige Zeit hat, sich auf das Gespräch vorzubereiten und
seine Anliegen unter Vorlage von Beweismitteln zu vertreten. Insbesondere bei te-
lefonischen Rückfragen besteht die Gefahr, dass der Pflichtige unter Zeitdruck und
ohne Vorbereitung seine Sache darlegen und anhand von Beweismitteln belegen
muss, die nicht beide Seiten vor sich haben. Deshalb kann ein Telefonat dem An-
spruch auf mündliche Begründung nicht genügen. Indem der Steuerkommissär
darauf verzichtet hat, den Steuerpflichtigen vorzuladen und sich mit einem Telefon-
anruf begnügte, hat er das rechtliche Gehör verletzt. Eine Heilung dieser Gehörs-
verletzung ist in der Regel im Rechtsmittelverfahren nicht mehr möglich. Dies gilt
besonders, wenn, wie noch zu zeigen ist, durch die Verletzung des rechtlichen Ge-
hörs nicht nur das persönlichkeitsbezogene Mitwirkungsrecht der Rekurrenten be-
schnitten, sondern auch die Sachaufklärung behindert worden ist. Der angefochte-
ne Einsprache-Entscheid ist aus diesem Grund aufzuheben und die Sache ins Ein-
spracheverfahren zurückzuweisen.

b) Die Vorinstanz trifft aufgrund der Offizialmaxime die Pflicht, den Sachverhalt
von Amtes wegen abzuklären. Insbesondere hat sie im Rahmen der Gewährung
des rechtlichen Gehörs auch den Beteiligten die angebotenen Beweise abzuneh-
men (vgl. BGE 117 Ia 262 E. 4b). Kann eine Tatsache mit verhältnismässigem Auf-
wand nicht erhoben werden, ist der Sachverhalt anhand von Beweislastregeln fest-
zustellen. Vorliegend sind verschiedene entscheidrelevante Tatsachen aufgrund der
Akten nicht überprüfbar. Umso mehr wäre von der Vorinstanz daher zu erwarten
gewesen, dass sie den Rekurrenten die Möglichkeit gegeben hätte, bei ihr vorzu-
sprechen und die angebotenen Beweismittel vorzulegen. Statt dessen hat sie den
Sachverhalt vor Abnahme sämtlicher Darlegungen und Beweise unter Zuhilfenah-
me von Beweislastregeln festgestellt. Dadurch hat sie die Rekurrenten in unzuläs-
siger Weise schlechter gestellt. Ob in der Verweigerung der Beweisabnahme eine
derartige Verletzung des rechtlichen Gehörs zu sehen ist, die für sich allein schon
die Aufhebung des angefochtenen Einsprache-Entscheids zur Folge hat, kann offen
bleiben, da dieser ohnehin aufzuheben ist.
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34

Art. 314 StG (sGS 811.1). Der Zufluss einer Dividende einer vom Steuer-
pflichtigen beherrschten Aktiengesellschaft stellt ausserordentliches Ein-
kommen dar, wenn die Höhe der Dividende im Verhältnis zu den Ausschüt-
tungen in den Vorjahren und den erzielten Gewinnen und Verlusten als ein-
malige, nicht einer gefestigten Praxis entsprechenden Ausschüttung er-
scheint.

Verwaltungsgericht, 23. April 2004

Sachverhalt und Auszug aus den Erwägungen in SGE (St.Galler Steuerentscheide)
2004 Nr. 4

35

Art. 314 Abs. 2 StG (sGS 811.1). Die Überbauung einer eigenen Liegen-
schaft und die anschliessende Veräusserung der Häuser gehören bei ei-
nem selbständigen Architekten zum üblichen Geschäftsbereich und sind
daher keine ausserordentlichen Einkünfte. Als solche sind sie jedoch zu
qualifizieren, wenn die Überbauung mehrere Jahre dauerte und keine
periodengerechte Abgrenzung in der Buchhaltung erfolgte.

Verwaltungsgericht, 16. März 2004

Sachverhalt und Auszug aus den Erwägungen in SGE (St.Galler Steuerentscheide)
2004 Nr. 19
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11. Öffentliches Beschaffungswesen

36

Art. 5 und 34 VöB (sGS 841.11). Die Änderung der Wettbewerbsbedingun-
gen im Verlauf des Verfahrens ist unzulässig. Die fehlerhafte Würdigung
von Zuschlagskriterien führt zur Rechtswidrigkeit des Zuschlags. 

Verwaltungsgericht, 6. Juli 2004

Der Stadtrat St.Gallen beschloss, die Spengler- und Bedachungsarbeiten beim Neu-
bau einer Eissportanlage im Lerchenfeld zum Preis von Fr. 539 506.– der A. zu ver-
geben. Zur Begründung wurde ausgeführt, es seien Angebote mit bereinigten Net-
topreisen von Fr. 539 219.– bis Fr. 794 031.– berücksichtigt worden. Die Angebote
seien entsprechend den bekanntgegebenen Zuschlagskriterien – Angebot-Preis,
Referenzobjekte, Termingarantie-Leistungskapazität und Konditionen auf Regiean-
sätze – beurteilt worden. Die Angebote der im ersten und im zweiten Rang stehen-
den Firmen seien gleichwertig. Hinsichtlich eigener Referenzen werde das Ange-
bot der im zweiten Rang stehenden A. als das wirtschaftlich günstigste betrachtet,
weshalb es den Zuschlag erhalte. Die B. erhob Beschwerde beim Verwaltungsge-
richt. Dieses hat die Rechtswidrigkeit des Zuschlags festgestellt. 

Aus den Erwägungen:
a) Nach Art. 16 Abs. 1 IVöB können mit der Beschwerde Rechtsverletzungen,

einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, sowie unrichtige
und unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt wer-
den. Dagegen kann Unangemessenheit nicht geltend gemacht werden (Art. 16
Abs. 2 IVöB). Diese Vorschriften entsprechen den allgemeinen Grundsätzen des
st.gallischen Verfahrensrechts (Art. 61 Abs. 1 und 2 VRP). Im Beschwerdeverfahren
gegen Verfügungen zum öffentlichen Beschaffungswesen kann somit nur geprüft
werden, ob die Vorinstanz ihr Ermessen überschritten oder missbraucht hat und
damit rechtswidrig handelte. Zur Ermessenskontrolle ist das Verwaltungsgericht
nicht befugt.

Aus Art. 16 IVöB leitet das Verwaltungsgericht sodann in ständiger Rechtspre-
chung ab, dass die Beschwerdeinstanz nicht von Amtes wegen eine angefochtene
Verfügung auf allfällige Sachverhaltsmängel oder Rechtswidrigkeiten überprüft,
sondern dass vom Beschwerdeführer im einzelnen darzulegen ist, inwiefern die
Verfügung mangelhaft sein soll. Der Beschwerdeführer muss in seiner Eingabe dar-
tun, in welchen Punkten der angefochtene Entscheid auf einem unrichtigen oder
unvollständig festgestellten Sachverhalt beruht und/oder inwiefern Rechtsnormen
unrichtig oder in Überschreitung bzw. Missbrauch des Ermessens angewendet
worden sind (vgl. GVP 1999 Nr. 37 mit Hinweisen).
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b) Ein wesentliches Ziel des Vergaberechts besteht in der Gewährleistung eines
echten, fairen und offenen Wettbewerbs. Ein solcher Wettbewerb ist nur möglich,
wenn für alle Bewerber die gleichen Wettbewerbsbedingungen gelten. Der Gleich-
behandlungsgrundsatz und das Diskriminierungsverbot (Art. 5 VöB) stehen des-
wegen im Zentrum des öffentlichen Beschaffungsrechts. Sie sind Richtschnur des
öffentlichen Beschaffungswesens. Keinem Anbieter dürfen Nachteile auferlegt
werden, die für andere Anbieter nicht gelten, und keinem Anbieter dürfen umge-
kehrt Vorteile gewährt werden, die anderen Anbietern nicht gewährt werden
(vgl. GVP 1999 Nr. 34 mit Hinweis auf Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche
Beschaffungswesen in der Schweiz, Zürich 1996, Rz. 402 f.).

c) Art. 34 Abs. 1 VöB bestimmt, dass das wirtschaftlich günstigste Angebot den
Zuschlag erhält. Das wirtschaftlich günstigste Angebot ist nicht identisch mit dem
preisgünstigsten bzw. preislich tiefsten Angebot. Bei der Wirtschaftlichkeit können
neben dem Preis weitere Kriterien berücksichtigt werden (GVP 1999 Nr. 37 mit Hin-
weis auf VerwGE vom 28. Januar 1999 i. S. D. K. AG). Art. 34 Abs. 2 VöB beinhaltet
eine (unvollständige) Reihe von Kriterien, darunter Preis, Qualität und Erfahrung.
Nach Art. 34 Abs. 3 VöB werden die Kriterien mit allfälligen Unterkriterien im Rah-
men der Ausschreibung in der Reihenfolge ihrer Bedeutung oder mit ihrer Gewich-
tung bekannt gegeben (vgl. auch GVP 2001 Nr. 21 mit Hinweisen). Die Gewichtung
der Kriterien ist einer Rechtskontrolle nur beschränkt zugänglich. Wie beispiels-
weise die Erfahrung einer Unternehmung gewichtet und in Relation zu einer be-
stimmten Preisdifferenz gesetzt wird, ist weitgehend eine Ermessensfrage, in die
das Verwaltungsgericht nicht eingreifen darf. Es kann lediglich einschreiten, wenn
einzelne Kriterien in unzulässiger Weise ausser acht gelassen bzw. fehlerhaft ange-
wendet werden. Diskriminierend ist es etwa, unter Berufung auf ökologische Grün-
de generell einheimische Anbieter zu bevorzugen, weil sie einen kürzeren Arbeits-
weg haben (vgl. GVP 1999 Nr. 37; vgl. auch Handbuch öffentliches Beschaffungs-
wesen der Staatsverwaltung, N 3 zu Art. 34 VöB, und Matthias Hauser, Umwelt-
schutz als Zuschlagskriterium, in: BR 1/2003, S. 35 f. mit zahlreichen Hinweisen).

d) Im vorliegenden Fall hat die Vorinstanz folgende Zuschlagskriterien bekannt
gegeben: «Angebot-Preis» (1); «Drei vergleichbare Referenzobjekte in den letzten
drei Jahren, Qualität, Ausführung, Sichtbeton» (2); «Termingarantie-Leistungskapa-
zität (Terminplan, Personal, Vorbereitungszeit)» (3); «Konditionen auf Regieansätze»
(4). Sodann hat sie darauf hingewiesen, die Vergabe erfolge aufgrund des wirt-
schaftlich günstigsten Angebots unter Berücksichtigung der oben genannten Krite-
rien.

Unbestritten ist, dass die Preisdifferenz der Angebote der Beschwerdeführerin
und der Beschwerdegegnerin lediglich Fr. 287.– beträgt, und nicht Fr. 8552.15, wie
die Beschwerdeführerin aufgrund des Offertöffnungsprotokolls ursprünglich ange-
nommen hatte. Sie stellt denn auch nicht mehr in Frage, dass die Vorinstanz ihr An-
gebot und dasjenige der Beschwerdegegnerin in preislicher Hinsicht als gleichwer-
tig betrachten durfte (vgl. dazu GVP 2002 Nr. 35). Zu prüfen ist somit, ob der Vor-
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wurf der Beschwerdeführerin zutrifft, die Vorinstanz habe ihr Ermessen bezüglich
der anderen Zuschlagskriterien überschritten bzw. missbraucht, insbesondere
auch, weil sie den Zuschlag an die Beschwerdegegnerin damit begründet hat, ihr
Angebot erweise sich aufgrund der Referenzen als das wirtschaftlich günstigere
als dasjenige der Beschwerdeführerin. 

Aufgrund der Akten ergibt sich vorab, dass sich die Vorinstanz nicht an die Rei-
henfolge der Kriterien gehalten hat, wie sie mit der Ausschreibung bekannt gege-
ben worden ist. Das Kriterium 2 «Drei vergleichbare Referenzobjekte in den letzten
drei Jahren, Qualität, Ausführung, Sichtbeton» entspricht nach der «Zusammen-
stellung der Offerten und Vergebungsantrag» am ehesten dem Kriterium 3 «(Qua-
lität)», während das Kriterium 3 «Termingarantie-Leistungskapazität (Terminplan,
Personal, Vorbereitungszeit)» in dieser Zusammenstellung als Kriterium 2 «(Termi-
ne)» aufgeführt wird. Die Zuschlagskriterien sind den Anbietern indessen zum Vo-
raus in der Reihenfolge ihrer Bedeutung bekanntzugeben, und der Vergabebehörde
ist es verboten, im Lauf des Submissionsverfahrens und nach Abgabe der Angebo-
te die Zuschlagskriterien oder ihre relative Gewichtung zu ändern (vgl. Galli/Mo-
ser/Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, Zürich/Basel/Genf 2003,
Rz. 474 mit Hinweisen).

Sodann hat die Beschwerdeführerin mit ihrem Angebot sowohl eine Liste
«Flachdach und Spengler» mit Objekten aus den Jahren 1998 bis 2002, als auch 
eine Liste von Objekten aus den Jahren 1997–2000 mit Ziegel- und Welleternit-
dächern aus den Jahren 1997 bis 2000 eingereicht. Demgegenüber hat die Be-
schwerdegegnerin ihrer Offerte wohl eine Liste von Objekten beigelegt, wo Flach-
dacharbeiten zur Diskussion standen, ohne indessen nähere Angaben über den
Zeitpunkt der Ausführung zu machen. Aufgrund der Akten ist demzufolge nicht
nachvollziehbar, warum die Vorinstanz das Angebot der Beschwerdegegnerin unter
dem Gesichtspunkt der Referenzen höher eingestuft hat als dasjenige der Be-
schwerdeführerin, zumal dieser Umstand, der für den Zuschlag an die Beschwer-
degegnerin entscheidend war, in der «Zusammenstellung der Offerten und Verge-
bungsauftrag» nicht zum Ausdruck kommt. Dort wird auf die Bewertung des in der
Ausschreibung bekanntgegebenen Zuschlagskriteriums «Drei vergleichbare Refe-
renzobjekte in den letzten drei Jahren, Qualität, Ausführung, Sichtbeton» bei allen
Anbietern gleichermassen verzichtet, was unzulässig ist.

Was das Zuschlagskriterium «Termingarantie-Leistungskapazität (Terminplan,
Personal, Vorbereitungszeit)» anbetrifft, hat die Beschwerdeführerin sodann folgen-
des offeriert: Zeitbedarf rund 8 Arbeitswochen, Personaleinsatz 1–25 Mitarbeiter,
keine Betriebsferien. Demgegenüber hat die Beschwerdegegnerin angegeben, sie
benötige rund 15 Arbeitswochen bei einem Personaleinsatz von 3–5 Mitarbeitern.
Obschon das Angebot der Beschwerdeführerin bezüglich dieses Zuschlagskrite-
riums offensichtlich besser ist als dasjenige der Beschwerdegegnerin – der Zu-
schlag wurde am 16. April 2004 eröffnet und die Vorinstanz hat den Ausführungs-
termin in den Ausschreibungsunterlagen mit Mai bis Juli 2004 angegeben –, ist sie,
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wie die Beschwerdegegnerin und alle anderen Anbieter, in der «Zusammenstellung
der Offerten und Vergebungsantrag» mit 160 Punkten benotet worden.

Bezüglich des Zuschlagskriteriums «Konditionen auf Regieansätze» hat die Be-
schwerdeführerin sodann folgende Angaben gemacht: Vorarbeiter/Chefmonteur,
gelernter Arbeiter/Monteur Fr. 70.– pro Stunde, ungelernter Arbeiter/Hilfsmonteur
Fr. 60.– pro Stunde, Rabatt auf Regiearbeiten 5 Prozent, Skonto auf Regiearbeiten
2 Prozent. Demgegenüber hat die Beschwerdegegnerin folgendes offeriert: Vorar-
beiter/Chefmonteur Fr. 98.50, gelernter Arbeiter/Monteur Fr. 85.50, ungelernter 
Arbeiter/Hilfsmonteur Fr. 75.–, Rabatt auf Regiearbeiten 5 Prozent, Skonto auf Re-
giearbeiten 2 Prozent. Es ergibt sich somit, dass die Beschwerdeführerin auch in
dieser Hinsicht ein besseres Angebot gemacht hat als die Beschwerdegegnerin.
Diesem Umstand ist indessen nach der «Zusammenstellung der Offerten und Ver-
gabeantrag» keine Rechnung getragen worden, indem dieses Zuschlagskriterium
unzulässigerweise gar nicht gewichtet worden ist.

e) Aus dem Gesagten folgt, dass aufgrund der Akten nicht nachvollziehbar ist,
warum die Beschwerdegegnerin das wirtschaftlich günstigste Angebot eingereicht
haben soll. Vielmehr ergibt sich, dass das Verfahren unter Missachtung vergabe-
rechtlicher Vorschriften abgewickelt worden ist, indem die Vorinstanz die Wettbe-
werbsbedingungen im Verlauf des Verfahrens in unzulässiger Weise geändert hat.
Sie hat den Zuschlag aufgrund des Kriteriums «Angebot-Preis» erteilt, ohne im
übrigen die in der Ausschreibung bekanntgegebenen anderen Zuschlagskriterien
ihrer Reihenfolge entsprechend zu gewichten. Demzufolge ist der Zuschlag als
rechtswidrig zu qualifizieren. 

12. Fernmeldeverkehr

37

Art. 37 FMG (SR 784.10). Abgrenzung öffentliches Recht/Zivilrecht. Eine
Streitigkeit zwischen einer Fernmeldekonzessionärin und dem Kanton
St.Gallen über die Frage, ob sich der im FMG verankerte Anspruch auf das
Eigentum an Leitungen in öffentlichem Grund auch auf Leerrohre und Ka-
belschutzanlagen erstreckt, ist zivilrechtlicher Natur, weshalb darüber nicht
hoheitlich von einer Behörde mittels Verfügung entschieden werden kann.

Verwaltungsgericht, 9. November 2004

Der Kanton St.Gallen verlegte im Trassee der Umfahrungsstrasse Bazenheid einen
unterirdischen Kabelkanal mit zehn Leerrohren. Er hat gemäss Art. 6 StrG die Ho-
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heit über die Staatsstrassen und ist zugleich Eigentümer des Bodens für die Um-
fahrungsstrasse Bazenheid. Die Swisscom AG stellte beim Tiefbauamt des Kan-
tons St.Gallen gestützt auf Art. 35 Abs. 1 FMG ein Gesuch für die Beanspruchung
des Trassees der Umfahrungsstrasse für den Bau und den Betrieb von Leitungen
und beanspruchte gestützt auf Art. 37 Abs. 1 FMG das Eigentum sowie die unbe-
fristete Nutzungsdauer an der im Rahmen des Bauvorhabens geplanten Kabel-
schutzrohranlage (inkl. Leerrohre und darin verlegte Kabel). In seiner Verfügung
hielt das Kantonale Strasseninspektorat u. a. fest, die Leerrohre würden der Swiss-
com AG zur Nutzung überlassen. Die Swisscom AG erhob Rekurs beim Baudepar-
tement und verlangte, es sei festzustellen, dass ihr das Eigentum an den Leerroh-
ren zustehe. Das Baudepartement wies den Rekurs ab. Die Swisscom AG erhob
Beschwerde beim Verwaltungsgericht. Dieses hat die Entscheide des Baudeparte-
mentes und die Verfügung des Strasseninspektorats aufgehoben.

Aus den Erwägungen:
a) Es stellt sich die Frage, ob das Baudepartement als Verwaltungsbehörde

sachlich zuständig war, über den Antrag auf Feststellung der Eigentumsverhält-
nisse an der Kabelschutzrohranlage und den Leerrohren durch Verfügung bzw. Ent-
scheid zu befinden.

b) Die sachliche Zuständigkeit ist gegeben, wenn die angerufene Behörde be-
fugt ist, über den Streitgegenstand zu befinden. Im Grundsatz gilt, dass der Streit-
gegenstand im Verwaltungsverfahren bzw. im verwaltungsgerichtlichen Verfahren
öffentlich-rechtlicher Natur sein muss. Die sachliche Zuständigkeit einer Rechts-
pflegeinstanz des Verwaltungsverfahrens ist daher in der Regel nicht gegeben,
wenn privatrechtliche Verhältnisse zu beurteilen sind. Im Anfechtungsverfahren ist
die sachliche Zuständigkeit in der Regel deshalb gegeben, weil Verfügungen und
Entscheide öffentlich-rechtliche Beziehungen zum Gegenstand haben (vgl. Kölz/
Bosshart/Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zü-
rich, 2. Aufl., Zürich 1999, § 5 N 5; Cavelti/Vögeli, Verwaltungsgerichtsbarkeit im
Kanton St.Gallen, St.Gallen 2003, Rz. 477 ff.).

Auch bei der Beurteilung von Verträgen ist zur Bestimmung der sachlichen Zu-
ständigkeit deren Rechtsnatur festzustellen; ob es sich um einen öffentlich-recht-
lichen oder einen privatrechtlichen Vertrag handelt, ergibt sich aus dem Gegen-
stand der darin geregelten Rechtsverhältnisse und in seltenen Fällen aus dem Ge-
setz (z. B. Art. 15 Transportgesetz, SR 742.40; vgl. Häfelin/Müller, Allgemeines Ver-
waltungsrecht, 4. Aufl., Zürich 2002, Rz. 1057 f.).

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Klage wird für die sachliche Zuständigkeit
ausdrücklich an den öffentlich-rechtlichen Charakter einer Streitigkeit oder einer
umstrittenen Vereinbarung angeknüpft (Art. 76 lit. a und b VRP; Art. 79 Abs. 1 lit. a
und b und Art. 79 Abs. 2 VRP; zur sachlichen Zuständigkeit vgl. auch Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zürich 1998,
2. Aufl., Rz. 480).
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Massgebend ist die Rechtsnatur der Streitsache und die «Art der Rechtssätze,
die den Streitgegenstand regeln». Die Rechtsauffassung der Parteien ist für die
rechtliche Qualifikation nicht entscheidend. Dieses Vorgehen zur Abgrenzung ist
überall angebracht, wo Zuständigkeiten von Rechtspflegeinstanzen zu überprüfen
sind, sowohl für die Abgrenzung der Verwaltungsrechtspflege von der Zivilgerichts-
barkeit (vgl. BGE 102 Ib 314) als auch innerhalb der Instanzen der Verwaltungs-
rechtspflege (F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., Bern 1983, S. 76 ff.).

Der Verwaltung ist es grundsätzlich verwehrt, privatrechtliche Rechtsbeziehun-
gen durch Verfügungen verbindlich zu regeln; damit ist die Beurteilung über die
sachliche Zuständigkeit mit der Problematik der Unterscheidung zwischen öffentli-
chem und privatem Recht verbunden. Ob ein Rechtsverhältnis zivil- oder öffentlich-
rechtlicher Natur ist, ist mangels einer gesetzlichen Regelung anhand der von Leh-
re und Rechtsprechung entwickelten Unterscheidungsmerkmale zu entscheiden,
wobei zur Bestimmung der sachlichen Zuständigkeit häufig materielle Vorfragen zu
prüfen sind (vgl. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, a. a. O., S. 89 f.; Kölz/Boss-
hart/Röhl, a. a. O., § 5 N 6; BVR 2004/10 S. 466).

c) Zur Beurteilung der sachlichen Zuständigkeit des Baudepartementes zum Er-
lass des angefochtenen Entscheides ist vorfrageweise zu prüfen, ob es sich bei
den Eigentumsverhältnissen an den Leerrohren und dem Kabelkanal um eine öf-
fentlich-rechtliche oder eine privatrechtliche Rechtsbeziehung handelt.

aa) In der Lehre sind verschiedene Kriterien entwickelt worden, nach denen die
Zuordnung eines Rechtsverhältnisses zum einen oder andern Rechtsbereich vorge-
nommen werden soll. Die Subjektstheorie stellt darauf ab, ob das Gemeinwesen
an einem Rechtsverhältnis beteiligt ist, die Subordinationstheorie, ob zwischen den
Beteiligten ein Verhältnis von Über- bzw. Unterordnung besteht; die Interessenthe-
orie sodann nimmt die Unterscheidung nach den in Frage stehenden Interessen
vor. Ihr verwandt ist schliesslich die Funktionstheorie, welche danach fragt, ob 
der dem Rechtsverhältnis zugrunde liegende Sachverhalt in den Regelungsbereich
einer der öffentlichen Verwaltung gesetzlich übertragenen Aufgabe fällt oder 
nicht (vgl. Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Er-
gänzungsband, Basel 1990, Nr. 1; F. Gygi, Verwaltungsrecht, Bern 1986, S. 36 ff.;
Cavelti/Vögeli, a. a. O., Rz. 480 ff.).

Das Bundesgericht hat sich auf keine dieser «Theorien» festgelegt. Je nach
Sachzusammenhang wird dem einen oder andern Element ein besonderes Ge-
wicht zugemessen; die Abgrenzung zwischen zivilrechtlichen und öffentlich-rechtli-
chen Streitigkeiten ist nach den Kriterien vorzunehmen, die den konkreten Umstän-
den am besten entsprechen (vgl. statt vieler BGE 120 II 412). Diesen pragmati-
schen Kurs verfolgt auch das Verwaltungsgericht. Bei der Frage, ob es sich um 
eine privatrechtliche oder eine öffentlich-rechtliche Angelegenheit handelt, hat der
Richter von den anwendbaren Rechtsnormen und deren Auslegung auszugehen.
Für diesen Vorgang liefern ihm die verschiedenen Methoden Anhaltspunkte und
Begründungsmuster. Der Entscheid beruht aber letztlich auf einer sachlich zu be-
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gründenden Bewertung und nicht auf der Befolgung einer der genannten Metho-
den (Cavelti/Vögeli, a. a. O., Rz. 482).

Ausnahmsweise ist die Abgrenzung von öffentlichem und privatem Recht für
die Frage der Sachzuständigkeit nicht massgebend, weil das Gesetz die Beurtei-
lung gewisser öffentlich-rechtlicher Streitigkeiten ausdrücklich dem Zivilrichter
überträgt oder eine Instanz der Verwaltungsrechtspflege über zivilrechtliche Ange-
legenheiten befindet. So entscheidet etwa der Zivilrichter im Bereich der Entschä-
digungsansprüche gegenüber dem Staat, öffentlich-rechtlichen Körperschaften
oder Anstalten (vgl. Art. 72 VRP); zivilrechtliche Ansprüche beurteilt sodann die Ver-
waltungsrekurskommission bei Klagen betreffend fürsorgerischem Freiheitsentzug,
Bevormundung, Verbeiratung und Verbeiständung (vgl. Art. 71a ff. VRP), und der
Gemeinderat bzw. das Departement und das Verwaltungsgericht entscheiden über
privatrechtliche Baueinsprachen nach Art. 684 ZGB (vgl. Art. 86 BauG; Cavelti/Vöge-
li, a. a. O., Rz. 483).

bb) Die Kabelschutzrohranlage befindet sich auf öffentlichem Boden. Es stellt
sich vorab die Frage, ob für die Beurteilung der strittigen Eigentumsverhältnisse als
privatrechtliche oder als öffentlich-rechtliche Angelegenheit von Bedeutung ist, ob
der Kabelkanal und die Leerrohre als öffentliche Sachen gelten.

Nach Art. 37 Abs. 1 FMG stehen Leitungen zur fernmeldetechnischen Übertra-
gung von Informationen im Eigentum der Konzessionärinnen, die sie erstellt oder
von Dritten erworben haben. Fallen die Leerrohre und der Kabelkanal im vorliegen-
den Fall nicht unter den Begriff der Leitungen nach Art. 37 Abs. 1 FMG, würden sie
als Zugehör zum Grundstück (Akzessionsprinzip nach Art. 644 ZGB) im Eigentum
des Kantons stehen und damit ebenfalls als öffentliche Sachen gelten. Werden sie
indes unter den Leitungsbegriff nach Art. 37 Abs. 1 FMG subsumiert, wird das Ak-
zessionsprinzip gestützt auf Art. 37 Abs. 1 FMG durchbrochen und es würde sich
nicht um öffentliche Sachen handeln.

aaa) Öffentliche Sachen im weiteren Sinne sind alle Sachen, denen sich der Staat
zur Erfüllung seiner Aufgaben bedient. Massgebend für die Zugehörigkeit zu den 
öffentlichen Sachen i.w.S. ist deren Zweckbestimmung und die Verfügungsmöglich-
keit (Hoheit) des Staates darüber. Dagegen bildet das Eigentum kein Anknüpfungs-
kriterium; öffentliche Sachen können auch im Privateigentum stehen. Die öffent-
lichen Sachen i.w.S. werden nach Lehre und Rechtsprechung eingeteilt in Finanzver-
mögen und öffentliche Sachen im engeren Sinn. Letztere werden wiederum unterteilt
in Verwaltungsvermögen und öffentliche Sachen im Gemeingebrauch. Unter Ge-
meingebrauch ist die jedermann zugängliche bestimmungsgemässe, also die mit der
Zweckbestimmung im Einklang stehende Benutzung einer öffentlichen Sache zu 
verstehen (Gygi, Verwaltungsrecht, a. a. O., S. 232; Imboden/Rhinow, Schweizeri-
sche Verwaltungsrechtsprechung, 6. Aufl., Basel/Frankfurt a.M. 1986, Nr. 115 B). 
Die Kantone unterscheiden beim Gemeingebrauch öffentlicher Sachen in der Regel
zwischen (schlichtem) Gemeingebrauch, gesteigertem Gemeingebrauch und
Sondernutzung (Häfelin/Müller, a. a. O., Rz. 2326 ff. und Rz. 2371 ff.).
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bbb) Die Gesetzgebung auf dem Gebiet des Zivilrechts ist Sache des Bundes
(Art. 122 BV). In Art. 641 ff. ZGB hat der Bundesgesetzgeber das zivile Sachenrecht
geregelt. Öffentliche Sachen stehen nach Art. 664 Abs. 3 ZGB jedoch unter kanto-
naler Hoheit, und weil die Kantone in ihren öffentlich-rechtlichen Befugnissen
durch das Bundeszivilrecht nicht beschränkt werden dürfen (Art. 6 Abs. 1 ZGB), wä-
ren die Kantone befugt, die Anwendung des Bundesprivatrechts im Bereich des Ei-
gentums an öffentlichen Sachen auszuschliessen und diese öffentlich-rechtlichen
Regeln zu unterwerfen. Davon hat indes kein Kanton Gebrauch gemacht (BGE 112
II 109; 97 II 29; 97 II 378; vgl. auch Imboden/Rhinow, a. a. O., Nr. 115 B IV a). Re-
gelt der Kanton die Anwendbarkeit des Bundesprivatrechts für öffentliche Sachen
nicht, so wendet die Praxis privatrechtliche Rechtssätze an, soweit diese mit dem
öffentlichen Zweck, dem die Sache dienen soll, vereinbar sind (Imboden/Rhinow,
a. a. O., Nr. 115 B IV mit Hinweis; BGE 112 II 109). So hatte das Bundesgericht in
BGE 112 II 107 zu beurteilen, ob ein Anspruch auf Übertragung einer öffentlichen
Sache (Wegparzelle) in das Privateigentum, welcher sich auf einen öffentlich-recht-
lichen Vertrag stützte, nach Bundeszivilrecht oder nach öffentlichem Recht zu ent-
scheiden ist. Es entschied, dass sich der Anspruch nach Bundeszivilrecht beurteilt,
obwohl sich die entsprechende Grundlage in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag
fand, welcher an sich nach öffentlichem Recht zu beurteilen war (BGE 112 II 109;
103 II 234 f.). Nach der in Deutschland und in der Schweiz massgeblichen dualisti-
schen Theorie finden auf öffentliche Sachen i.e.S. (Verwaltungsvermögen und öf-
fentliche Sachen im Gemeingebrauch) sowohl privates als auch öffentliches Recht
Anwendung. Das Privatrecht bestimmt namentlich Begriff und Inhalt des Eigen-
tums und der dinglichen oder obligatorischen Rechte an öffentlichen Sachen i.e.S.
sowie die Formen der Begründung und Übertragung dieser Rechte. Demgegen-
über richten sich Verfügungsmacht (Hoheit des Staates, Zuständigkeit des Gemein-
wesens und des Organs) und Zweckbestimmung im Allgemeinen nach den Vor-
schriften des öffentlichen Rechts (insbesondere Nutzungsmöglichkeiten, Schutz
der öffentlichen Sachen i.e.S. vor Beschädigungen sowie Abgaben für bestimmte
Arten der Benutzung; vgl. Häfelin/Müller, a. a. O., Rz. 2365; ZBl 10/2004, S. 551).

ccc) Für die Beurteilung der Eigentumsverhältnisse an der Kabelschutzrohranla-
ge als privatrechtliche oder als öffentlich-rechtliche Angelegenheit ist es daher
nicht relevant, ob es sich beim Kabelkanal und den Leerrohren um öffentliche 
Sachen handelt oder nicht, da sie ohnehin Objekte des Rechtsverkehrs sind, der
sich nach den privatrechtlichen Vorschriften vollzieht (vgl. BGE 112 II 110). Im
Gegensatz zur Konzessionserteilung des Bundes zum Betreiben einer Fernmelde-
anlage und zur hoheitlichen Erteilung der Bewilligung nach Art. 35 FMG handelt es
sich bei den Eigentumsverhältnissen an der Kabelschutzrohranlage um einen
Gegenstand, der nicht durch hoheitliche Anordnungen zu regeln ist. Die Eigen-
tumsverhältnisse ergeben sich vielmehr aus den sachenrechtlichen Bestimmungen
des Bundeszivilrechtes und sind im Streitfall vom Zivilrichter zu beurteilen (Art. 1
Abs. 1 lit. a ZPG).
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Es bleibt anzufügen, dass Eigentum auch nach öffentlichem Recht übergehen
kann, so das Grundeigentum im Enteignungsverfahren oder bei der Landumlegung
in einem Quartierplanverfahren, doch treffen solche Ausnahmen vorliegend nicht
zu (vgl. BGE 112 II 109).

d) Aus dem Gesagten ergibt sich, dass die Vorinstanz sachlich nicht zuständig
war, über die Eigentumsverhältnisse an der Kabelschutzrohranlage hoheitlich durch
Verfügung bzw. Entscheid zu befinden und zwar unabhängig davon, ob es sich bei
den beanspruchten Leerrohren und dem Kabelkanal um öffentliche Sachen handelt
oder nicht. Der angefochtene Entscheid des Baudepartementes ist demnach aufzu-
heben.

e) In der Verfügung des Strasseninspektorates, welche bis auf die geänderte
Ziff. 4 vom Baudepartement im Rekursverfahren bestätigt wurde, wird vom Eigen-
tum des Kantons am Kabelkanal sowie an den Leerrohren ausgegangen («Bewilli-
gung» . . . «Leerrohre zu benützen»; «kantonseigenen unterirdischen Kabelkana-
les»; «kantonseigenen Rohrblock»). Wie dargelegt besteht aber gerade in der Fra-
ge der Eigentumsverhältnisse am Kabelkanal und an den Leerrohren Uneinigkeit
zwischen den Parteien, und die für die Bewilligung zuständige Verwaltungsbehör-
de bzw. die entsprechende Rechtsmittelinstanz sind nicht befugt, über die stritti-
gen Eigentumsverhältnisse hoheitlich mittels Verfügung bzw. Entscheid zu befin-
den. Käme der Zivilrichter zum Schluss, das Eigentum am Kabelkanal stehe der Be-
schwerdeführerin zu, wäre die Verfügung des Strasseninspektorates im wesent-
lichen gegenstandslos, da die Beschwerdeführerin keine Bewilligung für die Benut-
zung der in ihrem Eigentum stehenden Leerrohre bzw. des Kabelkanals benötigen
würde; würde der Zivilrichter das Eigentum der Beschwerdeführerin an den Leer-
rohren, nicht indes am ganzen Kabelkanal feststellen, so wären sämtliche die Ei-
gentumsverhältnisse an den Leerrohren betreffenden Punkte in der Verfügung ent-
sprechend anzupassen.

Aus dem Gesagten ergibt sich, dass sich die genannte Verfügung auf eine wesent-
liche Grundlage stützt, über die zwischen den Parteien Uneinigkeit besteht und über
die noch nicht rechtsgültig befunden worden ist. Mit dem Antrag der Beschwerdefüh-
rerin um Zuerkennung von Eigentum sind somit sämtliche Teile der Verfügung des
Strasseninspektorates bzw. des Rekursentscheides angefochten, welche die Leer-
rohre, Kabelschutzrohre und Kabelkanäle zum Gegenstand haben, mithin also die ge-
samte Sachverhaltsgrundlage der Verfügung bzw. des Entscheids. Der Rekursent-
scheid vom 2. August 2004 sowie die Verfügung des Strasseninspektorates vom
2. Juli 2002 sind daher aufzuheben. Über die Nutzungsmodalitäten und die damit zu-
sammenhängenden Rechte und Pflichten der Bewilligungsnehmerin ist erst dann
mittels Verfügung bzw. Entscheid zu befinden, wenn die Eigentumsverhältnisse am
Kabelkanal, den Leerrohren und Kabelschutzrohranlagen vom Zivilrichter oder durch
eine aussergerichtliche Einigung zwischen den Parteien geklärt sind.

e) Gestützt auf die obigen Erwägungen ist auch das Verwaltungsgericht nicht
befugt, über den Antrag der Beschwerdeführerin betreffend die Eigentumsverhält-
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nisse am Kabelkanal und an den Leerrohren zu befinden. Auf diesen Antrag ist da-
her nicht einzutreten.

13. Feuerschutz

38

Art. 46bis Abs. 1 und Art. 48 FSG (sGS 871.1). Das Ausschroten eines Heu-
stocks gehört zum originären Aufgabenbereich der Feuerwehr und stellt
grundsätzlich eine unentgeltliche Hilfeleistung dar. Bei vorsätzlichem oder
grob fahrlässigem rechtswidrigem Verhalten kann Rückgriff auf den Verur-
sacher der Kosten des Feuerwehreinsatzes genommen werden.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/2, 26. Februar 2004

Aus den Erwägungen:
2. Umstritten ist, ob dem Rekurrenten die Kosten des Einsatzes der Feuerwehr

vom 12./13. Juli 2003 überbunden werden können. 
a) Die Vorinstanz begründete ihren Entscheid unter Hinweis auf Art. 46 FSG da-

mit, der Rekurrent habe erwiesenermassen grob fahrlässig gehandelt, indem er die
Heubelüftung nicht in Betrieb gesetzt habe. Bei Temperaturen über 90°C bestehe
unmittelbare Brandgefahr. Es handle sich laut Checkliste des Amts für Feuerschutz
über die Verrechnung von Einsätzen um eine entschädigungspflichtige Hilfeleis-
tung. Daran ändere die Tatsache nichts, dass der Rekurrent diesbezüglich keine 
private Haftpflichtversicherung abgeschlossen habe. Die Rechnungsstellung erfol-
ge gemäss dem vom Regierungsrat verabschiedeten Tarif über die Schadenbe-
kämpfung. 

Der Rekurrent bringt vor, die Darstellung des Feuerwehrkommandanten sei
falsch und entbehre jeder Grundlage. Eine Schicht Emd im untersten Bereich ober-
halb des ersten Schnitts habe sehr regional zu einer Überhitzung geführt. Dass die
Heubelüftung tagelang nicht gelaufen sei, stimme nicht. Bei günstigen Verhältnis-
sen sei sie seit dem Einbringen des zweiten Schnitts immer gelaufen. Am frag-
lichen Tag habe der Rekurrent den dritten Schnitt Emd eingebracht. Weil Heubelüf-
tung und Gebläse wegen des Maximumzählers nicht gemeinsam betrieben wer-
den könnten, sei die Belüftung nicht gelaufen. Wenn eine Schicht Futter örtlich
sehr verdichtet und nicht ganz dürr sei, könne sie sich stark erwärmen, weil die
Luft den Weg des geringsten Widerstands gehe. Dass dem Rekurrenten grobe
Fahrlässigkeit vorgeworfen werde, sei unverhältnismässig, stammten doch die
Aussagen nur von einer Person. 
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In der Vernehmlassung hält die Vorinstanz entgegen, es wäre die Aufgabe des
Rekurrenten – nachdem er die Übergärung sicher selber festgestellt habe – gewe-
sen, sich beim Feuerwehrkommandanten zu melden, um gemeinsam, evtl. unter
Beizug des Fachmanns Heuwehr, das weitere Vorgehen zu besprechen, insbeson-
dere sofort eine Messung des Stocks vorzunehmen. Angesprochen von mehreren
Personen, habe der Feuerwehrkommandant von sich aus einen Augenschein beim
Rekurrenten vorgenommen und die weiteren Massnahmen eingeleitet. Die effekti-
ve Situation könne den beigelegten Bildern entnommen werden. Zu einer solchen
Übergärung könne es bei regelmässig eingestellter Heubelüftung nicht kommen. 

b) Gemäss Art. 46bis Abs. 1 FSG sind die Hilfeleistungen der Feuerwehr
(vgl. Art. 40 FSG) für Private bei versicherten Ereignissen nach Art. 31 GVG unent-
geltlich. Hingegen sind Hilfeleistungen gemäss Art. 46bis Abs. 2 Satz 1 FSG kosten-
pflichtig, soweit es sich um Einsätze infolge eines vorsätzlich oder grob fahrlässig
verursachten Fehlalarms und um Sicherungs- und Behebungsmassnahmen, bei de-
nen eine gesetzliche Vorschrift die Kostenpflicht des Verursachers vorsieht, han-
delt. Eine Entschädigung nach Aufwand hat zudem gemäss Art. 46quater FSG zu
leisten, wer Dienstleistungen und Feuerwachen (vgl. Art. 40bis und 41 FSG) bean-
sprucht. Für Aufgaben der Schadenverhütung und der Schadenbegrenzung
(vgl. Art. 41bis FSG) kann schliesslich vom Anlage- oder Betriebsinhaber gestützt
auf Art. 46quinquies FSG eine angemessene Entschädigung verlangt werden. Un-
abhängig von diesen Unterscheidungen gestattet Art. 48 FSG den Rückgriff auf 
jene Personen, die den Einsatz der Feuerwehr durch eine vorsätzliche oder grob
fahrlässige rechtswidrige Handlung oder Unterlassung nötig gemacht oder veran-
lasst haben. 

Der Gesetzgeber geht – mit gewissen Einschränkungen – vom Grundsatz der
Unentgeltlichkeit des Feuerwehreinsatzes aus (vgl. M. Gehrer, Kostentragung für
Leistungen der Feuerwehr am Beispiel der st.gallischen Gesetzgebung, in: ZBl
96/1995 S. 155). In diesem Zusammenhang kommt der Abgrenzung zwischen ori-
ginären und anderweitigen Aufgaben grosse Bedeutung zu (vgl. Gehrer, a. a. O.,
S. 152). Die Unentgeltlichkeit der Hilfeleistungen im Bereich der ureigenen Aufga-
ben der Feuerwehr, d. h. bei Schadenfällen im Sinn des Gesetzes über die Gebäu-
deversicherung, soll nicht in Frage gestellt werden. Hingegen ist im erweiterten
Aufgabenbereich eine finanzielle Beteiligung der Verursacher angezeigt, zumal der
Grundsatz des Verursacherprinzips auch im eidgenössischen Recht verankert ist
(vgl. Botschaft, in: ABl 1990 S. 12). 

c) Zu klären ist deshalb, ob der Feuerwehreinsatz vom 12./13. Juli 2003 als ein
Einsatz im originären Bereich gilt und damit für den Rekurrenten grundsätzlich un-
entgeltlich ist. 

Die Vorinstanz begründet die Kostenpflicht zu Recht nicht damit, beim Feuer-
wehreinsatz habe es sich um eine Sicherungs- und Behebungsmassnahme auf-
grund einer gesetzlichen Vorschrift im Sinn von Art. 46bis Abs. 2 FSG gehandelt.
Der Verweis in der Fussnote zu Art. 46bis Abs. 2 FSG auf Bestimmungen des Um-
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weltschutzgesetzes und des Gewässerschutzgesetzes ist zwar nicht abschlies-
send (vgl. VRKE I/2 vom 28. Mai 2002 in Sachen A. Sch., S. 7-10), jedoch ist keine
besondere gesetzliche Bestimmung ersichtlich, gestützt auf die beim Ergreifen von
Massnahmen bei einem übergärenden Heustock die Kosten auf den Verursacher
überwälzt werden können. Ebensowenig bietet Art. 46quinquies FSG, der die Kos-
tentragung bei Schadenverhütung und -begrenzung regelt, eine ausreichende
Grundlage, um die angefallenen Einsatzkosten dem Rekurrenten zu überbinden.
Gestützt auf diese Bestimmung sollen nämlich Entschädigungen für Aufgaben im
Zusammenhang mit Brandmelde- und Löschanlagen, d. h. Aufgaben, wie sie in
Art. 41bis FSG geregelt sind, verlangt werden können (vgl. Botschaft, in: ABl 1990
S. 21). 

Die Vorinstanz stützt die Kostenpflicht auf eine Checkliste des Amts für Umwelt-
schutz über die Verrechnung von Einsätzen vom August 2002, wo die «Heuwehr»
als entschädigungspflichtige «weitere Hilfeleistung» (zusammen mit «Flugzeugab-
sturz», «Meteoriten», «Aufräumarbeiten, Unterstützung ED-Kapo» und «Erstellung
von Notabdeckungen») aufgeführt wird. Diese verwaltungsinterne Richtlinie findet
indessen diesbezüglich in der Gesetzgebung zum Feuerschutz keine Rechtsgrund-
lage. Bezüglich der Aufgaben der Feuerwehr unterscheidet das Gesetz zwischen
Hilfeleistungen (Art. 40 FSG), Dienstleistungen (Art. 40bis FSG), Feuerwachen
(Art. 41 FSG) und Schadenverhütung und Schadenbegrenzung (Art. 41bis FSG). Als
Dienstleistungen im Sinn von Art. 40bis FSG gelten neben dem Strassenrettungs-
dienst (Abs. 1) insbesondere der Verkehrs- und Ordnungsdienst, namentlich bei
Festanlässen und anderen öffentlichen Veranstaltungen (Abs. 2 lit. a) sowie techni-
sche Einsätze (Abs. 2 lit. b). Die Aufzählung ist nicht abschliessend. Es handelt sich
um zusätzliche Leistungen, die ausserhalb des ureigenen Aufgabenbereichs der
Feuerwehr liegen. Darunter fallen neben den im Gesetz ausdrücklich genannten
Einsätzen Tierrettungen, schwierige Rettungsaktionen, Türöffnungen, Wassernach-
schub bei Trockenheit, Überwachung von Diebstahlalarmanlagen, Einsätze bei Lei-
tungsbrüchen, Rettungsaktionen bei Bahn- und Liftunfällen oder das Einfangen von
Bienenvölkern (vgl. Gehrer, a. a. O., S. 160). Zur Erfüllung solcher Leistungen kann
die Feuerwehr herangezogen werden, soweit es sich mit der Erfüllung der Hilfe-
leistungspflicht nach Art. 40 FSG, d. h. in ihrem originären Aufgabenbereich, verein-
baren lässt (Art. 40bis Abs. 2 Ingress FSG). Abgesehen davon, dass der Rekurrent
der Feuerwehr keinen entsprechenden Auftrag erteilte, stand ihr Einsatz ange-
sichts der unmittelbaren Brandgefahr ganz offensichtlich direkt im Vorfeld einer klar
in ihren ureigenen Aufgabenbereich fallenden Hilfeleistung gemäss Art. 40 Abs. 1
lit. a FSG. 

Zu den Hilfeleistungen für versicherte Ereignisse der Feuerwehr gehören ge-
mäss Art. 31 Ziff. 1 und 4 GVG insbesondere Feuer sowie Lösch-, Rettungs- oder
Sicherungsvorkehren der Feuer- und Wasserwehren. Zu den versicherten Ereignis-
sen gehören damit nicht nur die eigentliche Brandbekämpfung, sondern auch 
Sicherungsvorkehren im Vorfeld eines solchen Ereignisses, d. h. in einer sich auf 
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einen Brand hin entwickelnden Lage. Die von der Feuerwehr getroffenen Mass-
nahmen dienten unbestrittenermassen der Verhinderung eines Brandes des Heu-
stocks und damit der Scheune des Rekurrenten. Das Ausschroten eines Heustocks
gehört – soweit der einzelne Landwirt nicht mehr selbst Herr der Lage werden
kann – zumal in ländlichen Regionen traditionellerweise zu den Aufgaben der Feu-
erwehr, auch wenn sie mit der Einführung von Heubelüftungen erheblich an Be-
deutung verloren hat. Da bei Gärtemperaturen ab 70°C akute Brandgefahr besteht
und die Übergärung von Streue und Futtermitteln wegen der Hitze versicherungs-
technisch wie ein Brand behandelt wird (vgl. dazu VRKE I/2 vom 4. Januar 1995 in
Sachen J. Z., S. 4 f.), lag der Einsatz der Feuerwehr vom 12./13. Juli 2003 in deren
originärem Aufgabenbereich und stellte eine im Sinn von Art. 46bis Abs. 1 FSG
grundsätzlich unentgeltliche Hilfeleistung dar. 

d) aa) Gemäss Art. 48 FSG kann für alle Auslagen aus dem Einsatz Rückgriff auf
Personen genommen werden, die den Einsatz der Feuerwehr durch eine vorsätzli-
che oder grob fahrlässige rechtswidrige Handlung oder Unterlassung nötig ge-
macht oder veranlasst haben. Dieses Rückgriffsrecht besteht auch im originären
Pflichtbereich der Feuerwehr, da selbst hier das Verschulden stärker gewichtet
wird, als das allfällige öffentliche Interesse am Einsatz selbst (vgl. Gehrer, a. a. O.,
S. 156). Das FSG regelt die Verteilung der Beweislast nicht. In Anwendung des all-
gemeinen Grundsatzes, wonach derjenige das Vorhandensein einer behaupteten
Tatsache zu beweisen hat, der aus ihr Rechte ableitet (vgl. Art. 8 ZGB, der ein all-
gemeines, nach Gesichtspunkten gerechter Ordnung und brauchbarer Rechtsver-
wirklichung geschaffenes Prinzip zum Ausdruck bringt; vgl. dazu M. Kummer, Ber-
ner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Band I/1, Bern 1966, N 54 zu
Art. 8 ZGB), hat die von der Vorinstanz vertretene politische Gemeinde die Folgen
der Beweislosigkeit zu tragen. 

Weder das FSG selbst noch die Vollzugsverordnung (sGS 871.11) umschreiben
den Begriff der groben Fahrlässigkeit. Dementsprechend ist es zulässig, die Bedeu-
tung des unbestimmten Rechtsbegriffs anhand dessen Verständnisses in verwand-
ten Rechtsgebieten zu ermitteln. Im Bereich des Haftpflichtrechts handelt nach
ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung grob fahrlässig, wer die elementars-
ten Vorsichtsgebote verletzt und dadurch ausser Acht lässt, was jedem verständi-
gen Menschen in der gleichen Lage und unter den gleichen Umständen hätte ein-
leuchten müssen (vgl. R. Brehm, in: Berner Kommentar zum schweizerischen Pri-
vatrecht, Band VI/1/3/1, Bern 1998, N 197 zu Art. 41 OR mit Hinweisen; ebenso für
den Bereich des Sozialversicherungsrechts beispielsweise BGE 106 V 22 E. 1b).
Als schadenverursachende Handlung kann auch ein Unterlassen in Frage kommen
(vgl. Brehm, a. a. O., N 108 zu Art. 41 OR). 

bb) Gemäss Art. 11 Abs. 1 FSG hat jedermann mit Feuer, Licht, Wärme, feuer-
und explosionsgefährlichen Stoffen sowie mit entsprechenden Geräten vorsichtig
umzugehen, damit Brände und Explosionen nach Möglichkeit vermieden werden.
In Ausführung dieser Bestimmung schreibt Art. 7 Abs. 1 VV zum FSG vor, dass Sa-
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chen, die zu Selbstentzündung neigen, zu überwachen sind. Die Besitzer haben al-
le zumutbaren Massnahmen zu treffen. Insbesondere haben die Landwirte die Fut-
terstöcke wiederholt zu kontrollieren. Verdächtige Anzeichen sind der Feuermelde-
stelle unverzüglich zu melden. 

cc) Die Übergärung eines Heustocks kann auf verschiedene Ursachen zurück-
geführt werden. Neben der Feuchtigkeit des eingebrachten Heus oder Emds und
einer durch Heugebläse und -abwurfeinrichtungen verursachten hohen Verdichtung
kann die mangelhafte, nicht kontinuierliche Belüftung von Bedeutung sein. Wie die
Überwachung der Futterstöcke obliegen die Kontrolle dieser Faktoren und die Sen-
kung des Risikos zweifellos dem Landwirt. Die Kontrolle beider Faktoren (Betrieb
der Heubelüftung, Einbringen des Futters in ausreichend trockenem Zustand), von
denen eine erhebliche Brandgefahr ausgeht und die damit für die Sicherheit von
zentraler Bedeutung sind, gehört zweifellos wie auch die Überwachung des Futter-
stocks zu den elementaren Sorgfaltspflichten des Landwirts. 

Vorliegend wird von der Vorinstanz geltend gemacht, der Rekurrent habe die
Heubelüftung während längerer Zeit, d. h. mehrerer Tage, nicht bzw. gar nie einge-
schaltet. Der Rekurrent behauptet demgegenüber, die Lüftung sei seit der Einbrin-
gung des zweiten Schnitts bei günstigen Luftverhältnissen immer gelaufen. Da die
Überhitzung bei der untersten Schicht Emd, d. h. beim zweiten Schnitt, eintrat, sind
die Aussagen der Verfahrensbeteiligten zum Betrieb der Heubelüftung im entschei-
denden Zeitraum, insbesondere nach der Einbringung des zweiten Schnitts, wider-
sprüchlich. Die Tatsachen lassen sich nachträglich nicht mehr zuverlässig ermitteln.
Unter diesen Umständen kann es nicht als erwiesen gelten, dass der Rekurrent die
Heubelüftung nur in unzureichendem Mass in Betrieb hielt. 

Soweit die Gärung auf Feuchtigkeit zurückzuführen war, liegt es in der Verant-
wortung des Landwirts, das Futter in ausreichend trockenem Zustand einzubrin-
gen, was im ausserordentlich niederschlagsarmen Sommer des Jahres 2003 an
sich keine besonderen Schwierigkeiten geboten haben sollte. In welchem Zustand
der erste Schnitt Emd ungefähr im Mai eingebracht worden ist, war im Zeitpunkt
des Auftretens der Überhitzung Mitte Juli selbstredend nicht mehr zu ermitteln.
Selbst wenn das Futter ausreichend trocken eingebracht wird, ist eine Nachgärung
nach dem an sich abgeschlossenen, in der Regel zwei bis drei Wochen dauernden
Gärprozess dann nicht ausgeschlossen, wenn sich beim Einbringen späterer
Schnitte eine vom Landwirt nicht feststellbare sehr hohe Verdichtung des Futters
ergibt. Dementsprechend muss der Landwirt regelmässig auch nicht mit einer
durch Nachgärung verursachten starken Überhitzung rechnen. Anhaltspunkte für
eine solche Nachgärung bestehen vorliegend vor allem darin, dass einerseits der
erste Schnitt Emd im Verlauf des Mai und damit bereits rund acht Wochen vor dem
Auftreten der Überhitzung eingebracht worden ist und andererseits unmittelbar vor
deren Auftreten bereits der dritte Schnitt Emd eingebracht worden war, was ange-
sichts des auf dem ersten Schnitt Emd liegenden Gewichts zu einer nicht erkenn-
baren kritischen Verdichtung im fraglichen Bereich geführt haben kann.
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Schliesslich auferlegt die Rechtsordnung dem Landwirt die Pflicht, Futterstöcke
wiederholt zu kontrollieren und verdächtige Anzeichen der Feuermeldestelle unver-
züglich zu melden. Der Umstand, dass sich der Heustock des Rekurrenten stellen-
weise bereits auf über 90°C erwärmt hatte und die Feuerwehr auf Veranlassung
von Drittpersonen einschreiten musste, legt zwar den Schluss nahe, dass der Re-
kurrent seiner Überwachungs- und Meldepflicht nicht in zureichendem Mass nach-
gekommen ist. Ins Gewicht fällt jedoch, dass die Überhitzung in einer Futterschicht
– nämlich dem ungefähr im Mai eingebrachten ersten Emd – auftrat, in welcher der
Rekurrent aufgrund des normalen Laufs der Dinge nicht mehr damit rechnen muss-
te. Dass der Rekurrent keinerlei Temperaturmessungen vorgenommen hat, macht
auch die Vorinstanz nicht geltend. Selbst Messungen im üblichen Rahmen garantie-
ren aber nicht, dass die zuweilen sehr lokal, ausnahmsweise wie vorliegend gar 
in einer tieferen Schicht auftretenden Überhitzungen entdeckt werden. Auch die
mit der Überhitzung einhergehende kontinuierliche Verstärkung des Heugeruchs
fällt dem betroffenen Landwirt, der sich ständig in der fraglichen Umgebung auf-
hält, naturgemäss weniger auf als aussenstehenden Drittpersonen. Schliesslich
steht auch nicht fest, welches Ausmass die Geruchsauffälligkeit angenommen hat-
te, umso mehr als der zur Überhitzung führende Prozess in einer tieferen Schicht
ablief. Unter diesen Umständen steht auch bezüglich der Pflicht zur Überwachung
des Futterstocks nicht fest, dass der Rekurrent seinen Obliegenheiten in grob fahr-
lässiger Weise nicht nachgekommen ist. 

dd) Hinsichtlich des Verschuldens ist damit festzuhalten, dass der Rekurrent 
angesichts der sich anbahnenden massiven Überhitzung des Heustocks zwar mög-
licherweise Sorgfaltspflichten objektiv verletzt hat. Allerdings ist es der Vorinstanz
nicht gelungen, dem Rekurrenten den Vorwurf der groben Fahrlässigkeit zu bele-
gen. Einerseits sind für den Entscheid wesentliche Tatsachen nicht mehr klärbar.
Anderseits sind die möglichen Ursachen der Überhitzung des Heustocks vielfältig,
so dass eine grobe Verletzung elementarer Sorgfaltspflichten durch den Rekurren-
ten nicht feststeht. Schliesslich steht auch nicht fest, dass der Rekurrent seine
Pflicht zur Überwachung des Futterstocks in grob fahrlässiger Weise verletzt hat.
Die Voraussetzungen, um für die mit dem Feuerwehreinsatz verbundenen Kosten
Rückgriff auf den Rekurrenten zu nehmen, sind damit nicht erfüllt. 
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14. Gebäudeversicherung

39

Art. 37 Abs. 2 GVG (sGS 873.1). Der Erwerb eines durch Brand beschädig-
ten Gebäudes im Rahmen einer Betreibung auf Pfandverwertung rechtfer-
tigt eine Gleichstellung mit dem Versicherten bezüglich der Bemessung
der Schadensumme nicht.

Verwaltungsgericht, 17. August 2004

Die Gebäudeversicherungsanstalt des Kantons St.Gallen (abgekürzt GVA) anerkann-
te gegenüber dem Betreibungsamt O. eine Schadensumme von Fr. 26 800.– für ei-
nen Brandschaden am Fabrikationsgebäude Nr. x in O. Die B. AG erwarb dieses Ge-
bäude im Rahmen einer Zwangsversteigerung und forderte in der Folge von der
GVA eine Schadensumme von Fr. 60 554.75. Die GVA stellte sich auf den Stand-
punkt, zum Zeitpunkt des Schadenereignisses sei die Erbengemeinschaft H. Grund-
eigentümerin gewesen. Weil die B. AG das Objekt erst später erworben habe, sei
die Ausrichtung einer Versicherungsleistung nicht möglich. Die Steigerung begrün-
de keinen Anspruch auf Gleichstellung mit der Versicherten. Sodann liege kein Här-
tefall vor, der eine Gleichstellung rechtfertigen würde. Die Verwaltungskommission
der GVA bestätigte diesen Entscheid. Die B. AG gelangte hierauf an das Verwal-
tungsgericht. Dieses hat die Beschwerde abgewiesen.

Aus den Erwägungen:
Nach Art. 37 Abs. 1 GVG entspricht die Versicherungsleistung höchstens dem

Verkehrswert, wenn ein zerstörtes Gebäude nicht innert dreier Jahre vom Versi-
cherten oder von ihm gleichgestellten Personen für den bisherigen Zweck wieder-
hergestellt wird. Dem Versicherten gleichgestellt sind nach Abs. 2 dieser Vorschrift
Personen, die im Zeitpunkt des Schadenereignisses einen Rechtstitel auf den Er-
werb des Gebäudes besassen oder die das Gebäude gemäss Erb- oder Familien-
recht vom Versicherten erworben haben, sowie Personen, die im Zeitpunkt des
Schadenereignisses Pfandgläubiger oder Bürgen waren und das Gebäude zur Wah-
rung ihrer Interessen erworben haben. Ausnahmsweise können auch andere Per-
sonen dem Versicherten gleichgestellt werden, wenn hiefür achtenswerte Gründe
nachgewiesen werden.

Die Beschwerdeführerin macht geltend, der angefochtene Entscheid sei rechts-
widrig, weil die Vorinstanz den unbestimmten Rechtsbegriff «achtenswerte Grün-
de», dessen Anwendung uneingeschränkter richterlicher Überprüfung unterliege,
in unzulässiger Weise dahingehend konkretisiert habe, dass sie nicht als dem Ver-
sicherten gleichgestellte Person gelte. Die Beschwerdeführerin stellt demnach
nicht in Abrede, dass keiner der Tatbestände erfüllt ist, die nach Art. 37 Abs. 2 GVG
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von Gesetzes wegen eine Gleichstellung mit dem Versicherten bewirken. Zu prü-
fen ist somit, ob die Beschwerdeführerin «achtenswerte Gründe» nachzuweisen
vermag, die ihre Gleichstellung mit dem Versicherten rechtfertigen würden.

aa) Zweck der Gleichstellung anderer als der gesetzlich vorgesehenen Personen
mit dem Versicherten ist es, Härtefälle zu vermeiden, welche die gesetzliche Rege-
lung mit sich bringen kann. Die Verwirklichung dieser Zielsetzung des Gesetzes
muss auch bei der Bewilligung der Ausnahme gewährleistet sein. Die rechtsan-
wendende Behörde hat die mit der generellen Regelung verfolgte Absicht weiter-
zuführen und im Hinblick auf die Besonderheiten des Ausnahmefalls auszugestal-
ten. Ob eine Ausnahmesituation vorliegt, ist eine Rechtsfrage (vgl. Häfelin/Müller,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl., Zürich 2002, Rz. 2546). Das in der Kogni-
tion grundsätzlich auf die Rechtskontrolle beschränkte Verwaltungsgericht ist somit
befugt, die Konkretisierung der Ausnahmetatbestände durch die Vorinstanz frei zu
überprüfen (vgl. Cavelti/Vögeli, Verwaltungsgerichtsbarkeit im Kanton St.Gallen,
St.Gallen 2003, Rz. 724 mit Hinweisen).

bb) Die Beschwerdeführerin wirft der Vorinstanz zu Unrecht vor, sie bestreite,
dass Dritte «achtenswerte Gründe» nachweisen können. Art. 37 Abs. 2 GVG hat
die Gleichstellung Dritter mit dem Versicherten zum Gegenstand, und der ange-
fochtene Entscheid setzt sich mit der Frage auseinander, ob die Beschwerdeführe-
rin dem Versicherten gleichgestellt werden könne.

cc) Die Beschwerdeführerin beruft sich auf eine Erläuterung zu Art. 37 GVG, die
der Kommissionspräsident im Rahmen der zweiten Lesung zum NG zum GVG (nGS
11–137), das auch eine Anpassung dieser Vorschrift zum Gegenstand hatte, gemacht
hat. Danach rechtfertige es sich, «die Personen gemäss der geltenden Fassung des
Gesetzes aufzuzählen, die einem Versicherten beim Wiederaufbau gleichgestellt
sind. Eine Ausweitung erfolgt insofern, als nicht nur der Versicherte, sondern auch
Dritte, z. B. die Gebäudeversicherungsanstalt, achtenswerte Gründe nachweisen
können. Dies kann erwünscht sein, wenn der an der Gleichstellung Interessierte ver-
hindert ist, seine Ansprüche selbst geltend zu machen» (vgl. ProtGR 1976/80, Herbst-
session 1976 (I), S. 81). Die Beschwerdeführerin hält dafür, dies treffe in ihrem Fall zu,
weil die Schuldner und Pfandeigentümer zufolge der Verwaltung der Liegenschaft
durch das Betreibungsamt O. verhindert gewesen seien, ihre Ansprüche gegenüber
der GVA selber geltend zu machen. Sodann sei die Verfügung der GVA am 24. August
2001 ergangen und am 10. September 2001 in Rechtskraft erwachsen. Das Betrei-
bungsamt O. wäre somit gar nicht in der Lage gewesen, den Gebäudeschaden bis
zum Steigerungstag, dem 19. September 2001, beheben zu lassen. Weil ihr einziger
Verwaltungsrat vom Betreibungsbeamten zudem ausdrücklich auf die von der GVA in
Aussicht gestellte Versicherungsleistung hingewiesen worden sei, habe sie davon
ausgehen dürfen, dass der Schaden bezahlt werde. Aufgrund der Ausführungen des
Kommissionspräsidenten genüge es, dass sie «achtenswerte Gründe» nachweise,
weil das an der Gleichstellung interessierte Betreibungsamt O. verhindert gewesen
sei, die Ansprüche selbst geltend zu machen.
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Soweit die Beschwerdeführerin geltend machen will, dieser Nachweis sei aus
den von ihr genannten Gründen erbracht bzw. es liege eine Ausnahmesituation
vor, kann ihr das Gericht nicht folgen. Ausgangspunkt jeder Auslegung bildet der
Wortlaut der Bestimmung. Ist der Text nicht klar und sind verschiedene Interpreta-
tionen möglich, so muss nach seiner wahren Tragweite gesucht werden unter Be-
rücksichtigung aller Auslegungselemente. Dabei kommt es namentlich auf den
Zweck der Regelung, die dem Text zugrunde liegenden Wertungen sowie auf den
Sinnzusammenhang an, in dem die Norm steht (vgl. BGE 130 II 53 mit Hinwei-
sen). Gesetzesmaterialien können als Auslegungshilfe herangezogen werden; ihre
Bedeutung ist indessen unterschiedlich je nach dem, ob es sich um neuere oder
ältere Gesetze handelt (vgl. BGE 125 II 209 mit Hinweis auf BGE 116 II 411). Ab-
gesehen davon, dass das Votum des Kommissionspräsidenten, auf das sich die
Beschwerdeführerin beruft, aus dem Jahr 1976 stammt und deshalb als Ausle-
gungshilfe kaum mehr geeignet ist, kann daraus nicht geschlossen werden, «ach-
tenswerte Gründe» seien bereits nachgewiesen, wenn feststehe, dass der Versi-
cherte verhindert gewesen sei, seine Ansprüche selber geltend zu machen. Damit
wird vielmehr zum Ausdruck gebracht, dass es unter bestimmten Voraussetzun-
gen erwünscht sein kann, einem Dritten die Möglichkeit einzuräumen, die Gleich-
stellung mit dem Versicherten zu erwirken. Dies bedingt indessen in jedem Fall,
dass der Dritte besondere Umstände nachzuweisen vermag, die eine Ausnahme
von der allgemeinen Regelung rechtfertigen. Die Vorinstanz stellt sich auf den
Standpunkt, der Dritte vermöge nur dann «achtenswerte Gründe» nachzuweisen,
wenn er bereits zum Zeitpunkt des Schadenereignisses in einer Rechtsbeziehung
zum Versicherten gestanden habe, wie dies bei den gesetzlichen Gleichstellungs-
sachverhalten der Fall sei (Rechtstitel auf den Erwerb des Gebäudes, familien-
oder erbrechtliches Verhältnis, Pfandgläubiger, Bürge). Was den Verkauf bzw. Kauf
eines beschädigten Gebäudes anbetrifft, hält sie dafür, Art. 37 Abs. 2 GVG ermög-
liche sowohl im Fall, wo der Verkäufer die Gefahr des zufälligen Untergangs des
Gebäudes trage, als auch im Fall, wo der Käufer dafür einstehen müsse, einen
sinnvollen Ausgleich. In beiden Fällen werde dem Käufer die Wiederherstellung zu
den Wiederherstellungskosten ermöglicht. Nach dem Wortlaut von Art. 37 Abs. 2
Satz 2 GVG ist die Rechtsbeziehung zwischen dem Versicherten und seinem
Rechtsnachfolger zum Zeitpunkt des Schadenereignisses für den Nachweis «ach-
tenswerter Gründe» indessen nicht unabdingbar. Die Ausnahmeregelung knüpft
nicht an eine rechtliche Bindung zwischen dem alten und dem neuen Eigentümer
des beschädigten Gebäudes an. Sie will eine Gleichstellung mit dem Versicherten
ausnahmsweise ermöglichen, wenn ein Härtefall vorliegt, unabhängig davon, wie
dieser entstanden ist. Diese Interpretation entspricht überdies dem Votum des
Komissionspräsidenten vom 18. Oktober 1976. Danach kann es, wie erwähnt, er-
wünscht sein, dass Dritte, so auch die GVA, «achtenswerte Gründe» nachweisen
können, für den Fall, dass der an der «Gleichstellung Interessierte» dazu nicht in
der Lage ist.
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Unbestritten ist, dass die Beschwerdeführerin das beschädigte Gebäude im
Rahmen einer Betreibung auf Pfandverwertung ersteigert hat (vgl. dazu Art. 41 und
Art. 151 ff. SchKG) und dass sie nicht Grundpfandgläubigerin war, somit in keinem
besonderen Rechtsverhältnis zu den Schuldnern stand. Nicht in Frage gestellt wird
sodann, wie erwähnt, dass das Betreibungsamt O. das beschädigte Gebäude zum
Zeitpunkt des Schadenereignisses verwaltet hat (vgl. dazu Art. 102 Abs. 3 SchKG
und Art. 16 VZG). Somit waren die Schuldner und Pfandeigentümer nicht in der La-
ge, Ansprüche gegenüber der GVA durchzusetzen. Entgegen der Annahme der Be-
schwerdeführerin kann indessen offen bleiben, ob das Betreibungsamt O. an ihrer
Stelle hätte tätig werden können bzw. müssen (vgl. dazu insb. Art. 17 und 18 VZG).
Gemäss Art. 229 Abs. 1 OR gelangt der Kaufvertrag auf einer Zwangsversteigerung
dadurch zum Abschluss, dass der Versteigerungsbeamte den Gegenstand zu-
schlägt. Nach Art. 234 Abs. 1 OR findet bei Zwangsversteigerung, abgesehen von
besonderen Zusicherungen oder von absichtlicher Täuschung der Bietenden, eine
Gewährleistung nicht statt. Nach Abs. 2 dieser Vorschrift erwirbt der Ersteigerer die
Sache in dem Zustand und mit den Rechten und Lasten, die durch die öffentlichen
Bücher oder die Steigerungsbedingungen bekanntgegeben sind oder von Gesetzes
wegen bestehen (vgl. dazu auch Guhl/Koller/Schnyder/Druey, Das Schweizerische
Obligationenrecht, 9. Aufl., Zürich 2000, § 41 Rz. 112). Die Beschwerdeführerin be-
hauptet zu Recht nicht, sie habe aufgrund der Steigerungsbedingungen, die vom
17. bis 27. August 2001, somit nach dem Schadenereignis, beim Betreibungsamt
O. aufgelegen sind (vgl. ABl 2001, S. 1598) oder aber von Gesetzes wegen Ansprü-
che gegenüber der GVA. Sodann ist Art. 37 Abs. 2 Satz 2 GVG eine typische «Kann-
Bestimmung«, die keinen Rechtsanspruch auf Gleichstellung mit dem Versicherten
gewährt.
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II. Zivilrecht

1. Zivilgesetzbuch und ausführende Erlasse

40

Art.112 ZGB (SR 210). Ein gemeinsames Scheidungsbegehren darf nicht
sogleich abgewiesen werden, wenn ein Ehegatte seine Zustimmung zur
Vereinbarung über die Scheidungsfolgen widerruft oder einschränkt. Der
Familienrichter muss den Ehegatten wenigstens einmal Gelegenheit ge-
ben, erneut einen gemeinsamen Nenner zu finden. 

Kantonsgericht, Präsident der II. Zivilkammer, 27. April 2004

Sachverhalt:
Die Eheleute verlangten gemeinsam die Scheidung ihrer Ehe. Im Laufe der ers-

ten Anhörung einigten sie sich auch über die Scheidungsfolgen, ausgenommen
den nachehelichen Unterhalt. In diesem Punkt überliessen sie den Entscheid dem
Gericht. Nach Ablauf der Bedenkzeit teilte die Ehefrau mit, sie sei mit der Verein-
barung über die Scheidungsfolgen nicht mehr einverstanden, wolle wenn möglich
einen höheren Unterhalt für die beiden Kinder erreichen und wünsche sich eine
Wiederaufnahme des Gesprächs. Der Ehemann reichte seine Bestätigung erheb-
lich verspätet ein. Darauf wies der Familienrichter das gemeinsame Scheidungsbe-
gehren ohne weiteres ab und setzte den Ehegatten Frist zur Klage an. 

Die Ehefrau erhob Berufung und beantragte sinngemäss, den Entscheid aufzu-
heben und die Angelegenheit an die Vorinstanz zurückzuweisen. Sie habe ihr
Schreiben an das Gericht nur als eine Art Hilferuf verstanden und stelle nun fest,
dass sie sich offenbar ungeschickt ausgedrückt habe. In Wirklichkeit sei sie immer
noch an einer Scheidung interessiert. Der Ehemann stimmte in seiner Berufungs-
antwort dem Antrag auf Fortsetzung des Scheidungsverfahrens ausdrücklich zu
und fügte bei, dass auch er die Kinderbelange nochmals erörtern möchte.

Aus den Erwägungen:
Wenn ein Ehegatte die Scheidung als solche eindeutig ablehnt, ist das gemein-

same Begehren gescheitert. Widerruft er hingegen nur seine Zustimmung zur Ver-
einbarung über die Scheidungsfolgen ganz oder zum Teil, so bleibt den Ehepart-
nern immer noch die Alternative, das gemeinsame Begehren fallen zu lassen oder
den Entscheid in den nun wieder umstrittenen Punkten an das Gericht zu delegie-
ren. Die nur teilweise Bestätigung kann aber nicht in eine solche Erklärung umge-
deutet werden. Es geht nicht an, eine Seite bei ihrer vorbehaltlosen Bestätigung
der Vereinbarung zu behaften und aus der eingeschränkten Bestätigung der ande-
ren Seite eine Teileinigung zu konstruieren (P. LIATOWITSCH, Wieviel prozessuale
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Autonomie benötigen die Parteien im neuen Scheidungsrecht?, AJP 1999, 1600,
1604 f.). Nach der einen Auffassung steht es dem Gericht frei, die Eheleute zur Ab-
gabe einer Erklärung innert einer Nachfrist aufzufordern oder zu einer zweiten An-
hörung einzuladen (U. GLOOR, Basler Kommentar, Art. 111 ZGB N 12; vgl. auch
V. BRÄM, Scheidung auf gemeinsames Begehren, in STIFTUNG FÜR JURISTISCHE WEITER-
BILDUNG [Hrsg.], Das neue Scheidungsrecht, Zürich 1999, 9 ff., 20; J. MICHELI u. a.,
Le nouveau droit du divorce, Lausanne 1999, Rz. 165). Nach der anderen Meinung
ist das Gericht verpflichtet, die Ehegatten vor die Wahl zwischen einem Abbruch
des einverständlichen Verfahrens oder einem Wechsel in das streitige Verfahren
nach Art. 112 ZGB zu stellen (R. FANKHAUSER, Die einverständliche Scheidung nach
neuem Scheidungsrecht, Basel 1999, 58; vgl. auch FRANK/STRÄULI/MESSMER, Kom-
mentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung – Ergänzungsband, Zürich 2000,
§ 201a N 12). Allenfalls soll das Gericht auf beiderseitigen Wunsch die Verhandlun-
gen auch wieder aufnehmen können (H. HAUSHEER, Die Scheidungsgründe in der
laufenden Ehescheidungsreform, ZSR 1996 I 343, 360; R. RHINER, Die Scheidungs-
voraussetzungen nach revidiertem schweizerischen Recht, Diss. Zürich 2001, 189).

Das rechtliche Gehör geht grundsätzlich über den reinen Anspruch hinaus, ge-
hört zu werden. Im Sinne einer «verfahrensrechtlichen Kommunikation» (J. P. MÜL-
LER, Grundrechte in der Schweiz, 3. Aufl., Bern 1999, 510) soll der Gedankenaus-
tausch zwischen dem Gericht und den Beteiligten gefördert werden (G. MÜLLER, in:
F. AUBERT u. a. [Hrsg.], Kommentar zur Bundesverfassung, Bern 1987–1996, Art. 4
a.F. N 98). Man kann zwar auch von Parteien, die nicht anwaltlich vertreten sind,
verlangen, dass sie sich einen klaren Willen bilden, aber nicht erwarten, dass sie
diesen immer richtig ausdrücken. Eine gerichtliche Aufklärung hat deshalb dreifa-
che Bedeutung – sie dient der Klarstellung, der Verständigung und der Transforma-
tion (vgl. dazu T. SPOHR, Die richterliche Aufklärungspflicht, Göttingen 1969, 51 ff.;
M. SARBACH, Die richterliche Aufklärungs- und Fragepflicht im schweizerischen Zivil-
prozessrecht, Bern 2003, 55 ff.): Es geht also darum, herauszufinden, was eine Par-
tei tatsächlich verlangt, ihr zu zeigen, welche rechtlichen Folgen das haben kann,
und ihr zu helfen, das Vorbringen aus der Laiensphäre so in die Rechtssprache zu
übersetzen, dass es ihrem Willen wirklich entspricht.

Die Scheidung auf gemeinsames Begehren wickelt sich nicht in einem Zwei-Par-
teien-Prozess ab, sondern in einem freiwilligen und kooperativen Verfahren, für das
die gewöhnlichen zivilprozessualen Regeln nicht unverändert übernommen werden
können. Verfahrensziel ist eine umfassende Übereinkunft (Botschaft Scheidungs-
recht, 29 f.). Die Aufgabe des Gerichts besteht nicht mehr darin, eine eheliche Ver-
bindung gegen den Willen der Partner aufrecht zu halten, sondern vielmehr darin,
zu einer einverständlichen Auflösung der Ehe beizutragen und damit die Nachteile
für die Ehegatten wie für die Kinder gering zu halten. Wenn die Ehe misslungen ist,
soll wenigstens die Scheidung gelingen (J. DUSS-VON WERDT, Die Ehe – eine Kette
von Scheidungen, in: H. J. SCHULTZ [Hrsg.], Trennung, 4. Aufl., Stuttgart 1984, 82 ff.,
84). Im Hinblick auf dieses Ziel verwandelt sich die allgemeine richterliche Befug-
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nis, einen Vergleich anzubieten, in das Gebot, eine möglichst vollständige Einigung
anzustreben. Eine gewisse Ambivalenz, ein Zustand der Gefühlsverwirrung und in-
neren Zerrissenheit, in dem den Ehegatten eine eindeutige Entscheidung schwer
fällt, gehört zum normalen Ablauf der psychischen Trennung (M. TEXTOR, Schei-
dungszyklus und Scheidungsberatung, Göttingen 1991, 21 ff.). Das Gericht sollte
sich darauf einstellen und seine Bemühungen nicht sogleich aufgeben, falls der
Verständigungsprozess nicht planmässig vorankommt. Es hat deshalb auch nicht
nur ein Fragerecht, sondern eine Erkundigungs- und Aufklärungspflicht, wenn die
Ehegatten sich am Ende der Bedenkzeit ausschweigen oder ihren Willen nicht un-
missverständlich äussern. Es muss sie dazu auffordern, die Situation innert be-
stimmter Frist zu klären, und sie auf die Säumnisfolgen hinweisen, um Überra-
schungen zu vermeiden (SUTTER/FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen Scheidungs-
recht, Zürich 1999, Art. 111 ZGB N 48; A. RUMO-JUNGO, Die Scheidung auf gemein-
sames Begehren, in: R. VETTERLI [Hrsg.], Auf dem Weg zum Familiengericht, Bern
2004, 1 ff., 12).

Die Scheidung auf gemeinsames Begehren mit Teileinigung bedarf schliesslich be-
sonderer richterlicher Aufmerksamkeit. Sie hat einen eher zwiespältigen Charakter:
Einerseits ist nicht einzusehen, weshalb einem Ehepaar eine rasche Scheidung ver-
wehrt bleiben soll, bloss weil es sich über einzelne Scheidungsfolgen nicht einig wird
(R. REUSSER, Die Scheidungsgründe und die Ehetrennung, in: H. HAUSHEER [Hrsg.],
Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Bern 1999, Rz. 1.51). Andererseits erhält der
wirtschaftlich abhängige Partner erst durch den Verbund der Scheidung mit der Folge-
sache Sicherheit, weil er ja mit dem Dahinfallen der Ehe zugleich seine bisherige Le-
bensgrundlage verliert. Er geht ein beträchtliches Risiko ein, wenn er der Scheidung
zustimmt, ohne zu wissen, wie sich seine Zukunft gestaltet. Die Ehegatten können
dieses Risiko allenfalls begrenzen, indem sie in einer Konvention auch ihre unter-
schiedlichen Anträge zu den umstrittenen Punkten festhalten und das Gericht ersu-
chen, in diesem Rahmen zu entscheiden (so P. LIATOWITSCH, in: I. SCHWENZER [Hrsg.],
Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basel/Genf/München 2000, Anh. K N 313 ff.).
Sonst schafft die teilweise Einigung oft einen prekären Schwebezustand. Die Ehegat-
ten neigen dazu, auf die bereits «erledigten» Punkte zurückzukommen, weil diese in
einem inneren Zusammenhang mit den noch ungeklärten stehen. Die Aufgabe des
Gerichts besteht deshalb darin, die Verhandlungen so lange fortzusetzen, bis die Ehe-
gatten ihre Teilvereinbarung in eine umfassende Vereinbarung umgewandelt haben
oder offensichtlich an einem «point of no return» angelangt sind und die Scheidung
unbekümmert um die noch nicht ausgehandelten Folgen innerlich akzeptieren
(H. HAUSHEER, Die wesentlichen Neuerungen des neuen Scheidungsrechts, ZBJV
1999, 1 ff., 9; R. VETTERLI, Die Anhörung der Ehegatten, FamPra.ch 2001, 59 ff., 62 f.).
Das heisst allerdings nicht, dass die Ehegatten das Scheidungsverfahren beliebig sol-
len verzögern können. Immerhin müssen sie gerade dann, wenn eine Seite die Zu-
stimmung zu einer Vereinbarung nachträglich einschränkt, wenigstens einmal die
Chance haben, erneut einen gemeinsamen Nenner zu finden.
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Die Ehefrau äusserte sich nach Ablauf der Bedenkzeit nicht explizit zum Schei-
dungswillen. Das allein wäre Grund für eine Nachfrage des Gerichts gewesen, weil
ein stillschweigendes Einverständnis nicht genügt (GVP 2003 Nr. 44 = FamPra.ch
2003, 663 ff.). Im Übrigen gab die Ehefrau zwar zu verstehen, dass sie sich an die
Abmachung über den Kinderunterhalt nicht gebunden fühle, ersuchte aber zugleich
darum, die Verhandlungen fortzusetzen. Unter diesen Umständen durfte der Fami-
lienrichter die Scheidung auf gemeinsames Begehren jedenfalls nicht unerwartet
abweisen. Er hätte beiden Ehegatten Gelegenheit zur Mitteilung geben müssen,
ob sie den Entscheid in dieser Frage dem Gericht überlassen. Das hätte am besten
in mündlicher Form geschehen können, weil es ja nicht nur um einen reinen Aus-
tausch von Erklärungen ging, sondern um eine neue Absprache. Der Richter hätte
aber im besonderen Fall schon deshalb eine zweite gemeinsame Anhörung anset-
zen sollen, weil ein Ehegatte das beantragte (R. FANKHAUSER, Praxiskommentar
Scheidungsrecht, Art. 111 ZGB N 29; R. REUSSER, Rz. 1.49; vgl. auch SUTTER/FREI-
BURGHAUS, Art. 111 ZGB N 60). 
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Art. 374 Abs. 2 ZGB (SR 210); Art. 67 Abs. 1 und 2 Satz 1 EG zum ZGB
(sGS 911.1). Das kantonale Recht stellt strengere Anforderungen an die
Begutachtung bei der Entmündigung wegen Geisteskrankheit oder Geis-
tesschwäche als das Bundesrecht, da das Gutachten nicht nur von einem,
sondern von zwei Sachverständigen erstellt werden muss. Als Sachver-
ständiger gilt sowohl bundes- wie kantonalrechtlich ein Arzt mit genügen-
den psychiatrischen Kenntnissen, jedoch nicht ein Psychologe. Die beiden
Sachverständigen müssen unabhängig voneinander aufgrund eigener 
Untersuchung zu einem übereinstimmenden Ergebnis gelangen (Doppel-
gutachten). Ein vom Assistenzarzt erstelltes und vom Oberarzt visiertes
Gutachten ist grundsätzlich kein Doppelgutachten in diesem Sinne, wäh-
rend ein vom Oberarzt erstelltes und vom Chefarzt visiertes Gutachten die
Anforderungen an ein Doppelgutachten erfüllen kann.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung V, 16. November 2004

Aus den Erwägungen:
2. d) Art. 374 Abs. 2 ZGB bestimmt, dass die Entmündigung wegen Geistes-

krankheit und Geistesschwäche nur nach Einholung eines Gutachtens von Sachver-
ständigen erfolgen darf, das sich auch über die Zulässigkeit einer vorgängigen An-
hörung des zu Entmündigenden auszusprechen hat. Da die Vormundschaftsbehör-
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de fachlich nicht in der Lage ist, den geistigen Gesundheitszustand des Betroffe-
nen zuverlässig und umfassend (Ursache, Art der psychischen Störung, voraus-
sichtliche Dauer etc.) zu beurteilen, auch wenn der Laie in grossen Zügen festzu-
stellen vermag, ob eine Geisteskrankheit oder -schwäche im Sinne des Gesetzes
vorliegt oder nicht, ist sie für ihre Meinungsbildung auf die Mithilfe des Fachman-
nes angewiesen (Schnyder/Murer, Berner Kommentar zum schweizerischen Privat-
recht, Band II/3/1, 3. Aufl. 1984, N 89 zu Art. 374 ZGB). Entgegen dem Wortlaut des
Gesetzes muss das Gutachten nicht von mehreren Sachverständigen erstellt wor-
den sein. Als Sachverständige gelten Ärzte und Ärztinnen mit Kenntnissen in der
Psychiatrie. Nicht erforderlich ist, dass der Gutachter zwingend über eine spezial-
ärztliche Ausbildung in Psychiatrie verfügen muss (Th. Geiser, in: Honsell/Vogt/Gei-
ser [Hrsg.], Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I,
2. Aufl. 2002, N 13 zu Art. 374 ZGB; Schnyder/Murer, a. a. O., N 103 zu Art. 374
ZGB). 

aa) Das kantonale Recht enthält eine besondere Regelung betreffend die Begut-
achtung bei Entmündigungen nach Art. 369 ZGB. So holt die Vormundschaftsbehör-
de nach Art. 67 Abs. 1 EG zum ZGB ein schriftliches Gutachten darüber ein, ob der
Geisteszustand des Betreffenden eine Entmündigung erheische und dessen per-
sönliche Anhörung zulässig sei. Art. 67 Abs. 2 Satz 1 EG zum ZGB bestimmt, dass
die Begutachtung durch zwei Sachverständige, unter denen sich der Bezirksarzt
oder der Arzt einer staatlichen Heilanstalt befinden muss, zu erfolgen hat. Damit
stellt das kantonale Recht strengere Anforderungen an die Begutachtung als das
Bundesrecht. Um Fehlbeurteilungen mit grösserer Zuverlässigkeit ausschliessen zu
können, hat der kantonale Gesetzgeber eine Begutachtung durch zwei Experten
vorgesehen. Da es keinen Grund dafür gibt, von einem anderen Begriff des «Sach-
verständigen» als demjenigen nach Bundesrecht auszugehen, muss es sich hierbei
um zwei Ärzte mit genügenden psychiatrischen Kenntnissen handeln (vgl. auch
Schnyder/Murer, a. a. O., N 99 zu Art. 374 ZGB). Ein Psychologe genügt diesen An-
forderungen nicht (vgl. VRKE V vom 28. Juni 2004 in Sachen W. E., S. 7-12).

Wie bereits erwähnt, ist die nicht aus Fachleuten bestehende Vormundschafts-
behörde darauf angewiesen, dass sie auf ein schlüssiges Gutachten abstellen
kann, das sie zur sachgerechten Entscheidung befähigt. Zu diesem Zwecke müs-
sen die beiden Sachverständigen nach Art. 67 Abs. 2 Satz 1 EG zum ZGB das Gut-
achten zusammen ausarbeiten, ihre Meinungen über den Fall austauschen und
sich dann über die zu stellenden Anträge schlüssig machen, so dass Begründung
und Schluss das Resultat gemeinsamer Arbeit sind und in einem gemeinsamen
Gutachten ihren Ausdruck finden (Doppelgutachten; A. Kley-Struller, Kantonales Pri-
vatrecht, St.Gallen 1992, S. 131; VP III Nr. 25; VP IV Nr. 133). Dies ist dahingehend
zu verstehen, als beide Experten aufgrund eigener Untersuchung und unabhängig
voneinander, sowie ohne an die Weisungen des anderen Experten gebunden zu
sein, sich eine eigene Meinung zu bilden und sich anschliessend mit dem anderen
Experten zu beraten haben, so dass sie, selbst wenn sie sich nicht bis ins letzte
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Detail einig sind, zumindest am Schluss zu einem übereinstimmenden Ergebnis
über die zu beantwortende Frage gelangen, ob der Betroffene an einer psychi-
schen Erkrankung leidet und daher des vormundschaftlichen Schutzes bedarf.
Nicht erforderlich ist, dass das Doppelgutachten physisch in einem einzigen Doku-
ment enthalten ist, sofern die oben erwähnten Voraussetzungen erfüllt sind. Es
kann sich beim Doppelgutachten somit auch um zwei Dokumente mit je einer
Unterschrift der zwei Experten handeln, sofern sie das Ergebnis vorangegangenen
Austausches sind und in den Resultaten übereinstimmen. Kein Doppelgutachten
liegt vor, wenn das vom einen Experten erstellte Gutachten vom zweiten Experten
lediglich unterschriftlich bestätigt oder visiert wird. Um als solches anerkannt zu
werden, müsste aus ihm zusätzlich und ausdrücklich hervorgehen, dass der zwei-
te Experte aufgrund eigener Untersuchung und Erkenntnis in Übereinstimmung mit
dem ersten Experten zum gleichen Ergebnis gelangt sei (vgl. VRKE V vom 28. Juni
2004 in Sachen J. S., S. 8-12). 

Vor diesem Hintergrund ist auf die in der stationären Psychiatrie des Kantons
St.Gallen teilweise gängige Praxis hinzuweisen, wonach ein Assistenzarzt das Gut-
achten unter der Leitung und Supervision des ihn ausbildenden Oberarztes oder
Leitenden Arztes erstellt und letzterer dieses anschliessend in Kenntnis der Kran-
kengeschichte – sei es mit oder ohne eigene Untersuchung des Betroffenen – be-
stätigt oder visiert. Ein solches Gutachten genügt den Anforderungen von Art. 67
Abs. 2 Satz 1 EG zum ZGB nicht. Einerseits handelt es sich beim Assistenzarzt um
einen Arzt in Ausbildung (vgl. Art. 12 Abs. 1 der Verordnung 1 zum Arbeitsgesetz,
SR 822.111), welcher noch nicht über genügende psychiatrische Kenntnisse ver-
fügt, anderseits ist er den Weisungen des ihn ausbildenden Arztes unterworfen, so
dass das Gutachten nicht die Meinung zweier unabhängiger Experten wiedergibt
und für sich allein kein Doppelgutachten darstellt. Erfolgt jedoch zusätzlich eine Be-
gutachtung durch einen weiteren unabhängigen Arzt, der nach entsprechendem
Meinungsaustausch zu einem übereinstimmenden Schlussergebnis gelangt, erfüllt
ein vom ausbildenden Arzt visiertes Assistentengutachten zusammen mit dem
Gutachten des zweiten Arztes die Anforderungen an ein Doppelgutachten (VRKE V
vom 19. Oktober 2004 in Sachen A. H., S. 6 ff.; VRKE V vom 19. Oktober 2004 in 
Sachen R. G., S. 6 ff.). 

Zu prüfen ist, wie es sich verhält, wenn ein Oberarzt das Gutachten erstellt und
dieses vom Chefarzt bestätigt oder visiert wird, vorausgesetzt, letzterer kennt die
Krankengeschichte und den Betroffenen aus eigener Wahrnehmung. Nach Art. 35
Abs. 1 der Spitalorganisationsverordnung (sGS 321.11) bilden in den Psychiatrischen
Kliniken St.Pirminsberg und Wil die Chefärzte, Verwaltungsleiter und die Vertreter
der Leitung des Pflegedienstes die Klinikleitung. Der Chefarzt ist verantwortlich für
die Führung seines Fachbereichs und die ärztliche Untersuchung, Behandlung und
Betreuung der Patienten seines Fachbereichs (Art. 36 Abs. 1 Spitalorganisationsver-
ordnung). Ihm unterstellt sind nach Art. 36 Abs. 2 Spitalorganisationsverordnung un-
ter anderen die leitenden Ärzte in organisatorischer Hinsicht (lit. a) sowie die Ober-

137

Zivilrecht GVP 2004 Nr. 41



ärzte, Assistenzärzte und Unterassistenten (lit. b). Zwischen dem Chefarzt und dem
Oberarzt besteht zwar ein Über- und Unterordnungsverhältnis, jedoch ist dieses
qualitativ anders zu bewerten als jenes zwischen dem Assistenzarzt und dem ihn
ausbildenden Oberarzt oder Leitenden Arzt. Als ausgebildeter Facharzt kann der
Oberarzt selbständig und abschliessend eine Meinung über den Geisteszustand ei-
nes Betroffenen abgeben sowie ein Gutachten erstellen und bedarf in fachlicher
Hinsicht – im Gegensatz zum Assistenzarzt – weder der Leitung noch Kontrolle
durch den Chefarzt. Daher bezieht sich die Weisungsbefugnis des Chefarztes
gegenüber dem Oberarzt nicht auf dessen fachliche Beurteilung im Rahmen einer
Expertise, d. h. der Oberarzt darf und muss sich unabhängig vom Chefarzt eine ei-
gene Meinung bilden und diese abgeben. Unter diesen Umständen erfüllt ein vom
Oberarzt erstelltes und vom Chefarzt visiertes Gutachten die Anforderungen an ein
Doppelgutachten im Sinne von Art. 67 Abs. 2 Satz 1 EG zum ZGB, wenn der Chef-
arzt den Betroffenen persönlich untersucht oder zumindest persönlich kennen ge-
lernt hat sowie dessen Krankengeschichte kennt und vorgängig ein Meinungsaus-
tausch zwischen den beiden Klinikärzten stattgefunden hat, was, wie oben ausge-
führt, aus dem Gutachten hervorgehen sollte. 

bb) Vorliegend hat die Vorinstanz in Anwendung von Art. 374 Abs. 2 ZGB und
Art. 67 Abs. 2 Satz 1 EG zum ZGB die psychiatrische Klinik am 26. September 2003
mit der Erstellung eines Gutachtens über das Vorliegen einer Geisteskrankheit
beim Kläger und die Notwendigkeit eines über die Beistandschaft hinausgehenden
vormundschaftlichen Schutzes beauftragt. Es ist zu prüfen, ob das Gutachten 
vom 16. Februar 2004 den Anforderungen von Art. 67 Abs. 2 Satz 1 EG zum ZGB
genügt.

Die Begutachtung des Klägers erfolgte durch zwei Ärzte der Klinik, namentlich
den Oberarzt X und den Chefarzt. Das Gutachten trägt die Unterschriften dieser
beiden Ärzte. Als Oberarzt der Akut- und Rehabilitationspsychiatrie in der Klinik ist
X somit hierarchisch dem Chefarzt unterstellt und dessen Weisungen nur insoweit
unterworfen, als sich diese nicht – wie oben ausgeführt – auf die Arbeit der Begut-
achtung beziehen. Es liegt damit ein Gutachten vor, das gemäss kantonalrecht-
licher Vorschrift von zwei Sachverständigen, wovon beides Klinikärzte sind, erstat-
tet worden ist. 

Gemäss Stellungnahme des Chefarztes vom 18. Oktober 2004 sei die Begutach-
tung des Klägers durch X unabhängig von Weisungen seinerseits erfolgt. Ausser-
dem kenne er den Kläger von dessen Aufenthalt in der Klinik. Gestützt auf sein
Wissen über den Kläger habe er, der Chefarzt, das Gutachten gegengelesen, als in
sich schlüssig beurteilt und mitunterzeichnet. Dieses geschilderte Vorgehen ent-
spreche der bisherigen Praxis in der Klinik. Ein Begutachter (Assistenz- oder Ober-
arzt) untersuche den Exploranden und schreibe das Gutachten selbständig (Ober-
arzt, der immer auch Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie sei) oder unter
Supervision (Assistenzarzt). Das Gutachten werde dann von einer zweiten bzw.
dritten Person (ebenfalls einem Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, der
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den Exploranden kenne – in der Regel dem Chefarzt) gegengelesen und mitunter-
zeichnet. 

Obwohl vorliegend aus dem Gutachten nicht ausdrücklich hervorgeht, dass der
Chefarzt aufgrund eigener Untersuchung des Klägers und Erkenntnis in Überein-
stimmung mit dem Oberarzt und nach vorgängigem Meinungsaustausch zum glei-
chen Ergebnis gelangt sei, ist davon auszugehen, dass er angesichts der über-
schaubaren Verhältnisse in der Klinik den Kläger tatsächlich persönlich kennt und
im Vorfeld auch ein Meinungsaustausch mit dem Oberarzt, sei es auch nur infor-
mell, z. B. im Rahmen von Rapporten, stattgefunden hat. Unter diesen Umständen
liegt trotz Fehlens einer entsprechenden ausdrücklichen Erklärung des Chefarztes
ein Doppelgutachten im Sinne von Art. 67 Abs. 2 Satz 1 EG zum ZGB vor. 
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Art. 392 Ziff. 1 und Art. 393 Ziff. 2 ZGB (SR 210); Art. 11 Abs. 1 lit. b des
Suchtgesetzes (sGS 311.2). Bei fehlendem Vermögen ist eine Verwal-
tungsbeistandschaft ausgeschlossen. Eine Einkommensverwaltung ist oh-
ne Entmündigung gestützt auf das kantonale Recht im Rahmen der ambu-
lanten Suchthilfe möglich. Die Einkommensverwaltung kann mit der Ver-
tretungsbeistandschaft kombiniert werden, wenn beide Massnahmen ver-
hältnismässig sind.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung V, 22. März 2004

Aus den Erwägungen:
3. Umstritten ist vorliegend, ob die Vorinstanz am 26./29. September 2003 zu

Recht eine Vertretungs- und Verwaltungsbeistandschaft nach Art. 392 Ziff. 1 und
Art. 393 Ziff. 2 ZGB über den Kläger errichtet hat, wobei sie den Beistand im We-
sentlichen damit beauftragte, dem Kläger in allen wichtigen Angelegenheiten bei-
zustehen, die Verwaltung seiner Einkünfte und seines Vermögens zu besorgen und
Buch darüber zu führen, das zu verwaltende Vermögen zu inventarisieren und im
Schirmkasten der Vormundschaftsbehörde bei der Kantonalbank oder bei einer an-
deren Bank zu deponieren, sowie seine Ansprüche aus der Sozialversicherung voll-
ständig zu wahren und zu vertreten. 

a) Den Anlass für die Errichtung der vormundschaftlichen Massnahmen bildete
zunächst die Meldung des Beistandes des Bruders des Klägers vom 4. August
2003, worin dieser der Vorinstanz mitteilte, dass der Kläger mit seiner IV-Rente und
den EL nicht zurechtkomme, da er monatlich rund Fr. 1000.– für «Gemeinschaft»
im Restaurant ausgebe. Zahlreiche Rechnungen und Mahnungen würden sich bei
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ihm stapeln. Alkohol sei beim Kläger sehr oft ein Mittel der Problemlösung. Ferner
ernähre er sich auch nicht richtig, so dass er zeitweise seine Gesundheit lebensge-
fährlich aufs Spiel setze. Er sei blutzuckerkrank und habe drei Wochen vorher einen
schweren Zusammenbruch durch Unterzuckerung erlitten. Da er sich geweigert
habe, ins Spital zu gehen, habe der Bruder des Klägers über ihn wachen müssen.
Ohne den Bruder sei der Kläger absolut unfähig, sein Leben zu führen. Der Bruder
seinerseits sei durch die umfangreichen Hilfeleistungen (unter anderem auch finan-
ziell) an seine physischen und psychischen Grenzen gelangt (Entkräftung, Hungern,
übermässiger Alkoholkonsum). Der Kläger benötige dringend der Hilfe durch einen
Beistand, da er zusehends verwahrlose, sich selbst gefährde und nicht fähig sei,
seine persönlichen Angelegenheiten selber zu regeln. 

Der Hausarzt des Klägers führte in seinem Bericht vom 14. August 2003 aus, der
Kläger befinde sich gegenwärtig in einem schlechten und reduzierten Ernährungszu-
stand sowie in einem zeitweise schlechten Allgemeinzustand. Er leide unter einer Zu-
ckerkrankheit, die mit Insulin behandelt werde. Aufgrund der bestehenden fortge-
setzten Alkoholsucht werde die Zuckerkrankheit verschlimmert und die Gefahr von
Bewusstseinsverlust durch Unterzuckerung erhöht. Zudem habe die Alkoholsucht zu
einem Leberschaden (Leberzirrhose) und einer chronischen Entzündung der Magen-
schleimhaut geführt. Psychisch sei eine Wesensveränderung mit ängstlich-depressi-
ven Zügen sowie eine wahrscheinlich alkoholbedingte deutliche Störung der Hirnleis-
tung feststellbar. Der psychisch-geistige Zustand sei schlecht. Die bestehenden kör-
perlichen und geistigen Langzeitschäden seien überwiegend auf den Alkoholmiss-
brauch und die damit verbundene schlechte Ernährung zurückzuführen. Aufgrund der
Wesensveränderung sei der Kläger nicht mehr in der Lage, seine Angelegenheiten
selber zu regeln und es sei zweifelhaft, ob er in der Lage wäre, einen Bevollmächtig-
ten zu überwachen. Daher sei zur Wahrung seiner persönlichen Interessen und zur
Vermögensverwaltung zumindest die Einsetzung eines Beistandes erforderlich. Auf-
grund der chronischen und fortgeschrittenen Suchtkrankheit mit ihren Folgen stelle
sich sogar die Frage nach der Errichtung einer Vormundschaft nach Art. 370 ZGB. Am-
bulant sei eine medikamentöse Therapie der Zuckerkrankheit notwendig. Demgegen-
über sei eine ambulante Therapie der Alkoholkrankheit wegen ihrer langen Dauer und
der mangelnden Einsicht des Klägers nicht erfolgversprechend. Dasselbe gelte auch
für eine stationäre Entzugsbehandlung. 

b) Nach Art. 392 Ziff. 1 ZGB ernennt die Vormundschaftsbehörde auf Ansuchen
eines Beteiligten oder von Amtes wegen einen Beistand, wenn eine mündige Per-
son in einer dringenden Angelegenheit infolge von Krankheit, Abwesenheit oder
dergleichen weder selbst zu handeln, noch einen Vertreter zu bezeichnen vermag.
Dieser Bestimmung liegt der Tatbestand zugrunde, dass die handlungsfähige Per-
son faktisch am Handeln verhindert ist oder aufgrund einer Überforderung die An-
gelegenheiten nicht in einer ihren wohlverstandenen Interessen dienenden Art und
Weise wahrzunehmen vermag. Darin eingeschlossen ist das Unvermögen, einen
gewillkürten Stellvertreter im Sinne der Art. 32 ff. OR zu ernennen oder denselben
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zu überwachen. Ist die verhinderte Person in der Lage, durch einen bereits bestell-
ten oder noch bestellbaren privaten Stellvertreter zu handeln, muss bzw. darf sie
nicht verbeiständet werden (Schnyder/Murer, Berner Kommentar zum schweizeri-
schen Privatrecht, Band II/3/1, 3. Auflage 1984, NN 39 und 46 ff. zu Art. 392 ZGB).
Als von Art. 392 Ziff. 1 ZGB erfasste Verhinderungsfälle fallen insbesondere Krank-
heiten in Betracht. Neben Krankheiten und Gebrechen physischer Natur können
insbesondere auch psychische Störungen zu einer Verbeiständung Anlass geben,
und zwar unabhängig davon, ob die juristische Schwelle der Geisteskrankheit oder
-schwäche erreicht wird. Im Hinblick auf einen möglichst weiten Anwendungsbe-
reich der mildesten vormundschaftlichen Massnahme und damit auch der Wah-
rung des Verhältnismässigkeitsprinzips darf unter dem Begriff der Angelegenheit
im Sinne von Art. 392 Ziff. 1 ZGB nicht allzu eng nur eine einzige oder strikt nur 
eine vorübergehende Angelegenheit verstanden werden (Schnyder/Murer, a. a. O.,
N 62 zu Art. 392 ZGB).

Aufgrund des schlüssigen und nachvollziehbaren Berichts des Hausarztes des
Klägers vom 14. August 2003 und der weiteren Akten ist davon auszugehen, dass
der Kläger wegen seiner Alkoholsucht, die bei ihm bereits zu psychischen und phy-
sischen Schäden und Defiziten geführt hat, nicht in der Lage ist, seine persönlichen
und wirtschaftlichen Angelegenheiten in einer seinem wohlverstandenen Interesse
entsprechenden Weise wahrzunehmen. Diese Einschätzung wurde durch die rich-
terliche Befragung des Klägers deutlich bestätigt. Als besonders auffallend erwie-
sen sich namentlich seine Bagatellisierungs- und Negierungstendenzen sowie sei-
ne mangelnde Problemeinsicht in Bezug auf das Alkoholproblem und seine Schul-
den. Über letztere hat er offenbar überhaupt keinen Überblick. Zudem trifft seine
Behauptung, dass er seine finanziellen Verhältnisse erst seit dem Tod seiner Mut-
ter am 14. Januar 2002 nicht mehr im Griff habe, nicht zu, da bereits seit dem Jahr
1999 immer wieder Betreibungen zu verzeichnen sind. Sodann war er unfähig, die
ihm gestellten Frage adäquat zu beantworten und verstand die Fragen vielfach erst
auf nochmaliges Nachfragen hin, was auf ein bereits fortgeschrittenes Stadium des
geistigen Abbaus schliessen lässt. So war er der Ansicht, dass sich seine Situation
im Vergleich zu früher durchwegs verbessert habe, da er angeblich nicht mehr so
viel Alkohol trinke, regelmässig esse und keine neuen Schulden mehr mache, ob-
wohl er aktuell jeden Morgen in seinem Stammlokal 1,5 Liter Bier konsumiert, was
seiner Ansicht nach ein völlig normaler Konsum ist, und mit zwei Monatsmieten
und einigen Krankenkassenprämien im Verzug ist. Offenbar ist der Kläger trotz sei-
nes Diabetes und trotz des Wissens um die gesundheitlichen Risiken in Kombina-
tion mit Alkohol (Gefahr der Unterzuckerung als Folge der alkoholbedingten unre-
gelmässigen Ernährung) nicht in der Lage, sich vom Alkohol loszusagen. Während
er früher, in der Zeit, als er noch mit dem Bruder zusammen wohnte, durch diesen
und dessen Beistand eine gewisse Unterstützung erhielt und unter einer gewissen
Kontrolle stand, besteht nun, nach dem Auszug des Bruders, die Gefahr, dass er
durch seine Alkoholsucht in Kombination mit dem Diabetes völlig verwahrlost und
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sich weiter körperlich und psychisch schädigt. Als Anzeichen für eine Verschlechte-
rung seiner Situation seit dem Auszug des Bruders sind seine neuen Schulden zu
werten, was zeigt, dass er in der alltäglichen Lebensführung bzw. in der Deckung
seiner elementaren Lebensbedürfnisse überfordert ist. Gerade wegen seiner
Krankheit wäre es wichtig für ihn, dass er auf jeglichen Alkohol verzichtet und sich
regelmässig und gesund ernährt. Vor diesem Hintergrund ist er offensichtlich auf
die Hilfe einer Drittperson angewiesen, die ihn einerseits in persönlicher Hinsicht
betreut (zur Möglichkeit der persönlichen Fürsorge vgl. Schnyder/Murer, a. a. O.,
N 22 und 72 zu Art. 392 ZGB sowie H. M. Riemer, Grundriss des Vormundschafts-
rechts, 2. Aufl. 1997, § 6 Rz 55) und anderseits bei der Regelung der finanziellen
Angelegenheiten, z. B. sozialversicherungsrechtlicher Ansprüche, unterstützt und
vertritt. Bei dieser Sachlage steht fest, dass der Kläger weder in der Lage ist, sei-
ne finanziellen und persönlichen Angelegenheiten selber zu regeln, noch einen Ver-
treter zu bestimmen und diesen hinsichtlich seiner Handlungen genügend zu über-
wachen. Die Voraussetzungen für die Errichtung einer Vertretungsbeistandschaft
gemäss Art. 392 Ziff. 1 ZGB sind damit gegeben. 

Die Klage ist daher abzuweisen, soweit sie sich gegen die Errichtung der Vertre-
tungsbeistandschaft richtet.

c) Fehlt einem Vermögen die nötige Verwaltung, so hat die Vormundschafts-
behörde gemäss Art. 393 Ziff. 2 ZGB zudem das Erforderliche anzuordnen und bei
Unfähigkeit einer Person, die Verwaltung ihres Vermögens selbst zu besorgen oder
einen Vertreter zu bestellen, einen Beistand zu ernennen. Dieser Bestimmung liegt
der Tatbestand zugrunde, dass sich ein Vermögen nicht unter der nötigen, d. h. un-
ter einer ungenügenden oder gar keiner Verwaltung befindet. Das Einkommen ge-
hört nicht zum Begriff des «Vermögens» im Sinne von Art. 393 ZGB; der Verwal-
tungsbeistand ist also nicht zur (gesetzlichen) Lohnverwaltung berechtigt (Schny-
der/Murer, a. a. O., N 19 zu Art. 393 ZGB). Unter Fehlen der Verwaltung ist zunächst
die physische Verhinderung des an sich bekannten und fähigen am Vermögen Be-
rechtigten zu verstehen; hierunter fallen beispielsweise Personen, die mit bekann-
tem Aufenthalt abwesend sind. Darüber hinaus erfasst die genannte Bestimmung
auch Fälle, wo der am Vermögen Berechtigte zwar faktisch zu handeln vermag, zur
gehörigen Verwaltung des Vermögens aber nicht in der Lage ist. Die Verwaltungs-
beistandschaft wird in der Praxis insbesondere angeordnet, wenn der Vermögens-
träger wegen geistiger und/oder körperlicher Gebrechen eine sachgerechte Verwal-
tung nicht zu gewährleisten vermag (Schnyder/Murer, a. a. O., NN 5, 18, 21 f. und
37 zu Art. 393 ZGB; Riemer, a. a. O., § 6 Rz 24 f.). Ist ein privater Beauftragter vor-
handen, fällt die Verwaltungsbeistandschaft gemäss Art. 393 Ziff. 2 ZGB nur in Be-
tracht, wenn dieser nicht genügt für eine sachgemässe Betreuung. Die Anordnung
der Verwaltungsbeistandschaft setzt neben der Unfähigkeit zur Vermögensverwal-
tung auch die Unfähigkeit zur Ernennung eines privaten Vertreters voraus. Zur Fä-
higkeit der Bestellung eines Vertreters gehört dabei auch die Fähigkeit zu dessen
Überwachung. An die Unfähigkeit, einen Vertreter zu bestellen, dürfen nicht zu ho-
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he Anforderungen gestellt werden; sie ist schon gegeben, wenn eine starke Beein-
flussbarkeit besteht (Schnyder/Murer, a. a. O., N 41 zu Art. 393 ZGB). 

Den Akten ist zu entnehmen, dass im Zeitraum von 1999 bis 2003 gegenüber
dem Kläger 33 Betreibungen eingeleitet und insgesamt, d. h. auch aus früheren
Jahren, 34 Verlustscheine im Gesamtbetrag von Fr. 31 922.20 ausgestellt worden
sind. Der Kläger verfügt über gar kein Vermögen. Er lebt von der monatlichen IV-
Rente und der EL. Unter diesen Umständen gibt es gar keine Vermögenswerte, die
von einem Beistand verwaltet werden könnten, womit sich die Verwaltungsbei-
standschaft als sinnlos erweisen würde. Der Einwand des Vertreters der Vorins-
tanz, dass bei einem haushälterischen Umgang mit den Einkünften durchaus die
Möglichkeit eines künftigen Vermögensanfalles bestehe, ist unbeachtlich, da kaum
zu erwarten ist, dass der Kläger mit einem monatlichen Einkommen von rund
Fr. 2700.– neben der Deckung seines Lebensunterhaltes und der Tilgung der noch
bestehenden Schulden in der Lage sein wird, sich Ersparnisse anzuhäufen. Zudem
geht es vorliegend um die Beurteilung der aktuellen Vermögenssituation. Ein künf-
tig möglicher, völlig unsicherer Vermögensanfall muss ausser Acht bleiben. Soweit
es dem Vertreter der Vorinstanz durch die Errichtung der Verwaltungsbeistand-
schaft über den Kläger vorwiegend darum geht, seine IV-Rente und EL zu verwal-
ten, so erweist sich diese vormundschaftliche Massnahme als ungeeignet, da sie,
wie oben ausgeführt, nicht für die Einkommensverwaltung vorgesehen ist. Daran
ändert auch der Umstand nichts, dass der Verwaltungsbeistand in der Praxis neben
dem Vermögen des Verbeiständeten, sofern dieser damit einverstanden ist, fak-
tisch auch dessen Einkommen verwaltet (vgl. dazu Schnyder/Murer, a. a. O., N 40
zu Art. 393 ZGB; Riemer, a. a. O., § 5 Rz 4). Da der Kläger sich jedoch gegen jegli-
che vormundschaftliche Massnahme bzw. gegen jegliche Einmischung in seine Le-
bensgestaltung wehrt, ist nicht davon auszugehen, dass er dem Verwaltungsbei-
stand freiwillig die Verwaltung seiner Einkünfte überlassen würde. Damit steht
fest, dass die Errichtung einer Verwaltungsbeistandschaft für den Kläger mangels
vorhandenen Vermögens nicht in Frage kommt.

Die Klage ist daher gutzuheissen, soweit sie sich gegen die Errichtung der Ver-
waltungsbeistandschaft richtet.

d) Der Kläger bedarf einer Einkommensverwaltung, weil die Gefahr besteht,
dass er sein Einkommen, das ausschliesslich aus Leistungen der Sozialversiche-
rung besteht, übermässig zur Befriedigung seiner Alkoholsucht verwendet und da-
mit seinen finanziellen Verbindlichkeiten nicht mehr nachkommen kann. Dieses Be-
dürfnis ist aufgrund der vorhandenen Verlustscheine sowie der eingeleiteten Be-
treibungen ausgewiesen.

Eine Drittauszahlung der Leistungen der Sozialversicherung gemäss Art. 20
ATSG ist nicht möglich, weil es an der Voraussetzung der regelmässigen Abhängig-
keit des Klägers von der finanziellen Sozialhilfe gemäss Art. 20 Abs. 1 lit. b ATSG
fehlt, was anlässlich der Verhandlung auch vom Vertreter der Vorinstanz bestätigt
wurde (vgl. U. Kieser, ATSG-Kommentar, Zürich 2003, N 13 zu Art. 20 ATSG).
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Das Ziel der Einkommensverwaltung durch eine Drittperson lässt sich nur mit
der schwersten vormundschaftlichen Massnahme der Entmündigung erreichen
(vgl. Schnyder/Murer, a. a. O., NN 358–362, 370 Systematischer Teil, abgekürzt ST,
NN 30 und 168 zu Art. 395 ZGB). Die Vorinstanz hat jedoch auf eine Entmündigung
des Klägers, namentlich gestützt auf Art. 370 ZGB, ausdrücklich verzichtet. Es er-
übrigt sich, im Rechtsmittelverfahren zu prüfen, ob die Entmündigungsvorausset-
zungen beim Kläger erfüllt wären, zumal das kantonale Recht im Rahmen der am-
bulanten Suchthilfe die Möglichkeit einer Einkommensverwaltung vorsieht, wenn
wie im Falle des Klägers eine Alkoholsucht ausgewiesen ist.

Gemäss Art. 11 Abs. 1 lit. b des Suchtgesetzes (sGS 311.2) kann die Vormund-
schaftsbehörde neben den vormundschaftlichen Massnahmen gemäss ZGB die
Verwaltung des Lohnes und der Ersatzeinkünfte anordnen, ohne dass der Betroffe-
ne entmündigt wird (vgl. ABl 1997 S. 2215). Gemäss Art. 11 Abs. 2 Suchtgesetz
richtet sich der Rechtsschutz sachgemäss nach den Bestimmungen, die für vor-
mundschaftliche Massnahmen nach dem ZGB (Art. 368 ff. ZGB) gelten. Dies hat
zur Folge, dass die Verwaltungsrekurskommission im Rechtsmittelverfahren die
Anordnung dieser Massnahme prüfen kann (vgl. Art. 373 Abs. 1 in Verbindung mit
Art. 397 Abs. 1 ZGB, Art. 64 Abs. 2 EG zum ZGB, Art. 71a lit. b VRP), zumal dann,
wenn sich dadurch die Anordnung einer Entmündigung erübrigt.

In der Lehre wird die Zulässigkeit einer Einkommensverwaltung kraft kantonalen
öffentlichen Rechts kritisch beurteilt (Schnyder/Murer, a. a. O., N 33 zu Art. 395
ZGB), wenn auch sachliche Gründe, welche für deren Zulässigkeit im beschränkten
Rahmen sprechen, anerkannt werden (Schnyder/Murer, a. a. O., N 32 zu Art. 395
ZGB, NN 351–365 ST). Die Einkommensverwaltung gemäss kantonalem Suchtge-
setz beschränkt sich auf die Hilfe für suchtkranke und suchtgefährdete Menschen
(Art. 3 Suchtgesetz). Die kantonale Bestimmung ermöglicht keine umfassende Ein-
kommensverwaltung wie bei der Entmündigung, da sich die suchtkranke oder
suchtgefährdete Person lediglich die Verwaltung durch Dritte gefallen lassen muss,
ohne dass dadurch die Verpflichtungsfähigkeit des Lohngläubigers beschränkt oder
eine privatrechtlich bindende Anweisung an den Lohnschuldner geschaffen würde
(vgl. Schnyder/Murer, a. a. O., NN 351–357 ST). Die Möglichkeit der Einkommens-
verwaltung im beschränkten Rahmen gemäss Art. 11 Abs. 1 lit. b des Suchtgeset-
zes erscheint daher zulässig, da dadurch das Bundeszivilrecht nicht vereitelt wird
(Schnyder/Murer, a. a. O., N 345 ST).

Wie bereits festgestellt, ist davon auszugehen, dass beim Kläger eine fortge-
setzte Alkoholabhängigkeit mit bereits eingetretenen psychischen und physischen
Schäden und Defiziten besteht. Nach eigenen Angaben bezieht er monatliche IV-
Leistungen samt EL von insgesamt Fr. 2700.–. Davon hat er seinen Lebensunter-
halt zu bestreiten. Nach Abzug der Kosten für Wohnung (Fr. 680.– bzw. neu
Fr. 850.–) und Krankenkasse Fr. 145.– verbleiben ihm lediglich noch rund Fr. 1900.–
bzw. neu Fr. 1700.– zum Leben. Gestützt auf die Angaben des Klägers, wonach er
bei seinen täglichen Restaurantbesuchen drei Flaschen Bier und Kaffee konsumie-
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re, ist davon auszugehen, dass er einen wesentlichen Teil seiner Einkünfte für sei-
ne Restaurantbesuche verwendet und ihm nur ein geringer Betrag für seinen effek-
tiven Lebensunterhalt verbleibt. Daher erstaunt es nicht, dass der Kläger seinen
Verpflichtungen nicht nachkommt bzw. nachkommen kann und Betreibungen ge-
gen ihn eingeleitet werden. Aktuell ist er mit zwei Wohnungsmieten und den Kran-
kenkassenprämien im Rückstand. Ausserdem bestehen noch geringe offene For-
derungen aus den zahlreichen Betreibungen der Jahre 1999 bis 2003 sowie 34 Ver-
lustscheine im Betrag von über Fr. 31 000.–. Die Verschuldungsproblematik dürfte
sich mit dem Umzug in die neue Wohnung, die Fr. 170.– teurer ist, zusätzlich ver-
schärfen, da ihm dann noch weniger Geld zur Verfügung bleibt. Unter diesen Um-
ständen steht fest, dass der Kläger mit seinen Einkünften nicht zweckmässig und
haushälterisch umgehen kann, da er diese zu einem grossen Teil für die Finanzie-
rung seines Alkoholkonsums verwendet. Die Voraussetzungen zur Anordnung der
kantonalrechtlich vorgesehenen Verwaltung des Lohnes und der Ersatzeinkünfte
gestützt auf Art. 11 Abs. 1 lit. b Suchtgesetz sind damit gegeben. 

e) Sind die Voraussetzungen gegeben, so kann die Vertretungsbeistandschaft
nach Art. 392 Ziff. 1 ZGB mit der gesetzlichen Einkommensverwaltung gemäss
Art. 11 Abs. 1 lit. b Suchtgesetz kombiniert werden. Nachdem die Voraussetzungen
für die beiden vorerwähnten vormundschaftlichen Massnahmen in der Streitsache
zu bejahen sind, steht ihrer Kombination nichts entgegen. 

4. Die Anordnung einer vormundschaftlichen Massnahme hat sich nach dem
Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu richten. Es bleibt dementsprechend zu prü-
fen, ob die anzuordnende Massnahme vor dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit
und der Subsidiarität standhält. Danach darf eine Kombination der Vertretungsbei-
standschaft und einer Verwaltung des Lohnes und der Ersatzeinkünfte gestützt auf
Art. 11 Abs. 1 lit. b Suchtgesetz nur dann angeordnet werden, wenn der damit ver-
folgte Zweck nicht mit einer die persönliche Freiheit weniger einschränkenden
Massnahme erreicht werden kann (Stufenfolge der vormundschaftlichen Massnah-
men; Schnyder/Murer, a. a. O., N 162 zu Art. 369 ZGB; E. Langenegger, in: Hon-
sell/Vogt/Geiser [Hrsg.], Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Zivil-
gesetzbuch I, 2. Aufl. 2002, N 15 zu Art. 392 ZGB). Der Grundsatz der Verhältnis-
mässigkeit verlangt, dass eine Massnahme weder stärker noch schwächer sein
darf als nach Massgabe des angestrebten Zieles notwendig ist (Riemer, a. a. O., § 3
Rz 6). 

Aufgrund des oben Dargelegten kann nicht davon ausgegangen werden, dass
der Kläger imstande ist, durch einen privaten Stellvertreter zu handeln bzw. diesen
hinreichend zu überwachen. Im Weiteren fehlen auch geeignete Alternativen zur
Gewährleistung einer genügenden Einkommensverwaltung. Die Kombination der
beiden angeordneten vormundschaftlichen Massnahmen erweist sich somit als
verhältnismässig, zumal sich dadurch die Anordnung einer Entmündigung erübrigt.
Ein stärkerer Eingriff ist vorliegend nicht erforderlich. Die Massnahmen erlauben
einerseits in gewissem Umfang die gebotene persönliche Fürsorge, anderseits
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wird dadurch eine zweckmässige Verwendung des Einkommens sichergestellt so-
wie eine weitere Verschuldung verhindert. Eine Beschränkung der Handlungsfähig-
keit des Betroffenen, z. B. durch eine Entmündigung, drängt sich bei dieser Sachla-
ge nicht auf.

5. Zusammenfassend sind die Voraussetzungen für eine Vertretungsbeistand-
schaft gemäss Art. 392 Ziff. 1 ZGB kombiniert mit der Verwaltung der Einkünfte ge-
mäss Art. 11 Abs. 1 lit. b Suchtgesetz gegeben und diese Massnahmen erscheinen
überdies als geeignet, notwendig und angemessen. Es bestehen insbesondere kei-
ne milderen vormundschaftlichen Massnahmen, welche die erforderliche Einkom-
mensverwaltung und die gebotene Hilfe in persönlichen und wirtschaftlichen Ange-
legenheiten genügend sicherzustellen vermöchten. Aus Zweckmässigkeitsüberle-
gungen ist die Einkommensverwaltung dem von der Vorinstanz gewählten Bei-
stand zu übertragen. 

43

Art. 397a Abs. 1 ZGB (SR 210). Für eine fürsorgerische Freiheitsentziehung
genügt die medizinische Diagnose einer psychischen Krankheit nicht. Im
Zeitpunkt der Beurteilung muss eine Geisteskrankheit oder Geistesschwä-
che im juristischen Sinne ausgewiesen sein.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung V, 5. Oktober 2004

Aus den Erwägungen:
3. Nach Art. 397a ZGB setzt die fürsorgerische Freiheitsentziehung in materiel-

ler Hinsicht voraus, dass die davon betroffene mündige oder entmündigte Person
alternativ an Geisteskrankheit, Geistesschwäche, Trunksucht, anderen Suchter-
krankungen oder schwerer Verwahrlosung leidet und deswegen der persönlichen
Fürsorge bedarf, die ihr nicht anders als durch die Einweisung in eine geeignete
Anstalt der tatsächlich gewählten Art erwiesen werden kann (Abs. 1), wobei auch
die Belastung, welche die Person für ihre Umgebung bedeutet, zu berücksichtigen
ist (Abs. 2).

a) Die Vorinstanz geht von einem maniformen Zustandsbild aus, bei dem zeit-
weise paranoide Ideen vorlägen. Zu prüfen ist deshalb, ob eine Geisteskrankheit
oder Geistesschwäche im Sinne des Gesetzes vorliegt. 

aa) Der Begriff der Geisteskrankheit ist – analog dem im Vormundschaftsrecht
geltenden Terminus – auch im Bereiche der fürsorgerischen Freiheitsentziehung
als Rechtsbegriff zu verstehen und nicht in streng medizinischem Sinne auszule-
gen. In Lehre und Rechtsprechung sind mit dem juristischen Begriff der Geistes-
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krankheit Fälle gemeint, bei denen psychische Symptome oder Verlaufsweisen her-
vortreten, die einen stark auffallenden Charakter haben und die bei einem beson-
nenen Laien nach hinreichender Bekanntschaft mit dem Betroffenen den Eindruck
völlig uneinfühlbarer, qualitativ tiefgehend abwegiger, grob befremdender Stö-
rungszeichen erwecken. Als Geisteskrankheit im juristischen Sinne gelten dem-
nach alle psychischen Störungsformen (im medizinischen Sinne), sofern sie den
«juristischen Schwellenwert» der Uneinfühlbarkeit durch den besonnenen Laien er-
reichen. Wird dieser juristische Schwellenwert nicht erreicht, liegt keine Geistes-
krankheit, möglicherweise jedoch eine Geistesschwäche im Sinne des Gesetzes
vor. Eine solche wird angenommen, wenn auf die Dauer psychische Störungen auf-
treten, die ein besonnener Laie nicht mehr als Krankheit erachtet, weil sie bei ihm
nicht den Eindruck uneinfühlbarer, qualitativ tiefgehend abwegiger Störung und
«Verrücktheit» erwecken, die ihm aber doch als Störungen (unter Umständen sehr
stark) auffallen. Die Störungen erscheinen dabei irgendwie noch einfühlbar, weil sie
nach aussen nur quantitativ vom «Normalen» abweichen. Dieser Begriffsbestim-
mung entsprechend sind demnach – über den allgemeinen Sprachgebrauch hinaus
– unter dem juristischen Begriff der Geistesschwäche nicht bloss intellektuelle
Schwächen, sondern auch bloss psychische Störungen ohne intellektuelle Kompo-
nente zu verstehen, wenn diese Störungen hinreichend ausgeprägt sind (vgl. GVP
1988 Nr. 35 mit Hinweisen).

bb) Aus dem schlüssigen gutachtlichen Bericht des ärztlichen Fachrichters vom
3. Oktober 2004, der sich auf die Einweisungsverfügung des Bezirksarzt-Stellvertre-
ters, die Krankengeschichte der Psychiatrischen Klinik, die fachrichterliche Einver-
nahme sowie je ein telefonisches Gespräch mit dem Oberarzt der Klinik und einem
Nachbarn der Klägerin stützt, geht hervor, dass bei der Klägerin momentan zweifel-
los psychiatrische Krankheiten wirksam seien. Symptomatisch liege eindeutig ein
atypisches maniformes Syndrom vor, das nosologisch keiner psychiatrischen Stö-
rung zugeordnet werden könne. Differentialdiagnostisch komme eine affektive 
Störung (manisch-depressive Krankheit) oder eine andere Störung (schizoaffektive
Psychose, Persönlichkeitsstörung) in Frage. Die Klägerin habe in exaltierter und
prononcierter Weise viel gesprochen. Sie sei distanzlos, unruhig, ängstlich-ge-
spannt, zittrig und hektisch, aber geordnet gewesen. Die Stimmung sei parathym-
euphorisch, der psychomotorische Antrieb trotz hoch dosierter Temesta-Medika-
tion mit 7 mg täglich gesteigert gewesen. Eindeutige Wahnideen hätten nicht iden-
tifiziert werden können, höchstens eine gedankliche Fixierung, Misstrauen und 
eine Wahnstimmung im Zusammenhang mit dem von ihr beschriebenen Miss-
brauch. Ideenflüchtiges Denken sei nicht feststellbar gewesen. Die Manie imponie-
re klinisch nicht sehr schwer, entspreche aber einem Zustand der Geisteskrankheit.
Diese Beurteilung deckt sich mit der von der Klinik angegebenen Arbeitsdiagnose
eines maniformen Zustandes. 

Gemäss den überzeugenden Ausführungen des ärztlichen Fachrichters ist dem-
nach bei der Klägerin – trotz diagnostischer Unsicherheit – von einer Geisteskrank-
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heit im medizinischen Sinne auszugehen. Von Seiten der Klägerin wird denn auch
nicht bestritten, dass bei ihr in psychischer Hinsicht Handlungsbedarf bestehe. 

cc) Entsprechend den eingangs dargelegten Grundsätzen liegt eine nach
Art. 397a Abs. 1 ZGB massgebliche Geisteskrankheit bzw. Geistesschwäche im ju-
ristischen Sinne dann vor, wenn die psychische Störung im medizinischen Sinne
den erwähnten Schwellenwert der Uneinfühlbarkeit bzw. die hinreichende Ausge-
prägtheit erreicht.

Die genauen Umstände, die zur Klinikeinweisung der Klägerin geführt haben,
sind nicht restlos geklärt. Der Bezirksarzt-Stellvertreter schildert in der angefochte-
nen Verfügung, dass die Klägerin an jenem Nachmittag die Kantonspolizei alarmiert
habe mit der Begründung, dass sich in ihrer Umgebung ein pädophiler Mann auf-
halte. Seinetwegen habe sich auch ein Suizid ereignet. Die Polizei habe daraufhin
eine psychisch auffällige Frau vorgefunden und zu ihm gebracht. Bereits vor eini-
gen Wochen habe sich die Vermieterin der Klägerin telefonisch an ihn gewandt und
berichtet, dass sich die Klägerin auffällig benehme, zeitweise in ihren Gedanken
verwirrt sei oder sich in ihrer Wohnung verbarrikadiere. Zudem sei am 21. August
2004 schon einmal der Notfallarzt zur Klägerin gerufen worden, der eine leicht ver-
wirrt wirkende Patientin angetroffen habe. Der angefragte Hausarzt habe erzählt,
dass die Klägerin auch ihm gegenüber in letzter Zeit auffallend gewesen sei. Sie
habe schizoide, paranoide Züge gehabt. Der Bezirksarzt-Stellvertreter berichtet 
von seiner eigenen Untersuchung, dass die Klägerin auffallend aufgedreht gewirkt
habe. Sie sei sofort auf ihn losgesteuert und habe ihm ein Buch übergeben und
signieren wollen. Sie habe erklärt, dass es ihr blendend gehe. Sie sei lediglich auf-
grund der Tatsache des pädophilen Mannes und des erfolgten Suizids beunruhigt.
Sie sei nicht krank und momentan stark mit ihrer Kunst beschäftigt. Am auffälligs-
ten sei ihr maniformes Verhalten mit inadäquater Stimmung gewesen. Wahrschein-
lich seien paranoide Gedankengänge vorhanden. 

Die Klägerin ihrerseits berichtete, dass sich vor knapp einem Jahr im Umfeld 
ihrer Nachbarn ein sexueller Missbrauch einer Minderjährigen ereignet habe. Der
Täter habe ihr selbst davon berichtet, sie jedoch um Stillschweigen gebeten. An je-
nem Dienstag habe der Freund einer Nachbarin, die zugleich die Ex-Frau des Täters
sei, Suizid begangen. Als der Täter daraufhin im Haus aufgetaucht sei, habe sie es
nicht mehr ertragen können, dass er frei herumlaufe und die Polizei gerufen. Aus
ihr unerfindlichen Gründen sei dann jedoch nicht der Täter, sondern sie von der Po-
lizei mitgenommen und zum Bezirksarzt gebracht worden. Im Nachhinein betrach-
tet, müsse sie zugeben, dass es damals mit dem Suizid und dem Auftauchen die-
ses Mannes einfach etwas zu viel für sie gewesen sei. Heute würde sie anders
vorgehen. 

Zweifellos war die Klägerin am Tag der Einweisung einer grossen psychischen
Belastung ausgesetzt, wie sie selbst zugibt. Der Suizid eines ihr gut bekannten
Mannes hatte sie stark mitgenommen. Diesbezüglich scheint der aufgedrehte, als
maniform beschriebene Zustand durchaus einfühlbar. Inwiefern die Benachrichti-
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gung der Polizei wegen eines sich angeblich vor knapp einem Jahr ereigneten De-
likts Ausdruck eines abnormen Verhaltens war, kann nicht beurteilt werden, da
nicht feststeht, ob sich der von der Klägerin behauptete Missbrauch tatsächlich er-
eignet hat oder nicht. Aus der angefochtenen Verfügung geht jedenfalls nicht her-
vor, dass die Klägerin diesbezüglich eine falsche Anschuldigung gemacht hat. Nä-
here Abklärungen zum gesundheitlichen Zustand der Klägerin beim Hausarzt sowie
der Psychiaterin konnten nicht getätigt werden, da beide ferienabwesend waren.
Massgebend für die Beurteilung der Klage ist jedoch hauptsächlich der aktuelle Zu-
stand der Klägerin. Diese sieht heute ein, dass es damals aufgrund der gesamten
Umstände ihrerseits zu einer Überreaktion gekommen ist, sie würde es mittlerwei-
le anders machen. An der Verhandlung war bei der Klägerin zumindest ansatzweise
eine Krankheitseinsicht vorhanden. Die Klägerin ist sich – nicht zuletzt aufgrund ih-
rer jahrelangen Krankheitsgeschichte mit Drogenabhängigkeit und Angststörungen
– durchaus bewusst, dass sie psychische Probleme hat, die der therapeutischen
Behandlung bedürfen, auch wenn sie deren Schwere wohl unterschätzt. Schliess-
lich nahm sie bis letzten Sommer Efexor und bis zur Klinikeinweisung Xanax ein,
von dem sie sich selbst als abhängig bezeichnet. 

Abgesehen von den erwähnten unterschiedlichen Schilderungen zum Vorfall,
der zur Einweisung führte, ergaben die von der Klägerin gemachten Aussagen im
Wesentlichen einen Sinn. Sie berichtete in nachvollziehbarer Weise von ihrer
künstlerischen Tätigkeit und ihrem intakten Sozialleben. In einem gewissen Mass
auffällig waren die Bagatellisierungstendenzen in Bezug auf Alkohol. Ferner wiesen
ihre Angaben zu ihrem künstlerischen Erfolg mit den geplanten Ausstellungen, die
im Gegensatz zu den erzielten Einkünften stehen, auf eine Überschätzung ihrer
Ressourcen hin. Dieses Verhalten ist jedoch eher Ausdruck einer bestimmten Per-
sönlichkeit als krankhaftes Störungszeichen. Auch der ärztliche Fachrichter attes-
tiert der Klägerin in seinem Gutachten, dass sie geordnet sei und keine Wahnideen
festzustellen gewesen seien. Der von ihm beschriebene distanzlose, unruhige und
hektische Zustand sowie der gesteigerte psychomotorische Antrieb waren anläss-
lich der Verhandlung für den besonnenen Laien nicht mehr als eindeutig von der
Norm abweichend feststellbar. Diesbezüglich hat offenbar eine Verbesserung des
Zustandes stattgefunden, ohne dass eine Behandlung mit neuroleptischen Medika-
menten durchgeführt worden wäre. Realitätsfremde Wahrnehmungen konnten
nicht festgestellt werden. 

Dies alles zeigt, dass die Klägerin im heutigen Zeitpunkt vereinzelt auffällige
Aussagen macht, die jedoch bei einem grundsätzlich vorhandenen Realitätsbezug
noch als einfühlbar erscheinen. Völlig uneinfühlbare, qualitativ tiefgehend abwegi-
ge, grob befremdende Störungszeichen sind nicht vorhanden, womit keine Gei-
steskrankheit im juristischen Sinne besteht. Die erwähnten Auffälligkeiten können
aber auch nicht als hinreichend ausgeprägte Störungen verstanden werden, wel-
che für die Annahme einer Geistesschwäche im juristischen Sinne erforderlich
sind. Damit liegt im heutigen Zeitpunkt weder eine Geisteskrankheit noch eine 
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Geistesschwäche im juristischen Sinne vor, was nicht zuletzt darauf zurückzufüh-
ren ist, dass sich der Zustand der Klägerin seit der Einweisung und der fachrichter-
lichen Einvernahme verbessert hat und aus den Akten keine Tatsachen hervorge-
hen, welche die Annahme eines juristischen Einweisungsgrundes abweichend
vom aktuellen Erscheinungsbild der Klägerin rechtfertigen. Auch in diagnostischer
Hinsicht bestehen noch erhebliche Unklarheiten, welche es nicht ohne Weiteres
rechtfertigen, ohne aktuell sichtbare Störungszeichen von einer Geisteskrankheit
oder Geistesschwäche im juristischen Sinne auszugehen. 

Der vom Bezirksarzt-Stellvertreter angeführte Einweisungsgrund ist daher im
heutigen Zeitpunkt juristisch nicht ausgewiesen, auch wenn in medizinischer Hin-
sicht weiterhin von einer psychischen Grundstörung auszugehen ist. 

2. Obligationenrecht

44

Art. 324a OR (SR 220); Art. 35a Abs. 2 ArG (SR 822.11). Das Recht einer
schwangeren Arbeitnehmerin, der Arbeit auf blosse Anzeige hin fernzublei-
ben (Art. 35a Abs. 2 ArG), besagt nichts über den Lohnanspruch, welcher
nur bei medizinisch begründeter Arbeitsverhinderung gegeben ist. Die
Schwangerschaft als solche gibt keinen Anspruch auf Lohn ohne Arbeits-
leistung.

Kantonsgericht, III. Zivilkammer, 10. Februar 2004

Aus den Erwägungen: 
5. a) Die Klägerin erhebt Anspruch auf den Lohn für die Monate Oktober, No-

vember und Dezember 2002. Zur Begründung dieser Lohnforderungen macht sie
geltend, die Bestimmungen von Art. 324a OR seien auch anwendbar, wenn die
Schwangere gemäss Art. 35a ArG von der Arbeit fernbleibe. Gemäss Gesamtar-
beitsvertrag sei die Beklagte verpflichtet gewesen, eine Krankentaggeld- sowie 
eine Mutterschaftsversicherung abzuschliessen. Es seien daher zum vornherein 
80 Prozent des Durchschnittslohnes geschuldet. 

b) Das Recht einer schwangeren Arbeitnehmerin, auf blosse Anzeige hin von
der Arbeit fernzubleiben (Art. 35a Abs. 2 ArG/aArt. 35 Abs. 1 ArG), besagt nichts
über den Lohnanspruch, welcher nach geltendem Recht nur bei medizinisch be-
gründeter Arbeitsverhinderung gegeben ist (RIEMER-KAFKA, Rechtsprobleme der
Mutterschaft im Sozialversicherungs- und Arbeitsrecht, Zürich 1987, 216; CLASS/
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MÖSSINGER, Die Rechte der Frau im Arbeitsverhältnis, Zürich 1996, 65 Fn. 60; RÉMY

WYLER, Droit du travail, Bern 2002, 155 ff.). Eine Lohnfortzahlungspflicht des Arbeit-
gebers gemäss Art. 324a OR besteht nur, wenn die schwangere Arbeitnehmerin
arbeitsunfähig ist (SCHÖNENBERGER/STAEHELIN, Zürcher Kommentar, N 16 zu Art. 324a
OR). Die Schwangerschaft als solche gibt keinen Anspruch auf Lohn ohne Arbeits-
leistung; nur wenn die schwangere Arbeitnehmerin aus gesundheitlichen Gründen
verhindert ist zu arbeiten, kann sie Leistungen gestützt auf Art. 324a OR verlangen
(BGE118 II 61 = Pra 82 [1993], 552). Die u. a. von JÜRG BRÜHWILER (Kommentar zum
Einzelarbeitsvertrag, 2. Aufl., N 22 zu Art. 324a OR), STREIFF/VON KAENEL (Leitfaden
zum Arbeitsvertragsrecht, 5. Aufl. 1992, N 16 zu Art. 324a OR) und ROLAND A. MÜL-
LER (ArG, Arbeitsgesetz, 6. Aufl. 2001, 137) vertretene Lehrmeinung, wonach der
Lohn gemäss Art. 324a OR für eine beschränkte Zeitdauer geschuldet sei, wenn
die schwangere Arbeitnehmerin gestützt auf Art. 35a ArG auf blossen Wunsch und 
ohne ärztlich bescheinigte Arbeitsunfähigkeit der Arbeit fern bleibt, ist abzuleh-
nen, wenn die Arbeitnehmerin trotz gegebener Arbeitsfähigkeit eine zumutbare 
Arbeit von vorneherein längerfristig verweigert (vgl. auch RIEMER-KAFKA, a. a. O.,
216; WYLER, a. a. O., 158). 

Die Beklagte hat die Klägerin mehrfach aufgefordert, ein ärztliches Zeugnis ein-
zureichen, um ihre Arbeitsunfähigkeit nachzuweisen. Die Klägerin ist dieser Auf-
forderung nicht nachgekommen. Vielmehr erklärte sie im Schreiben vom 18. Sep-
tember 2002 ausdrücklich, sie sei bereit, ihre Arbeit in X wieder aufzunehmen.
Am 10. Oktober 2002 schrieb sie der Beklagten, sie beabsichtige, vom 25. 11. bis
29. 11., vom 2. 12. bis 4. 12. und am 6. 12. 2002 einen Kurs zu besuchen und
während diesen Tagen Ferien zu beziehen. Damit steht fest, dass die Klägerin
grundsätzlich arbeitsfähig war. Ihre Weigerung, die Arbeit in Z aufzunehmen, hat
zur Folge, dass ihr die Beklagte für die Monate Oktober, November und Dezem-
ber 2002 keinen Lohn schuldet. Die diesbezügliche Forderung ist daher abzuwei-
sen.

45

Art. 333 OR (SR 220). Art. 333 OR bezweckt, den Arbeitnehmerschutz bei
Betriebsübernahmen zu verbessern. Die Bestimmung ist anwendbar auf
Forderungen, die nach dem Betriebsübergang bis zur Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses fällig werden, und sofern der Betriebsübergang vor der
Konkurseröffnung erfolgt ist. Art. 333 Abs. 1 OR ist relativ zwingend im
Sinne von Art. 362 OR.

Kantonsgericht, III. Zivilkammer, 5. April 2004
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Aus den Erwägungen:
3. Nach einer Betriebsübernahme haftet der Erwerber solidarisch mit dem bis-

herigen Arbeitgeber für die Forderungen des Arbeitnehmers, die vor dem Über-
gang fällig geworden sind und die nachher bis zum Zeitpunkt fällig werden, auf den
das Arbeitsverhältnis ordentlicherweise beendigt werden könnte oder bei Ableh-
nung des Übergangs durch den Arbeitnehmer beendet wird (Art. 333 Abs. 3 OR).

a) Die Beklagte hält diese Bestimmung nicht für anwendbar, weil die M AG
nach der Betriebsübergabe in Konkurs gefallen sei. Sie stützt sich diesbezüglich auf
die Rechtsprechung des Bundesgerichts, wonach beim Erwerb eines Betriebs aus
einer Konkursmasse für Lohnforderungen der Arbeitnehmer, die vor der Übernah-
me fällig wurden, keine Haftung des Erwerbers bestehe (BGE 129 III 335).

b) Der Wortlaut von Art. 333 Abs. 3 OR ist an sich klar. Der Tatbestand regelt
zwei Sachverhalte, nämlich erstens Forderungen des Arbeitnehmers, die vor dem
Übergang fällig geworden sind, und zweitens Forderungen, die nachher bis zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt fällig werden. Das Bundesgericht entschied nur die ers-
te Sachverhaltsvariante, wie schon die Regeste erkennen lässt (BGE 129 III 335).
Die Vorinstanz hatte die Ansprüche des Klägers auf die Löhne für August und Sep-
tember 2002, den anteilsmässigen 13. Monatslohn für die Zeit von Januar bis Sep-
tember 2002, sowie den Ferienrestanspruch zu beurteilen. Diese Ansprüche ent-
standen allesamt nach dem Betriebsübergang am 1. August 2002. Der Bundes-
gerichtsentscheid ist auf die hier zu entscheidende Frage deshalb nicht direkt an-
wendbar.

Das Bundesgerichtsurteil entschied im Weiteren nur, wie solche Forderungen
der Arbeitnehmer zu behandeln sind, wenn der Betriebsübergang nach der Kon-
kurseröffnung erfolgt ist. Auch in diesem Punkt deckt sich der vom Bundesgericht
beurteilte Sachverhalt nicht mit dem vorliegenden, weil der Betriebsübergang an
die Beklagte vor der Konkurseröffnung der M AG erfolgte.

c) Das Bundesgericht legte den Stand der Lehre zur Frage, ob Art. 333 OR bei
Betriebsübergängen nach der Konkurseröffnung anzuwenden sei, einlässlich dar
(BGE 129 III 338 ff.). Die Lehre lässt sich in Befürworter und Ablehnende teilen. Die
ganz überwiegende Lehre setzt dabei jedoch voraus, dass der Betriebsübergang
nach der Konkurseröffnung erfolgt. Eine gegenteilige Lehrmeinung vertritt CAMPO-
NOVO (Übernahme von Arbeitsverhältnissen gemäss Art. 333 OR bei Unterneh-
menssanierungen, in: Der Schweizer Treuhänder 1998, 1417 ff.), der Art. 333 OR
bei jedem Betriebsübergang zufolge einer Sanierung auch vor der Konkurseröff-
nung für nicht anwendbar hält, sofern die Sanierungsplanung mit hoher Wahr-
scheinlichkeit von der Einleitung eines Zwangsvollstreckungsverfahrens über die
Rumpfgesellschaft ausgeht (BGE 129 III 339; KURT MEIER, Plädoyer 2003, 29). Im
gleichen Sinn argumentierte auch HOFSTETTER in einer früheren Stellungnahme (Zur
Anwendung von Art. 333 OR bei Unternehmssanierungen, AJP 1998, 926 ff., 931;
vgl. dazu auch MEIER, a. a. O., 30): Der sachliche Anwendungsbereich von Art. 333
OR dürfe nicht von der (formellen) Voraussetzung der Konkurseröffnung abhängen,
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sondern müsse an (materielle) Kriterien wie Überschuldung und Illiquidität geknüpft
werden. Insofern könne man nicht differenzieren zwischen Betriebsübernahmen
vor und nach Konkurseröffnung. In einem späteren Aufsatz vertritt HOFSTETTER je-
doch die Auffassung, eine Übernahme im Rahmen einer privatrechtlichen Sanie-
rung würde de lege lata immer zu einer Solidarhaftung führen (HANS HOFSTETTER,
Anwendbarkeit von Art. 333 OR in Sanierungssituationen, insbesondere im Nach-
lass- und Konkursverfahren – Tendenzen in Lehre und Praxis, AJP 2003, 153 ff., 157).
Die Position der Beklagten wird somit von der herrschenden Lehre nicht gestützt.

Auch aus BGE 129 III 335 lässt sich nichts ableiten, was für die Haltung der Be-
klagten sprechen würde. Art. 333 OR bezweckt in seiner heutigen Fassung, den Ar-
beitnehmerschutz bei Betriebsübernahmen zu verbessern (BGE 129 III 341 mit
Hinweisen). Das Bundesgericht misst diesbezüglich der Tatsache, dass im Kon-
kursverfahren der Erlös aus der Verwertung des Betriebs dem bisherigen Arbeitge-
ber entzogen ist, wodurch der Arbeitnehmer vor unlauteren Machenschaften ge-
schützt werde, Bedeutung zu (BGE 129 III 343). Gleiches gilt für den Umstand,
dass die Verwertung des Betriebs nach der Konkurseröffnung die Zustimmung der
zweiten Gläubigerversammlung voraussetzt (BGE 129 III 345; AMONN/WALTHER,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7. A., § 47 N 11 ff.). Dafür ist
die absolute Mehrheit der Kopfstimmen verlangt (BGE 129 III 345 mit Hinweisen).
Das Bundesgericht würdigt die Einschränkungen der Dispositionsfreiheit des Ver-
äusserers im Konkursverfahren mit gutem Grund. Diese wird erst durch die Kon-
kurseröffnung beschnitten, indem ihm Verwaltung, Verwertung und Verteilung des
Nachlasses entzogen werden. Man darf nicht ausser Acht lassen, dass Sanierungs-
kandidaten und die hinter ihnen stehenden Personen nicht selten unter starkem
Druck stehen, weil die Sanierung oft Ausdruck einer wirtschaftlichen oder betrieb-
lichen Notlage ist. Das erhöht die Gefahr, dass Entscheide getroffen werden, die
den Interessen der Arbeitnehmer zuwiderlaufen. Ein Sonderschutz vor solchen
Handlungen besteht für den Arbeitnehmer vor der Konkurseröffnung ausserhalb
von Art. 333 OR nicht. Der mit dieser Gesetzesbestimmung angestrebte Zweck der
Verbesserung des Arbeitnehmerschutzes bei Betriebsübergang würde somit ins
Gegenteil verkehrt, wenn diese unter Umständen auch vor der Konkurseröffnung
des Veräusserers keine Anwendung mehr finden würde. Vielmehr ist das Bundes-
gericht in BGE 127 V 191 f., wo es sich nicht um eine Übernahme aus dem Kon-
kurs, sondern um eine solche vor dem Konkurs, handelte, ohne weiteres davon
ausgegangen, dass die Arbeitslosenkasse ihr Regressrecht (aus an die Arbeitneh-
mer geleisteten Insolvenzentschädigungen) sowohl gegenüber dem bisherigen wie
dem neuen Arbeitgeber geltend machen müsse. Es wendete somit Art. 333 Abs. 3
OR an (vgl. auch HOFSTETTER, AJP 2003, 153 ff., 154). Die Meinung des Beklagten,
Art. 333 OR sei auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar, ist deshalb unbegründet.

d) Der Erwerber tritt durch die Betriebsübernahme mit allen Rechten und Pflich-
ten in das Arbeitsverhältnis ein (Art. 333 Abs. 1 OR). Dieses geht von Gesetzes
wegen auf ihn über (JÜRG BRÜHWILER, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. A.,
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N 1 zu Art. 333 OR). Der Erwerber unterliegt einem Übernahmezwang (MANFRED

REHBINDER, Basler Kommentar, 2. A., N 1 zu Art. 333 OR). Beide Seiten sind – zu-
mindest für eine begrenzte Dauer, falls der Arbeitnehmer den Übergang ablehnt
(REBHINDER, a. a. O., N 1 zu Art. 333 OR) – zur Erfüllung des Arbeitsvertrags ver-
pflichtet (Art. 333 Abs. 2 OR; BRÜHWILER, a. a. O., N 4 zu Art. 333 OR). Der in diesem
Punkt klare Wortlaut des Gesetzes spricht dafür, dass der Erwerber ungeachtet
des Zeitpunkts des Betriebsübergangs für alle Forderungen des Arbeitnehmers ein-
zustehen hat, die nach dem Übergang bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses
fällig werden. In Lehre und Rechtsprechung gab denn vor allem die Frage zu reden,
ob die Solidarhaftung gemäss Art. 333 Abs. 3 OR in jedem Fall anwendbar sein soll.
Nicht in gleichem Masse hinterfragt wurde die Geltung von Art. 333 Abs. 1 OR, wo-
nach die bestehenden Arbeitsverhältnisse per se mit dem Betriebsübergang auf
den Erwerber übergehen. Auch wenn diese Bestimmung nicht erkennbar als rela-
tiv zwingend ausgestaltet wurde (vgl. Art. 362 OR), ist mit der Lehre davon auszu-
gehen, dass sie zwingender Natur sein muss, weil sonst der Arbeitnehmerschutz-
gedanke, der über dieser Bestimmung steht, aus den Angeln gehoben werden
könnte (MEIER, a. a. O., S. 34 f. mit Hinweisen). Art. 333 Abs. 1 OR findet damit je-
denfalls Anwendung, wenn der Betriebsübergang vor der Konkurseröffnung erfolgt
ist. Wie es sich diesbezüglich verhält, wenn der Betriebsübergang nach der Kon-
kurseröffnung eintritt, kann vorliegend offen bleiben.

46

Art. 729b Abs. 2 und Art. 755 OR (SR 220). Die Revisionsstelle hätte, nach-
dem die Überschuldung der von ihr geprüften Gesellschaft offensichtlich
geworden war, dem Verwaltungsrat eine auf 4–6 Wochen zu bemessende
Frist zur Anzeige an den Richter ansetzen und nach Ablauf der Frist, nach-
dem die in Aussicht gestellte Sanierung nicht realisiert worden war, die
Anzeige selber vornehmen müssen. Ein adäquater Kausalzusammenhang
zwischen der unterlassenen Anzeige und dem eingetretenen Schaden liegt
nicht vor, nachdem mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszu-
gehen ist, dass der Verwaltungsrat die Überschuldung insbesondere mit
der Durchführung einer Kapitalerhöhung beseitigt und das Unternehmen
weitergeführt hätte. 

Handelsgericht, 23. August 2004 

Aus den Erwägungen:
3. Die Kläger hielten fest, spätestens im September 1994 hätten verschiedene

und klare Alarmzeichen dafür vorgelegen, dass eine Überschuldung im Sinne von

154

GVP 2004 Nr. 46 Gerichtspraxis



Art. 725 Abs. 2 OR vorliege, dies auch dann, wenn man die von den Klägern be-
haupteten Überbewertungen nicht akzeptieren sollte. Nachdem die Geschäftsjahre
1993 und 1994 mit erheblichen Betriebsverlusten abgeschlossen worden seien,
wobei bereits Ende 1993 das Aktienkapital grösstenteils durch den Betriebsverlust
aufgezehrt worden sei, hätte sich die Beklagte als Revisionsstelle der X. AG im
September 1994 beim Verwaltungsrat danach erkundigen müssen, wie das laufen-
de Geschäftsjahr aussehe. Dies habe sie pflichtwidrig nicht getan. Sie hätte ferner
den Verwaltungsrat im September 1994 zur Erstellung einer Zwischenbilanz zu
Fortführungs- und Liquidationswerten anhalten und gegebenenfalls diese Zwi-
schenbilanz selber erstellen müssen. Die Beklagte hätte sich damit auch ausser-
halb der ordentlichen Revision angesichts der vorliegenden Umstände um die 
finanzielle Situation der Gesellschaft kümmern müssen und hätte im September
1994 unzweifelhaft deren Überschuldung festgestellt. (. . .)

a) Ergibt sich aus der Zwischenbilanz, die der Revisionsstelle zur Prüfung vorge-
legt wird, dass die Gesellschaft überschuldet ist, benachrichtigt der Verwaltungsrat
nach Art. 725 Abs. 2 OR den Richter, es sei denn, es werde ein Rangrücktrittvertrag
im Umfang der Unterdeckung abgeschlossen. Bei offensichtlicher Überschuldung
benachrichtigt die Revisionsstelle nach Art. 729b Abs. 2 OR den Richter, wenn der
Verwaltungsrat die Benachrichtigung unterlässt. Diese Bestimmungen haben zum
Zweck, ein Hinauszögern der Konkurseröffnung zu vermeiden und Gläubiger vor
der Begründung zusätzlicher Schulden der Gesellschaft und vor Gläubigerbevorzu-
gungen zu schützen (BGE 127 IV 113 E. 5a = Pra 2002 Nr. 28 S. 145; BSK OR II-
Watter, Art. 729b N 6). In Bezug auf die Bestimmung von Art. 729b Abs. 2 OR be-
steht eine Ausnahme vom Grundsatz der Prüfung und Berichterstattung, indem die
Revisionsstelle unter Umständen selber zu handeln hat. Wenn die Überschuldung
für die Revisionsstelle offensichtlich ist, muss sie dem Verwaltungsrat eine Frist
von 4–6 Wochen ansetzen und bei dessen Untätigkeit die Bilanz selbst hinterlegen
(BSK OR II-Widmer/Banz, Art. 755 N 17; vgl. BGE 4C.117/1999 vom 16. 11. 1999,
teilweise veröffentlicht in Th. Luterbacher, Ein wegweisendes Bundesgerichts-Ur-
teil zur Verantwortlichkeit der Revisionsstelle, ST 2000, 1270). Die Pflicht der Revi-
sionsstelle zur Benachrichtigung des Richters besteht nur bei offensichtlicher Über-
schuldung. Der Begriff der Offensichtlichkeit der Überschuldung, welche eine
Handlungspflicht der Revisionsstelle auslöst, ist gemäss der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung einschränkend auszulegen; nicht erforderlich ist dagegen, dass 
eine besonders grosse Überschuldung vorliegen muss. Sie besteht, wenn bei einer
Bewertung zu (allenfalls korrigierten) Fortführungswerten eine Überschuldung be-
steht und der Verwaltungsrat nicht durch andere, d. h. bessere, Veräusserungswer-
te belegen kann, dass eine Überschuldung nicht besteht (BSK OR II-Wüstiner,
Art. 725 N 42; BSK OR II-Watter, Art. 729b N 5; BGE 4C.117/1999, vgl. Luterbacher,
ST 2000, 1269). Ferner ist die Überschuldung auch dann offensichtlich, wenn sie
trotz einer optimistischen Beurteilung der Lage unbestreitbar ist (Pra 2002 Nr. 28
S. 146). Konkrete, kurzfristig umsetzbare Sanierungsaussichten können es jedoch
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je nach den Umständen rechtfertigen, dass auf eine unverzügliche Benachrichti-
gung des Richters verzichtet wird, ausser es bestünden lediglich übertriebene Er-
wartungen oder verschwommene Hoffnungen (BGE 116 II 533 E. 5a; Pra 2002
Nr. 28 S. 146; BSK OR II-Wüstiner, Art. 725 N 42 a.E.). Die Überschuldungsanzeige
an den Richter kann mittels Rangrücktritt vermieden werden (Art. 725 Abs. 2 OR;
vgl. BGE 129 III 131 E. 7.1 = Pra 2003 Nr. 105 S. 568 f.). 

b) [Ausführungen, wonach die Revisionsstelle nicht verpflichtet war, anstelle
des Verwaltungsrats eine Generalversammlung einzuberufen.] Im Schreiben vom
7. September 1994 an die Generalversammlung der X. AG wies die Revisionsstelle
(Beklagte) auf die Bestimmung von Art. 725 Abs. 1 OR und die bestehenden Li-
quiditätsschwierigkeiten hin, führte indessen aus, dass begründete Aussicht auf 
eine Verbesserung der Liquiditätslage aufgrund der eingeleiteten Sanierungsmass-
nahmen bestehe. Angesichts der von der Beklagten erwähnten, eingeleiteten Sa-
nierungsmassnahmen war diese nicht verpflichtet, während dem laufenden Ge-
schäftsjahr Nachforschungen zu tätigen und die Buchhaltung einer fortlaufenden
Kontrolle zu unterziehen (Pra 2002 Nr. 28 S. 147; vgl. I. C. Eggmann, Die aktien-
rechtliche Verantwortlichkeit der Revisionsstelle bei der Abschlussprüfung, Diss.
Zürich 1997, 156, insbes. Anm. 825). Die Beklagte ist somit mit der Erstattung ih-
res Berichts an die Generalversammlung und den entsprechenden Hinweisen auf
die finanzielle Situation der X. AG ihren Verpflichtungen als Revisionsstelle nachge-
kommen. Entgegen der Ansicht der Kläger war sie nicht gehalten, von vornherein
anzunehmen, dass auch das Geschäftsjahr 1994 mit einem erheblichen Verlust ab-
schliessen werde und damit eine Überschuldung der Gesellschaft bestehe. Der
Verwaltungsrat der X. AG war verpflichtet, die eingeleiteten Sanierungsmassnah-
men durchzuführen und deren Wirkung, insbesondere durch Erstellung eines
Zwischenabschlusses, zu überprüfen. Dagegen musste die Beklagte nicht von
vornherein davon ausgehen, der Verwaltungsrat würde angesichts der ernsthaften
Gefährdung des Unternehmens die Durchführung dieser Massnahmen unterlas-
sen.

Welche Sanierungsmassnahmen vom Verwaltungsrat der X. AG im September
1994 bereits eingeleitet worden waren, wurde von der Beklagten für diesen Zeit-
raum nicht im Einzelnen angeführt. Nachdem die Beklagte gesetzeskonform
(vgl. Art. 729 OR, ferner Art. 699 Abs. 2 und Art. 729b Abs. 1 OR) den Verwaltungs-
rat der X. AG auf die durchzuführenden Sanierungsmassnahmen hingewiesen hat-
te, war sie ihren diesbezüglichen Pflichten nachgekommen. Entsprechend obliegt
den Klägern der Nachweis, dass der Verwaltungsrat der X. AG die Sanierungsmass-
nahmen nicht rechtzeitig und hinreichend ausgeführt hatte (Art. 8 ZGB). Die Kläger
kommen diesbezüglich ihrer Substantiierungspflicht nicht nach, indem sie lediglich
allgemein darauf hinweisen, dass der Umsatz im Geschäftsjahr 1994 im Vergleich
zum Geschäftsjahr 1993 erheblich, d. h. von Fr. 3,65 Mio. auf Fr. 3,11 Mio., zurück-
gegangen sei, und dass sich die Müllerei-Branche in jenen Jahren ohnehin generell
in einer schweren Krise befunden habe. Aufgrund des Hinweises der Beklagten be-
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treffend Sanierungsmassnahmen und des Umstandes, dass seitens der Kläger
nichts Abweichendes nachgewiesen worden ist, ist davon auszugehen, dass der
Verwaltungsrat der X. AG im September 1994 bereits ernsthafte Sanierungsmass-
nahmen eingeleitet hatte. Im Übrigen liegt bei den Akten ein Arbeitspapier der
X. AG vom November 1994, worin auf die Sanierungsmassnahmen, welche 1991 in
Angriff genommen und im Herbst 1994 abgeschlossen worden seien, aufgeführt
werden. Insgesamt bestand somit keine Verpflichtung der Beklagten, den Verwal-
tungsrat neben ihrem Bericht zusätzlich zur Durchführung der Sanierungsmassnah-
men anzuhalten und deren Effektivität zu überprüfen.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Beklagten im September 1994 kei-
ne Pflichtverletzungen vorzuwerfen sind, nachdem sie den Verwaltungsrat und die
Generalversammlung sachgerecht auf die finanzielle Situation aufmerksam ge-
macht hatte. Sie war zu jenem Zeitpunkt nicht gehalten, den Richter im Sinne von
Art. 729b Abs. 2 OR zu benachrichtigen.

c) Nachdem eine Pflichtverletzung der Beklagten im September 1994 zu vernei-
nen ist und sie insbesondere auch nicht gehalten war, während des Jahres Kontrol-
len vorzunehmen, stellt sich die Frage, ob die Beklagte entsprechend den Ausfüh-
rungen der Kläger verpflichtet gewesen wäre, bis spätestens Ende Juni 1995 die
Bilanz der Gesellschaft zu deponieren. Die Beklagte ist ihren Informationspflichten
in ihrem Bericht an die Generalversammlung der X. AG vom 27. April 1995 und in
ihrem Begleitschreiben an deren Verwaltungsrat vom 3. Mai 1995 unbestrittener-
massen nachgekommen, indem sie auf den Bilanzverlust von Fr. 210 749.52 sowie
auf die Bestimmung von Art. 725 Abs. 2 OR hinwies. Umstritten ist zwischen den
Parteien, ob die Beklagte selbst im Sinne von Art. 729b Abs. 2 OR hätte handeln
müssen. 

aa) Die Beklagte hielt fest, die Überschuldung habe sich Ende des Geschäfts-
jahres 1994 zwar auf Fr. 10 249.52 belaufen, sei aber nicht «offensichtlich» im Sin-
ne von Art. 729b Abs. 2 OR gewesen. In Bezug auf die Pflicht zur Benachrichtigung
des Richters hält das Bundesgericht fest, dass die Anzeigepflicht nicht primär Auf-
gabe der Revisionsstelle, sondern des Verwaltungsrates sei. Der Revisionsstelle
falle diese Pflicht nur «in extremis» zu, dann, «wenn jeder verständige Mensch oh-
ne weitere Abklärungen sofort sieht, dass die Aktiven die Schulden und notwendi-
gen Rückstellungen nicht zu decken vermögen und keine oder keine genügenden
Rangrücktritte erfolgt sind (. . .), d. h. wenn sich die Überschuldung auch bei opti-
mistischer Betrachtungsweise nicht mehr leugnen lässt», wobei «Offensichtlich-
keit» jedoch nicht voraussetzt, dass die Überschuldung «besonders gross ist, so-
fern sie sich aus den sonstigen Umständen klar ergibt» (BGE 4C.117/1999, aus-
zugsweise wiedergegeben in P. Forstmoser, Den Letzten beissen die Hunde. Zur
Haftung der Revisionsstelle aus aktienrechtlicher Verantwortlichkeit, in: Wirtschaft
und Strafrecht, Festschrift für Niklaus Schmid, Zürich 2001, 496; Luterbacher, ST
2000, 1269; vgl. Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung 1998, Bd. 2 [HWP II],
54 ff.). Im erwähnten BGE 4C.117/1999 wird weiter ausgeführt, die Revisionsstelle
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sei berechtigt gewesen, vom Verwaltungsrat die Vorlage der definitiven Zahlen zu
verlangen und sei trotz Kenntnis der Überschuldungsgefahr bis dahin nicht ver-
pflichtet gewesen, aus eigenem Antrieb zu prüfen, ob eine Überschuldung vorlie-
ge, sondern ihre Handlungspflicht sei erst entstanden, als die Überschuldung der
Gesellschaft offensichtlich geworden sei. Dass der Revisionsstelle nicht aufgege-
ben war, die Voraussetzungen der Überschuldungsanzeige abzuklären, liege darin
begründet, dass ihr als Revisionsstelle grundsätzlich keine Geschäftsleitungsfunk-
tion, sondern nur die nachträgliche Kontrolle der Geschäftstätigkeit obliege. Für die
Revisionsstelle sei aber die Überschuldung im Sinne von Art. 729b Abs. 2 OR offen-
sichtlich geworden, nachdem sie mit der Prüfung der definitiven Jahresrechnung
von der Überschuldung, die im konkreten Fall eine relativ geringe Höhe aufwies,
Kenntnis erhalten habe (vgl. Luterbacher, ST 2000, 1270). 

Vorliegend war der Beklagten spätestens am 27. April 1995 mit der Abgabe des
Revisionsberichtes bekannt, dass bei der X. AG eine Überschuldung in der Höhe
von Fr. 10 249.52 bestand, womit ab diesem Zeitpunkt die Überschuldung im Sinne
von Art. 729b Abs. 2 OR offensichtlich war. Schon im Protokoll der Bilanzbespre-
chung vom 18. Januar 1995, an welcher ein Vertreter der Beklagten teilnahm,
heisst es ausdrücklich, die Gesellschaft befinde sich in einem Liquiditätsengpass
und sei «per 31. Dezember 1994 überschuldet (Art. 725 OR)». Nachdem die Über-
schuldung der X. AG offensichtlich geworden war, hätte die Beklagte dem Verwal-
tungsrat Ende April 1995 eine nach der Praxis auf 4–6 Wochen zu bemessende
Frist (BGE 4C.117/1999; vgl. Luterbach, ST 2000, 1270) zur Anzeige an den Richter
ansetzen müssen. 

bb) Die Beklagte berief sich darauf, es sei von der Anzeige abgesehen worden,
da anfangs 1995 durchaus Aussichten auf Sanierung bestanden hätten. Unbestrit-
tenermassen waren die Aktionäre der X. AG bereit, ihre der Gesellschaft gewähr-
ten Darlehen im Betrag von Fr. 200 000.– in Aktienkapital umzuwandeln. Der Hin-
weis im Begleitschreiben zum Revisionsbericht vom 3. Mai 1995 darauf, dass eine
durch Verrechnung von Aktionärsguthaben zu liberierende Kapitalerhöhung bevor-
stehe, ist jedoch in zeitlicher Hinsicht völlig unbestimmt. Die Revisionsstelle hätte
die Sache unter diesen Umständen weiterverfolgen und nach Ablauf der Frist von
6 Wochen abklären müssen, ob die in Aussicht gestellte Sanierung durch Kapitaler-
höhung auch tatsächlich realisiert wurde. Dann hätte sie festgestellt, dass dem
nicht so war, und sie hätte die Anzeige selber vornehmen müssen. 

Eine Anzeige seitens der Beklagten erfolgte bekanntlich nicht, weshalb ihr eine
Verletzung von Art. 729b Abs. 2 OR spätestens per Ende Juni 1995 vorzuwerfen
ist. Daran ändert auch die Liquidität (und Neuverschuldung) verschaffende Finanz-
spritze der Banken nichts. (. . .) Von einer unverzüglichen Sanierung, die im Sinne
von BGE 116 II 540 f. ein weiteres Zuwarten allenfalls noch hätte rechtfertigen kön-
nen, kann nicht gesprochen werden (vgl. Eggmann, a. a. O., 159 f.; BGE 4C.177/
1999; vgl. Luterbacher, ST 2000, 1270; BSK OR II-Wüstiner, Art. 725 N 40a). Bei 
einer rechtzeitigen Benachrichtigung des Richters wäre der Gesellschaft noch kein

158

GVP 2004 Nr. 46 Gerichtspraxis



Schaden entstanden, da der Verwaltungsrat die Möglichkeit gehabt hätte, vor dem
Konkursrichter eine Gegendarstellung anzubringen oder einen Antrag auf Konkurs-
aufschub zu stellen (vgl. HWP II 55). Insgesamt steht damit fest, dass der Beklag-
ten eine Verletzung von Art. 729b Abs. 2 OR vorzuwerfen ist. 

4. Die Haftung der Revisionsstelle gemäss Art. 755 OR setzt voraus, dass sie
durch Verletzung ihrer Pflichten den Schaden adäquat kausal verursachte. Liegt die
Pflichtverletzung in einer Unterlassung, so setzt dies voraus, dass der Schaden
durch pflichtgemässes Verhalten hätte vermieden werden können. Dabei beruht
der natürliche Kausalzusammenhang auf der Annahme, der Schaden wäre bei
pflichtgemässem Verhalten nicht eingetreten. Bei der Feststellung des hypotheti-
schen Zusammenhanges zwischen der unterlassenen Handlung und dem Erfolg ist
in der Regel auch die allgemeine Lebenserfahrung zu berücksichtigen und es sind
nach dieser Erfahrung unwahrscheinliche Geschehensabläufe von vornherein
ausser Betracht zu lassen. Als adäquate Ursache eines Erfolges gilt ein bestimm-
tes Verhalten dann, wenn es nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der all-
gemeinen Lebenserfahrung geeignet war, einen Erfolg von der Art des eingetrete-
nen herbeizuführen, so dass der Eintritt dieses Erfolges durch jenes Verhalten bzw.
jene Unterlassung allgemein begünstigt erscheint (BGE 4C.53/2003 E. 6.1; BGE
4C.117/1999; vgl. Luterbacher, ST 2000, 1271 f.; BGE 119 II 255 = Pra 1994 Nr. 61;
BSK OR II-Widmer/Banz, Art. 755 N 19 f.).

Vorliegend war – wie erwähnt – der Beklagten spätestens am 27. April 1995 be-
kannt, dass bei der X. AG eine Überschuldung in der Höhe von Fr. 10 249.52 be-
stand, womit sie dem Verwaltungsrat eine Frist von 4–6 Wochen zur Anzeige an
den Richter hätte ansetzen müssen. Der Verwaltungsrat hätte dabei auf die Be-
nachrichtigung des Richters verzichten können, wenn er innert der angesetzten
Frist die Überschuldung insbesondere durch eine Kapitalerhöhung, einen Rangrück-
tritt oder einen Forderungsverzicht beseitigt hätte. Vorliegend wies die Überschul-
dung eine geringe Höhe auf. Zu jenem Zeitpunkt hatte der Verwaltungsrat bereits
Sanierungsmassnahmen eingeleitet, und es lagen Zusagen von Banken vor, die Li-
quidität des Unternehmens mit zusätzlichen Krediten sicherzustellen. Die Kapitaler-
höhung um Fr. 200 000.– war von der Generalversammlung der X. AG bereits be-
schlossen worden. Aufgrund dieser Umstände ist nach dem gewöhnlichen Lauf
der Dinge davon auszugehen, dass der Verwaltungsrat der X. AG, sofern ihm die
Beklagte Frist zur Anzeige an den Richter angesetzt hätte, unverzüglich die Kapital-
erhöhung durch Umwandlung von Aktionärsdarlehen in Aktienkapital durchgeführt
hätte. Es ist mithin unwahrscheinlich, dass die Aktionäre diesen formalen Akt nicht
ausgeführt hätten, nachdem sie – wie bereits ausgeführt – selber gewillt waren,
die Gesellschaft fortzuführen, und bereits Sanierungsmassnahmen eingeleitet hat-
ten. Ihre Bereitschaft, die Aktionärsdarlehen dem Eigenkapital-Risiko auszusetzen,
hatten die Aktionäre in der Folge auch dadurch dokumentiert, dass sie Mitte 1996,
d. h. kurz vor der Konkurseröffnung, bereit waren, die Rangrücktrittserklärungen zu
unterzeichnen. Damit ist aber die von der Beklagten unterlassene Fristansetzung
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an den Verwaltungsrat nicht adäquat kausal für den von den Klägern geltend ge-
machten Verspätungsschaden. Es ist mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon
auszugehen, dass der Verwaltungsrat nach Durchführung der Kapitalerhöhung das
Unternehmen aufgrund der eingeleiteten Sanierungsmassnahmen und der Finan-
zierungszusagen der Banken weitergeführt hätte, so dass der Schaden auch bei ei-
ner Anzeige an den Richter durch die Revisionsstelle eingetreten wäre. Nachdem
die unterlassene Anzeige der Beklagten nicht adäquat kausal für den eingetretenen
Schaden ist, ist die Klage abzuweisen. Im übrigen wäre auch davon auszugehen,
dass bei einer Benachrichtigung des Richters nach Art. 729b Abs. 2 OR der Konkurs
aufgeschoben worden wäre, indem der Verwaltungsrat der X. AG mit Recht auf die
konkreten Aussichten auf eine Sanierung hingewiesen und die Überschuldung in
geringer Höhe beseitigt hätte (vgl. BSK OR II-Wüstiner, Art. 725 N 40a und N 44,
Art. 725a N 6 f.; HWP II 55 unten). 

5. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Klage mangels eines adäquaten
Kausalzusammenhangs zwischen der unterlassenen Anzeige gemäss Art. 729b
Abs. 2 OR und dem eingetretenen Schaden abzuweisen ist. 

47

Art. 40 und 68 VVG (SR 221.229.1). Von einem Versicherungsnehmer, der
fahrlässig das Veränderungsverbot verletzt, ist zur Begründung seines Ver-
sicherungsanspruchs der strikte Beweis zu verlangen.

Kantonsgericht, III. Zivilkammer, 7. Februar 2004

Aus den Erwägungen:
1. a) Nach Art. 68 VVG darf der Anspruchsberechtigte, bevor der Schaden er-

mittelt ist, ohne Zustimmung des Versicherers an den beschädigten Gegenständen
keine Veränderung vornehmen, welche die Feststellung der Schadensursache oder
des Schadens erschweren oder vereiteln könnte, es sei denn, dass die Verände-
rung zum Zwecke der Schadenminderung oder im öffentlichen Interesse als gebo-
ten erscheint. Der Versicherungsnehmer darf damit insbesondere nicht beschädig-
te oder zerstörte Gegenstände vom Schadenort wegschaffen. Durch dieses Verän-
derungsverbot soll die Feststellung der Schadensursache und des Schadenaus-
masses erleichtert werden. Der Versicherer soll die Möglichkeit haben, die Um-
stände und die Folgen des Versicherungsfalles abzuklären, was kaum mehr mög-
lich wäre, wenn die Lage am Schadenort verändert wird und Beweisgegenstände
beiseite geschafft werden. Beim Veränderungsverbot handelt es sich um eine
Rechtspflicht. Diese richtet sich an den Anspruchsberechtigten, der aus dem Scha-
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denfall Versicherungsleistungen beanspruchen kann (HÖNGER/SÜSSKIND, Basler Kom-
mentar, N 1 ff. zu Art. 68 VVG; ALFRED MAURER, Schweizerisches Privatversiche-
rungsrecht, 3. Aufl., 342). 

b) Handelt der Anspruchsberechtigte dem Veränderungsverbot in betrügeri-
scher Absicht zuwider, so ist der Versicherer nach Art. 68 Abs. 2 VVG an den Ver-
trag nicht mehr gebunden. Der Begriff des Betrugs nach dieser Bestimmung ist
gleich auszulegen wie in Art. 40 VVG, wo es um die betrügerische Begründung des
Versicherungsanspruchs geht (HÖNGER/SÜSSKIND, a. a. O., N 16 zu Art. 68 VVG). Dies
ergibt sich daraus, dass Art. 68 VVG einen Anwendungsfall von Art. 40 VVG dar-
stellt. Der Betrug nach diesen privatrechtlichen Bestimmungen ist nicht mit dem
Straftatbestand des Betrugs nach Art. 146 StGB gleichzusetzen. Insbesondere ist
für die betrügerische Absicht nach Art. 40 und 68 VVG das qualifizierende Element
der Arglist nicht erforderlich (JÜRG NEF, Basler Kommentar, N 3 zu Art. 40 VVG). Aus
der blossen Veränderung kann in der Regel aber noch nicht auf eine betrügerische
Absicht geschlossen werden (ROELLI/JAEGER, Kommentar zum Schweizerischen
Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, Bern 1932, Band II, N 14 zu Art. 68).
Eine betrügerische Absicht liegt nach Art. 40 und 68 VVG in objektiver Hinsicht vor,
wenn der Anspruchsberechtigte Tatsachen verfälscht oder verschweigt, die geeig-
net sind, Bestand oder Umfang der Leistungspflicht des Versicherers zu beeinflus-
sen (NEF, a. a. O., N 14 ff. zu Art. 40 VVG). In subjektiver Hinsicht muss dazu kom-
men, dass der Anspruchsteller zum Zwecke der Täuschung gehandelt hat. Er han-
delt damit betrügerisch, wenn er dem Versicherer mit Wissen und Willen unwahre
Angaben macht, um einen Vermögensvorteil zu erlangen (NEF, a. a. O., N 23 zu
Art. 40 VVG). 

c) Zu den Rechtsfolgen einer nicht betrügerischen, sondern bloss fahrlässigen
Verletzung des Veränderungsverbotes äussert sich Art. 68 VVG nicht. Nach der
Rechtslehre liegt in dieser Hinsicht eine Gesetzeslücke vor (MAURER, a. a. O., 343).
Bei der Füllung dieser Lücke gehen die Meinungen auseinander. Nach der einen
Auffassung ist der Versicherer berechtigt, im Falle einer Verletzung des Verände-
rungsverbots seine Leistungen um den Betrag zu kürzen, um den sie sich bei Be-
achtung des Veränderungsverbotes vermindert hätten (MAURER, a. a. O., 343; BER-
NARD VIRET, Privatversicherungsrecht, 3. Aufl., 143). Wie bereits die Vorinstanz aus-
geführt hat, vermag diese Lösung angesichts des Beweisnotstandes, in welchem
sich der beweispflichtige Versicherer befindet, nicht zu befriedigen. Sachgerechter
erscheint bei Verletzung des Veränderungsverbotes für den Beweis der Leistungs-
höhe nicht wie in diesen Fällen üblich von einem abgesenkten Beweismass auszu-
gehen, sondern den strikten Beweis zu verlangen (HÖNGER/SÜSSKIND, a. a. O., N 17
zu Art. 68 VVG). Der Versicherungsnehmer, der fahrlässig das Veränderungsverbot
verletzt, soll damit gleich behandelt werden, wie der Versicherungsnehmer, der 
seinen Versicherungsanspruch zwar darlegt, der aber in seiner Glaubwürdigkeit
durch den Gegenbeweis der Versicherung erschüttert worden ist (vgl. dazu MARTHA

NIQUILLE-EBERLE, Beweiserleichterungen im Versicherungsrecht, in: Alfred Koller
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[Hrsg.], Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1997, St.Gallen 1997, 238 f.;
CHRISTOPH LEUENBERGER, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Zivilprozess-
recht im Jahre 2002, ZBJV 2003, 652 ff.). In beiden Fällen, die gleich zu werten
sind, soll vom Versicherungsnehmer zur Begründung seines Versicherungsan-
spruchs der strikte Beweis verlangt werden. 

3. Geistiges Eigentum

48

Art. 14 MSchG (SR 232.11). Das Weiterbenützungsrecht steht demjenigen
zu, der zum Zeitpunkt der Hinterlegung der Marke eines anderen bereits
ein verwechselbares Zeichen gebraucht, aber dieses nicht eingetragen hat. 

Handelsgerichtspräsident, 14. Mai 2004

Aus den Erwägungen: 
Die Gesuchsgegnerin hielt fest, dass sie selber diese Marken kreiert und auch

die entsprechenden Anlagen entwickelt habe. Sie habe damit die eingetragenen
Marken bereits vor der Eintragung benützt.

a) Gemäss Art. 14 Abs. 1 MSchG kann der Markeninhaber einem anderen nicht
verbieten, ein von diesem bereits vor der Hinterlegung gebrauchtes Zeichen im bis-
herigen Umfang weiter zu gebrauchen. Das Weiterbenützungsrecht steht demjeni-
gen zu, der zum Zeitpunkt der Hinterlegung der Marke eines anderen bereits ein
verwechselbares Zeichen gebraucht, aber dieses noch nicht eingetragen hat. Es
genügt, wenn das Zeichen ernsthaft gebraucht wird, etwa auch ein lokaler Ge-
brauch, wogegen dieses keinesfalls notorisch bekannt geworden sein muss. Wenn
der Inhaber der hinterlegten Marke sein Kennzeichen ebenfalls schon vor der
Hinterlegung in Gebrauch genommen hat, beurteilt sich allein nach Lauterkeits-
recht, wem das bessere Recht zusteht. Das Vorbenützungsrecht findet dann An-
wendung, wenn dem Markeninhaber vor der erfolgten Hinterlegung keine wettbe-
werbsrechtlichen Verbietungsrechte zugestanden haben, indem er vor dem andern
den Gebrauch seines Zeichens aufgenommen hat. Das Weiterbenutzungsrecht ist
auf den «bisherigen Umfang» beschränkt. Es geht um eine Benützung, die sich
sachlich und territorial im gleichen Rahmen bewegt. Liegt ein Weiterbenützungs-
recht vor, so hat sich der Inhaber der später eingetragenen Marke mit der Weiter-
benützung des vorher in Gebrauch genommenen Zeichens abzufinden. Verbie-
tungsrechte stehen ihm in dem Umfange nicht zu, als ein Weiterbenützungsrecht

162

GVP 2004 Nr. 48 Gerichtspraxis



des Inhabers des älteren, aber nicht eingetragenen Zeichens besteht (MSchG-Da-
vid, Art. 14 N 2 ff.; E. Marbach, Markenrecht, in: Kennzeichenrecht, SIWR III, 206 f.).

b) Mit Schreiben an das Eigenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE)
vom 14. März 2003 zog die Gesuchsgegnerin das Gesuch betreffend Hinterlegung
der Marken Stericold, Anostel und Cathostel zurück, nachdem die Gesuchstellerin
die entsprechenden Marken bereits hinterlegt hatte. Sie wies dabei darauf hin,
dass sie die Marken Stericold, Anostel, Cathostel, Salin-Ex und Industel seit länge-
rer Zeit benutzt und auch selbst kreiert habe. Die Gesuchstellerin bestritt, dass sie
unter Verletzung von Art. 5 lit. c UWG ein marktreifes Arbeitsergebnis der Gesuchs-
gegnerin unlauter übernommen habe. Sie hielt fest, sie habe die von ihr jetzt mar-
kenrechtlich geschützten Begriffe in entscheidendem Umfang geschaffen. Den Be-
weis dafür werde sie im wohl unvermeidlichen ordentlichen Prozess führen. Damit
hat die Gesuchstellerin weder im Einzelnen behauptet noch glaubhaft dargelegt,
dass sie vor der Hinterlegung der Marken diese in Gebrauch genommen habe. Ein
besseres Recht steht ihr damit ausschliesslich aufgrund der Markeneintragung zu,
sofern die Gesuchsgegnerin nicht glaubhaft darlegen kann, dass ihr ein Weiterbe-
nützungsrecht gemäss Art. 14 MSchG zusteht.

c) Gemäss Angaben der Gesuchsgegnerin, welche von der Gesuchstellerin im
Einzelnen nicht bestritten worden sind, habe sie das Verfahren betreffend Wasser-
aufbereitung in technischer und auch in namensgeberischer Hinsicht entwickelt.
[Ausführungen über Referenzalagen der Gesuchsgegnerin]. Die Gesuchsgegnerin
führte auch glaubhaft aus, dass sie insbesondere die Bezeichnungen Stericold, 
Anostel und Cathostel selber kreiert hatte. Insgesamt legt somit die Gesuchsgeg-
nerin glaubhaft dar, dass sie die von der Gesuchstellerin eingetragenen Marken
mindestens seit dem Jahre 2001 gebraucht hatte. Ob das Verhalten der Gesuch-
stellerin, welche die Marken unter ihrem Namen hinterlegt hatte, ein Verhalten ge-
mäss Art. 5 lit. c UWG darstellt, braucht vorliegend nicht geprüft zu werden, nach-
dem die Gesuchsgegnerin in Bezug auf die behaupteten Wettbewerbsverletzun-
gen keine entsprechenden Anträge gestellt hat.

d) Gemäss den Vorbringen der Gesuchstellerin sei die Gesuchsgegnerin bei ih-
rer Zugabe zu behaften, dass sie und X. sich im Rahmen einer Zusammenarbeit mit
der Y. AG an der Z. beteiligt und die entwickelten Verfahren zur Vermarktung durch
die Z. in diese Gesellschaft «eingebracht» hätten. Mit dem Einbringen in Z. habe
diese Gesellschaft auch die Gebrauchspriorität übertragen erhalten. Die Gesuchs-
gegnerin hielt fest, die von ihr kreierten Marken seien im Rahmen der Marketing-
Strategie auch von weiteren Firmen, bei denen der Inhaber der Gesuchsgegnerin,
X., beteiligt gewesen sei, benutzt worden. Eine Übertragung der Markenansprüche
sei nicht vorgesehen gewesen.

Gemäss Art. 14 Abs. 2 MSchG kann das Weiterbenützungsrecht nur zusammen
mit dem Unternehmen übertragen werden. Um Missbräuchen vorzubeugen, kann
das Weiterbenützungsrecht nicht frei übertragen werden, sondern nur zusammen
mit jenen Teilen des Geschäftsbetriebes, die der Produktion der entsprechenden
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Waren oder dem Erbringen der entsprechenden Dienstleistungen gedient haben.
Auch eine Lizenzierung ist möglich, etwa im Rahmen der Verpachtung eines Ge-
werbebetriebes, jedoch ausschliesslich in der Form einer Exklusivlizenz (MSchG-
David, Art. 14 N 5 ff.; Marbach, SIWR III, 207).

Entgegen den Vorbringen der Gesuchstellerin hat die Gesuchsgegnerin nicht
ausgeführt, sie habe das Weiterbenutzungsrecht zur ausschliesslichen Nutzung an
die Z. übertragen. Die Gesuchstellerin hat aber auch nicht glaubhaft dargelegt, dass
eine solche Übertragung an die Z. stattgefunden hat. Im Inventar betreffend den
Konkurs der Z. werden keine Marken- oder Weiterbenützungsrechte aufgeführt. In
den von der Gesuchsgegnerin eingereichten Unterlagen betreffend Benützung der
Marken der Gesuchstellerin tritt die Gesuchsgegnerin fast ausschliesslich im eige-
nen Namen auf. Auch wenn, wie die Gesuchsgegnerin ausführte, die Z. berechtigt
war, mit den involvierten Marken zu operieren, bedeutete dies nicht eine Übertra-
gung des Weiterbenützungsrechts der Gesuchsgegnerin. Ob die Z. mit der Benut-
zung der Marken der Gesuchstellerin deren Rechte verletzt hatte, braucht vorlie-
gend nicht geprüft zu werden. Die Gesuchstellerin kann auch nichts für ihren
Standpunkt aus dem E-Mail von X. vom 18. Dezember 2002 ableiten, in welchem
dieser unter Bezugnahme auf die Begriffe Biostel, Stericold, Anostel und Cathostel
durch die Gesuchstellerin festhielt, nachdem die Z. insolvent sei «und wir das ge-
samte Inventar käuflich übernommen haben», ergebe sich die «heikle Frage, wer
Besitzer dieser Resultate ist». Dass es bei diesen Ausführungen um das Weiterbe-
nützungsrecht der Gesuchsgegnerin geht, wurde von der Gesuchstellerin nicht dar-
gelegt. Wenn aber vorliegend die Übertragung der Weiterbenützungsrechte von
der Gesuchsgegnerin an die Z. nicht glaubhaft dargelegt worden ist, braucht nicht
geprüft zu werden, ob zu einem späteren Zeitpunkt das Inventar und das Recht auf
die Gebrauchspriorität rückübertragen worden ist.

e) Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich die Gesuchsgegnerin zu Recht
auf das Weiterbenützungsrecht gemäss Art. 14 MSchG beruft, womit das Gesuch,
nachdem eine Verletzung der Markenrechte der Gesuchstellerin nicht glaubhaft
dargelegt worden ist, abzuweisen ist. 
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49

Art. 128 PatG (SR 232.14). Sistierung des Verfahrens bei einer Klage auf
Feststellung, dass der Schweizer Teil eines europäischen Patents nichtig
sei. Bei der Ausübung des richterlichen Ermessens sind in erster Linie die
sich gegenüberstehenden Interessen sachgerecht abzuwägen, wobei aber
insbesondere bei der Nichtigkeitsklage die Aussetzung die Regel bilden
soll. 

Handelsgericht, 5. März 2004

Aus den Erwägungen:
4. Gemäss Art. 128 PatG kann der Richter das Verfahren, insbesondere das Ur-

teil aussetzen, wenn die Gültigkeit des europäischen Patentes streitig ist, und eine
Partei nachweist, dass beim Europäischen Patentamt (EPA) ein Einspruch noch
möglich ist oder über einen Einspruch noch nicht rechtskräftig entschieden ist. Ge-
mäss Art. 99 Abs. 1 EPÜ können Dritte, so auch die Beklagte, im Verletzungs- oder
Nichtigkeitsprozess während neun Monaten von der Patenterteilung an beim EPA
gegen das europäische Patent Einspruch erheben. Der Einspruch erfasst das euro-
päische Patent für alle Vertragsstaaten, in denen es Wirkung hat (Art. 99 Abs. 2
EPÜ). Ist nun eine Klage wegen Nichtigkeit des Patents unmittelbar nach der Ertei-
lung erhoben worden, so kann die Gültigkeit des Klagepatents gleichzeitig vor dem
Zivilgericht und vor dem EPA umstritten sein, womit einander widersprechende
Entscheidungen möglich sind, z. B. könnte das Patent im Einspruchsverfahren auf
eine bestimmte Weise eingeschränkt werden, sein schweizerischer Teil hingegen
im Prozess auf eine andere (Peter Heinrich, PatG/EPÜ, Kommentar zum Schweize-
rischen Patentgesetz und den entsprechenden Bestimmungen des Europäischen
Patentübereinkommens, Zürich 1998, N 128.02). Nachdem die Patentnichtigkeits-
klage erst nach der Patenterteilung (Registrierung), aber vor Abschluss eines allfäl-
ligen Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens zulässig ist, konkurriert die Patent-
nichtigkeitsklage mit dem Einspruch und der Beschwerde gegen die Patentertei-
lung, indem es in beiden Verfahren weitgehend um den gleichen Streitgegenstand
geht. Unterschiedlich sind dagegen die Folgen einer Beseitigung des Patents, in-
dem die Folgen einer Beseitigung des Patents im Einspruchs- und Beschwerde-
verfahren die Rücknahme und der Widerruf im Erteilungsverfahren, rückwirkend
für alle Länder, sind, während die Nichtigerklärung von Land zu Land nach dem 
jeweiligen Landesrecht erfolgt (Eugen Brunner, Der Patentnichtigkeitsprozess im
schweizerischen Recht, SMI 1995, 13). Das europäische Einspruchsverfahren
schliesst an die Patenterteilung an, beschlägt den bereits bestehenden Rechtstitel
und führt zu dessen Widerruf oder Aufrechterhaltung. Die Rechtswirksamkeit der
Patenterteilung wird durch das Einspruchsverfahren nicht gehemmt, es hat somit
keine dem Suspensiveffekt eines ordentlichen zivilprozessualen Rechtsmittels ver-
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gleichbare Wirkung. Im Einspruchsverfahren wird kein Zivilurteil, sondern ein Ver-
waltungsentscheid gefällt. Beinhaltet dieser einen Widerruf, so wird mit seiner
Rechtskraft der hängige Nichtigkeitsprozess ohne weiteres gegenstandslos, da die
Patentvernichtung unmittelbare Wirkung für alle Vertragsstaaten zeitigt (Hans Peter
Walter, Die Aussetzung des Verletzungs- oder Nichtigkeitsprozesses wegen eines
vor dritten Instanzen anhängigen Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens nach
schweizerischem Recht, GRUR Int. 1989, 441 ff., 442; Fritz Blumer, Patentnichtig-
keitsprozess, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Schweizerisches und europäisches
Patentrecht, Basel 2002, N 18.18).

Die Bestimmung von Art. 128 PatG, welche für Verletzungs- wie auch für Nich-
tigkeitsprozesse gilt, ist als «Kann-Vorschrift» ausgestaltet. Bei der Ausübung des
richterlichen Ermessens sind in erster Linie die sich gegenüber stehenden Interes-
sen sachgerecht abzuwägen, einerseits dasjenige an der Verhinderung sich wider-
sprechender Entscheidungen, andererseits dasjenige an der wirksamen und ra-
schen Durchsetzung des materiellen Rechts (Walter, GRUR Int. 1989, 442). Sowohl
bei der Verletzungs- als auch bei der Nichtigkeitsklage soll aber die Aussetzung die
Regel bilden. Dies gilt insbesondere für Nichtigkeitsprozesse, für welche der
bundesrätliche Entwurf zum geltenden Art. 128 PatG sogar eine zwingende Verfah-
rensaussetzung vorsah (Walter, GRUR Int. 1989, 443; Blumer, Patentnichtigkeits-
prozess, N 18.39; Heinrich, PatG/EPÜ, N 128.04 und N 128.09; vgl. Eugen Brunner,
Der Patentverletzungsprozess, SMI 1994, 126).

a) Auch die Klägerinnen gehen davon aus, dass ein im europäischen Verfahren
in Rechtskraft erwachsener Entscheid für den Bestand des Schweizer Teils des eu-
ropäischen Patents insofern von Bedeutung ist, als das europäische Patent mit
Wirkung für sämtliche bezeichneten Vertragsstaaten vernichtet wird. Dies bedeutet
gemäss den Ausführungen der Klägerinnen, dass, sofern das vor dem Europäi-
schen Patentamt hängige Beschwerdeverfahren zur Nichtigkeit des Streitpatents
führt, die von den Klägerinnen vorliegend eingereichte Nichtigkeitsklage betreffend
den Schweizer Teil des EP 0 762 856 B1 gegenstandslos wird. Damit ist in Über-
einstimmung mit den Ausführungen beider Parteien davon auszugehen, dass das
Handelsgericht, um die Gefahr widersprüchlicher Urteile zu vermeiden, keinen
Sachentscheid fällen kann bis zum Vorliegen einer rechtskräftigen Entscheidung
über den Einspruch beim Europäischen Patentamt betreffend das EP 0 762 856
B1.

Wird dagegen das Patent im Beschwerdeverfahren vor dem EPA in einge-
schränkter Form aufrecht erhalten, so nimmt das vorliegende Nichtigkeitsverfahren
seinen Fortgang. Ein positiver Verwaltungsentscheid des EPA über die Patentwür-
digkeit schliesst somit nicht aus, im Zivilprozess die Nichtigkeit auch aus Gründen
auszusprechen, welche im amtlichen Prüfungsverfahren verworfen wurden. Dies
bedeutet, dass der Verwaltungsentscheid, auch derjenige des Einspruchsverfah-
rens, keine materielle Rechtskraftwirkung auf den Zivilprozess entfaltet (Walter,
GRUR Int. 1989, 442).
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b) Die Klägerinnen hielten fest, die Sistierung des Verfahrens sei im jetzigen
Zeitpunkt in keiner Weise erforderlich. Der Zweck, wonach widersprüchliche Ur-
teile vermieden werden sollen, könne durch Aussetzen des Urteils nach durchge-
führtem Behauptungs- und Beweisverfahren immer noch erreicht werden. Die Be-
klagte verlangt dagegen eine sofortige Sistierung.

Wie bereits ausgeführt, soll – wie sich aus den Gesetzesmaterialien ergibt –
nach dem Willen des Gesetzgebers die Verfahrensaussetzung die Regel bilden.
Dies bedeutet, dass der Vermeidung unter sich abweichender Entscheidungen der
Vorrang vor dem Anspruch auf rasche Rechtsverwirklichung zukommt. Dieser vom
Gesetzgeber vorgenommenen Interessenabwägung kann nun aber auch dadurch
Rechnung getragen werden, dass gestützt auf Art. 128 PatG nicht das Verfahren
als solches, sondern bloss die Fällung des Urteils ausgesetzt wird, was dem Zivil-
richter ermöglicht, das Behauptungs- und allenfalls das Beweisverfahren durchzu-
führen und abzuschliessen, bevor er den Prozess einstellt. Mit dieser Möglichkeit
der Beschränkung der Aussetzung auf das Urteil wird gleichzeitig dem Einwand der
unzumutbaren Verfahrensverzögerung begegnet, mit welchem andernorts der
Grundsatz der Nichteinstellung mitbegründet wird (Walter, GRUR Int. 1989, 443,
insbes. Anm. 22). In gleicher Weise wird auch von Heinrich (PatG/EPÜ, N 128.03 ff.
und insbes. N 128.07) die Auffassung vertreten, dass ein Einspruch gegen das er-
teilte europäische Patent nur dann zur Sistierung des Behauptungs- und Beweis-
verfahrens führen soll, wenn der Beklagte glaubhaft machen kann, dass das Patent
mit erheblicher Wahrscheinlichkeit nicht in einem für den Verletzungsprozess we-
sentlichen Umfang wird aufrecht erhalten werden können.

Vorliegend ist die mündliche Verhandlung des Beschwerdeverfahrens beim EPA
auf den 31. März 2004 terminiert, wobei gemäss unbestrittenen Angaben der Be-
klagten das EPA in der Regel am Tag der Verhandlung selbst eine Entscheidung
verkündet. Damit erscheint es angezeigt, dass die Beklagte in jedem Falle nicht
verpflichtet werden soll, vor der Verhandlung der Beschwerdekammer vom
31. März 2004 die Klageantwort einzureichen. Offen ist hingegen, wann eine
rechtskräftige Entscheidung über den Einspruch betreffend EP 0 762 856 B1 vor-
liegt, nachdem das Einspruchsverfahren bereits seit Mitte 1999 laufe. Vorliegend
ist für die Dauer der Sistierung der Ausgang des Einspruchsverfahrens zu berück-
sichtigen. Kommt die Beschwerdekammer des EPA zum Schluss, dass das Klage-
patent nichtig ist, so wird das vorliegende Verfahren gegenstandslos. In diesem
Fall erscheint es angezeigt, dass der Schriftenwechsel sistiert bleibt, bis eine
rechtskräftige Entscheidung über den Einspruch betreffend das europäische Patent
EP 0 762 856 B1 vorliegt. Fällt aber die Beschwerdekammer einen Entscheid, wo-
nach das Klagepatent aufrecht erhalten wird, so ist den Klägerinnen nach Vorliegen
der schriftlichen Begründung des Entscheids Gelegenheit einzuräumen, die Klage-
schrift – soweit dies aufgrund des ergangenen Entscheids notwendig erscheint –
zu ergänzen. Nach Vorliegen der ergänzten Klage ist die Beklagte aufzufordern, die
Klageantwort einzureichen, mithin zu den in der Klage vorgebrachten Nichtigkeits-
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gründen Stellung zu nehmen. Die Klägerinnen haben das Gericht über den Fort-
gang des Beschwerdeverfahrens auf dem Laufenden zu halten und insbesondere
den Entscheid der Beschwerdekammer einzureichen. Vorbehalten bleibt, dass das
Handelsgericht, sofern das Patent aufrecht erhalten wird, die Frage der Sistierung
vor Einleitung eines Beweisverfahrens erneut prüft bzw. erst nach Vorliegen eines
rechtskräftigen Entscheides im Beschwerdeverfahren einen Entscheid fällt. 

III. Strafrecht

50

Art.32 StGB (SR 311.0). Ein Arzt kann sich nur ausnahmsweise auf den
übergesetzlichen Rechtfertigungsgrund des therapeutischen Privilegs be-
rufen und gestützt darauf einem Patienten eine Diagnose nicht eröffnen.

Kantonsgericht, Strafkammer, 17. Mai 2004

Zum Sachverhalt: 
Während eines ersten Spitalaufenthalts im Jahr 1988 erhielt ein Patient Blutpro-

dukte aus dem Blutspendezentrum des betreffenden Spitals. Bei einem zweiten
Aufenthalt (1993) im selben Spital wurde bei einem ohne Wissen des Patienten
durchgeführten HIV-Test eine Infizierung festgestellt. Der Patient wurde über den
Befund nicht orientiert. Im Jahr 1999, nach Ausbruch einer schweren, bei Aids ty-
pischen opportunistischen Erkrankung, wurde dem Patienten die Diagnose nach-
träglich bekannt gegeben. Im nachfolgend eingeleiteten Strafverfahren gegen den
zuständigen Chefarzt wegen schwerer Körperverletzung rechtfertigte dieser die
Nichteröffnung des HIV-Befundes unter Berufung auf das therapeutische Privileg. 

Aus den Erwägungen: 
4. . . . Der Angeklagte bestreitet, seine Aufklärungspflicht gegenüber X verletzt

zu haben, indem er sich auf den übergesetzlichen Rechtfertigungsgrund des thera-
peutischen Privilegs beruft, welches im Wesentlichen besagt, dass die Aufklärung
im Interesse des Patienten ausnahmsweise unterbleiben darf, wenn sie ihm nicht
zumutbar ist.

a) Die Aufklärungspflicht gehört heute zu den allgemeinen Berufspflichten des
Arztes (statt vieler vgl. HEINRICH HONSELL, Handbuch des Arztrechts, 1994, 119), und
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zwar unabhängig davon, ob er im Rahmen eines privatrechtlichen Vertragsverhält-
nisses oder als Beamter oder Angestellter des Staats handelt (PETER JÄGER, Neue
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Arzthaftpflichtrecht, 1999, 67 mit zahlrei-
chen Hinweisen; BGE 117 Ib 197 Erw. 2a). Das Erfordernis der Einwilligung des Pa-
tienten und der damit verbundene Aufklärungsanspruch gründen in dessen allge-
meinen Persönlichkeitsrechten. Er dient dem Schutz der freien Willensbildung, mit-
hin dem Selbstbestimmungsrecht und der körperlichen Integrität des Patienten
(BGE 117 Ib 200; HONSELL, a. a. O., 121 ff.; JÄGER, a. a. O., 67 und 162). Dem allge-
meinen Persönlichkeitsschutz liegt das Prinzip zugrunde, fremdbestimmte Eingriffe
in die geschützten Rechtsgüter zu verbieten und die Verfügung darüber allein ihrem
Inhaber vorzubehalten. Die Aufklärung soll den Patienten mithin in die Lage verset-
zen, aufgrund der erhaltenen Informationen eine freie und sachgerechte Entschei-
dung über die Vornahme und die Durchführung einer medizinischen Behandlung zu
treffen (HONSELL, a. a. O., 119), bzw. soll er über den Eingriff oder die Behandlung
soweit unterrichtet sein, dass er seine Einwilligung in Kenntnis der Sachlage geben
kann. Die Aufklärung darf jedoch keinen für seine Gesundheit schädlichen Angstzu-
stand hervorrufen (BGE 113 Ib 426 Erw. 6, 108 II 61 Erw. 2; HONSELL, a. a. O., 143;
JÄGER, a. a. O., 72). Die Pflicht, den Patienten grundsätzlich über jede Diagnose auf-
zuklären, stützt sich mitunter auch auf den Umstand, dass der professionelle Mass-
stab des Arztes und die Wertewelt des Patienten nicht zwangsläufig zu denselben
Entscheidungen über Gesundheit und Krankheit führen, zumal es «bei einer Viel-
zahl von Erkrankungen . . . um die Frage nach etwas mehr Gesundheit oder etwas
weniger Krankheit (geht), bei deren Beantwortung vielfältige, subjektiv geprägte
Abwägungen vorzunehmen sind». Ausschlaggebend für die Frage nach dem Wohl
des Patienten ist demnach sein (mutmasslicher) Wille und nicht das, was nach Auf-
fassung des Arztes im Interesse des Patienten angezeigt ist (BGE 124 IV 260 f.
Erw. 2). Auf die Aufklärung ist demnach nicht leichthin zu verzichten, was selbstre-
dend auch für einen Zufallsbefund gilt, hat doch der Patient grundsätzlich ein Recht
auf Kenntnis aller Befunde, die bei ihm festgestellt werden (vgl. HONSELL, a. a. O.,
148, auch auf gewisse Probleme hinweisend).

Dem Aufklärungsanspruch stehen die Fragen gegenüber, wieviel Aufklärung 
erforderlich und zugleich sinnvoll ist und wieviel Aufklärung der Patient verträgt, 
ohne Schaden zu erleiden (HONSELL, a. a. O., 141 mit Hinweis; JÄGER, a. a. O., 72).
Demgemäss muss die Information so gestaltet und begrenzt werden, dass der
Empfänger sie verarbeiten kann. Ferner muss – und das ist vorliegend von aus-
schlaggebendem Interesse – der Patient die Information «verkraften» können. Das
heisst, dass der Arzt seiner an sich bestehenden Aufklärungspflicht dann nicht
nachkommen darf, wenn deren Erfüllung sich als kontraproduktiv erweisen würde.
Dies ist immer dann der Fall, wenn aufgrund der Konstitution des Patienten die Of-
fenbarung einer deprimierenden Diagnose oder hoher Risiken dazu führt, dass die
Entscheidungsfähigkeit beeinträchtigt oder gar ausgeschlossen wird. Massgeblich
für die Beantwortung der Frage, ob und wann das der Fall ist bzw. ob und wann 
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eine Diagnose einem bestimmten Patienten zumutbar ist oder nicht, sind seine
persönlichen Eigenschaften und die konkrete Situation, in der er sich im fraglichen
Zeitpunkt befand. Es sind somit stets die gesamten konkreten Umstände des Ein-
zelfalls des Patienten zu würdigen und vielfältige subjektiv geprägte Abwägungen
vorzunehmen. Bei der Entscheidung, ob der Patient über bestimmte Umstände
nicht aufgeklärt werden soll, geht es immer auch um die Frage der richtigen Erfül-
lung der Sorgfaltspflicht des Arztes (HONSELL, a. a. O., 145). Kommt er zum Schluss,
dass eine Verschlechterung der Gesundheit oder gar eine akute Gefährdung sicher
eintreten wird, so muss er sich fragen, ob ein solches Risiko in Kauf genommen
werden muss, um dem Patienten die Verwirklichung des Selbstbestimmungs-
rechts zu ermöglichen. Hierbei soll der Arzt so entscheiden, dass «salus et volun-
tas» angemessen berücksichtigt werden können (HONSELL, a. a. O., 145 und zum
Ganzen 119 ff.).

b) Nach dem Gesagten ist festzuhalten, dass die medizinische Behandlung als
Eingriff in das Persönlichkeitsrecht, und zwar sowohl in das Selbstbestimmungs-
recht wie in die körperliche Integrität, verstanden wird. Ein solcher Eingriff ist
rechtswidrig, sofern nicht ein Rechtfertigungsgrund, insbesondere eine Einwilli-
gung des Patienten vorliegt. Diese bedarf der vorangegangenen Aufklärung. Da-
raus resultiert eine Aufklärungspflicht, die zu den zentralen und unabdingbaren Ele-
menten der ärztlichen Behandlung gehört. Demnach hat ein Patient grundsätzlich
ein Recht, über jeden Befund aufgeklärt zu werden, wobei die Aufklärung den Pa-
tienten nicht gesundheitlich schädigen darf. Entscheidend bei der Abwägung der
Frage der Zumutbarkeit sind stets die konkreten Umstände des Patienten, seine
subjektive Belastbarkeit sowie sein mutmasslicher Wille. Infolgedessen muss die
Beurteilung, wieviel Aufklärung dem Patienten zuzumuten ist, dem behandelnden
Arzt überlassen bleiben. Dieser muss mit der von ihm geschuldeten Sorgfalt abwä-
gen, ob und inwieweit der Patient eine Aufklärung ertragen kann, ohne dass seine
psychische oder physische Situation dadurch verschlechtert wird (JÄGER, a. a. O.,
72). Als Grundsatz gilt jedoch, dass mit dem therapeutischen Privileg zurückhaltend
umzugehen ist (HONSELL, a. a. O., 143). Der beurteilende Richter hat sich stets in
die Situation des entscheidenden Arztes zurückzuversetzen und zu fragen, ob die-
ser aus damaliger Sicht die Entscheidung mit der gebotenen Sorgfalt getroffen hat.

c) Der Angeklagte bringt konstant vor, er habe den damals 77-jährigen X nicht
über die HIV-Infizierung aufgeklärt, weil er ihn der psychisch und physisch belasten-
den Diagnose nicht habe aussetzen wollen, zumal es 1993 für dieses «Stadium»
der Infizierung noch keine einlässlichen therapeutischen Möglichkeiten gegeben
habe («In der Tat kann man dem Patienten nicht nur die belastende Diagnose be-
kannt geben, ohne ihm gleichzeitig eine therapeutische Hilfe anbieten zu kön-
nen.»). Mit diesem Einwand verkennt der Angeklagte, dass dies für zahlreiche Er-
krankungen zutrifft, so beispielsweise für die meisten Tumore in fortgeschrittenem
Stadium. Würden alle betroffenen Patienten ohne weitere Abklärungen der konkre-
ten Umstände nicht aufgeklärt, hätte dies die völlige Aushöhlung der Aufklärungs-
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pflicht zur Folge. Der Angeklagte betont nun aber, dass die damalige, zusammen
mit dem HIV-Spezialisten Dr. B getroffene Entscheidung, X nicht über die HIV-Infi-
zierung aufzuklären, sehr wohl nach «reiflichem Abwägen» erfolgt sei. So habe die
Diagnose HIV damals nicht nur ein Todesurteil, sondern auch eine moralische Be-
lastung dargestellt, seien doch die HIV-Infizierten gleichsam an den Pranger gestellt
worden. Angesichts dieser Mehrfachbelastungen sowie des fortgeschrittenen Al-
ters des Patienten hätten sie, Dr. B und er, aufgrund einer Güterabwägung die Le-
bensqualität von X höher gestellt als die enorme Beeinträchtigung, die für ihn die
Kenntnis seiner HIV-Infektion bedeutet hätte (zum Ganzen vgl. auch BGE 125 I
246/247, wo das Ausmass der psychisch-physischen Auswirkungen des Wissens
um eine HIV-Infektion anschaulich geschildert wird, sowie ROTH, Basler Kommen-
tar zum Strafgesetzbuch, 2003, Art. 122 N 8, wonach HIV eine «. . . massive, stän-
dig begleitende [und beängstigende] Beeinträchtigung des seelischen Wohlbefin-
dens» darstelle). Dies zumal, und das wertet der Angeklagte als wesentlichstes
Entscheidungskriterium, 1993 keine Möglichkeiten zur Behandlung der HIV-Erkran-
kung in diesem Stadium verfügbar gewesen seien («Die Ärzteschaft war machtlos
gegenüber dieser Diagnose.»). Da HIV-Infektionen und Aids nicht zu seinen Fach-
gebieten gehöre, habe er sich «durch die für mich auf dem Platz S kompetenteste
Person Dr. B beraten lassen» und sich auf diese Beratung auch verlassen. Dr. B,
Chefarzt der Klinik für Innere Medizin und Spezialarzt für Hämatologie, habe ihm
nie geraten, er müsse andere/weitere Spezialärzte ansprechen, noch sei er, der An-
geklagte, von Dr. B darauf aufmerksam gemacht worden, es wären Überwachungs-
massnahmen, wie sie im Gutachten erwähnt worden seien, zu treffen gewesen.
«Ausserdem herrschte damals die verbreitete Meinung, dass es noch Jahrzehnte
gehen könnte, bis man gegen diesen Virus therapeutische Waffen erhalten könnte.»

Es trifft zwar zu, dass sich der Angeklagte mit der Frage, ob er X über seine HIV-
Infizierung hätte aufklären sollen oder nicht, auseinandergesetzt hat und sich insbe-
sondere auch über mögliche therapeutische Konsequenzen spezialärztlich beraten
liess. Allerdings hat der Angeklagte seinen Entscheid nicht mit der gebotenen ärzt-
lichen Sorgfalt gefällt bzw. waren die vom Angeklagten berücksichtigten Faktoren
– psychisch, physisch und moralisch belastende Diagnose, hohes Alter und (ver-
meintlich) fehlendes Angebot an Behandlungsmöglichkeiten – tatsächlich nicht aus-
reichend, das vorrangige Prinzip der Selbstbestimmung zu durchbrechen. Weder
kannte der Angeklagte X über längere Zeit hin oder führte er mit ihm oder dessen
Ehefrau intensive Gespräche, noch besprach er sich einlässlich mit dem langjähri-
gen Hausarzt Dr. Y. Dies, obschon der Angeklagte selber angab, es sei zur Diskus-
sion gestanden, ob gemeinsam mit dem Hausarzt, der den Patienten besser ken-
ne, hätte besprochen werden sollen, ob X aufgeklärt werden sollte bzw. ob ihm die
Aufklärung auch zuzumuten sei. Der Angeklagte war sich demnach ebenfalls be-
wusst, dass es einer intensiveren Auseinandersetzung mit X bedurft hätte, als er
sie getätigt hatte bzw. als er sie aufgrund seiner mangelnden Kenntnis der beson-
deren Umstände und Persönlichkeit dieses Patienten zu tätigen vermocht hätte.
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Fest steht daher und wird letztlich auch vom Angeklagten selber implizite zuge-
standen, dass er von den konkreten Umständen, der individuellen Persönlichkeit
(etwa, ob es sich bei X eher um einen ängstlichen Patienten handelte oder nicht,
BGE 113 Ib 426 Erw. 6 mit Hinweis) sowie dessen psychischer Belastbarkeit keine
bzw. zu wenig Kenntnis hatte, um – wie dies von Lehre und Rechtsprechung ge-
fordert wird – «aufgrund vielfältiger subjektiv geprägter Abwägungen» zu entschei-
den, ob sich der Verzicht auf Aufklärung über die Diagnose HIV aufgrund dieser
ganz besonderen Patientenstruktur ausnahmsweise als gerechtfertigt erweisen
würde. Wie der Patient die Information aufgenommen und ob er die Wahrheit oh-
ne grösseren (zusätzlichen Schaden) ertragen hätte, wurde gar nicht abgeklärt. In-
sofern ist das hochwertige Gebot der freien Willensbildung nicht mit der notwendi-
gen Sorgfalt gegen die subjektive Patientenstruktur abgewogen worden.

d) Zusammenfassend hat sich herausgestellt, dass sich der Entscheid, X aus-
schliesslich wegen seines hohen Alters sowie der belastenden Diagnose und der
(vermeintlich) fehlenden Behandlungsmöglichkeiten nicht aufzuklären, nicht vertre-
ten lässt. Angesichts der mangelnden Kenntnis der Persönlichkeitsstruktur, der
konkreten Umstände sowie der Belastbarkeit von X konnte der Angeklagte keine
vielfältigen, subjektiv geprägten Abwägungen vornehmen, sich mithin kein ab-
schliessend zufriedenstellendes Urteil darüber bilden, welches der mutmassliche
Wille seines Patienten war. Vielmehr setzte er seine Auffassung, was für X zum
Wohle sei, an die Stelle dessen mutmasslichen Willens. Auch wenn nicht von ent-
scheidrelevanter Bedeutung, bleibt doch zu erwähnen, dass X, als er dann schliess-
lich von der HIV-Infizierung erfuhr, auf die fragliche Diagnose auffallend gelassen
reagierte. Der Angeklagte hat auch aus damaliger Sicht die Entscheidung nicht mit
der gebotenen Sorgfalt getroffen. Daher besteht kein Rechtfertigungsgrund, wel-
cher die Unterlassung der Aufklärung von X zu einer rechtmässigen machen könnte.

51

Art.41 Ziff.1 StGB (SR 311.0). Die Frage der günstigen Prognose ist in 
einer Gesamtwürdigung aller massgebenden Umstände zu prüfen. Eine
Ausgrenzungsverfügung sowie die bevorstehende Ausschaffung allein
sprechen nicht dagegen.

Kantonsgericht, Strafkammer, 20. April 2004

Aus den Erwägungen:
4. b) Gesichert ist, dass der Angeklagte in der Schweiz nicht vorbestraft ist.

Aufgrund der Feststellungen der Kantonspolizei Basel-Stadt bestehen zwar An-
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haltspunkte dafür, dass er auch dort einer Kleindealer-Tätigkeit nachgegangen sein
könnte. So ist aktenmässig erstellt, dass er polizeilich wiederholt an Orten in der
Stadt Basel angetroffen worden ist, wo sich offenbar Drogenhändler aufzuhalten
pflegen, und er insbesondere im Rahmen von drei Kontrollen irgend einen Gegen-
stand – die Polizei vermutet, es habe sich um «Kokainkügelchen» gehandelt – hi-
nuntergeschluckt habe. Wesentlich ist aber, dass bei den zahlreichen Kontrollen nie
ein strafrechtlich relevanter Befund erhoben werden konnte. In der Folge kam es
dann am 21. Oktober 2003 auch «lediglich» zu einer Ausgrenzungsverfügung durch
die zuständige Behörde, worin dem Angeklagten mit sofortiger Wirkung verboten
wurde, das Gebiet des Kantons Basel-Stadt zu betreten. Zumal dem Angeklagten
vorgängig nie ein strafrechtlich relevantes Verhalten bewiesen werden konnte und
es sich bei der Ausgrenzungsverfügung lediglich um eine Administrativmassnahme
handelt, an welche er sich mangels gegenteiliger Informationen offensichtlich auch
gehalten hat, spricht diesbezüglich nichts gegen eine gute Prognose.

c) Auch die übrigen von der Vorinstanz namhaft gemachten Gründe für das Feh-
len der subjektiven Voraussetzung sind nicht zwingend: Die Verteidigung weist zu-
treffend darauf hin, dass eine bevorstehende Ausschaffung des Angeklagten nicht
gegen die Gewährung des bedingten Strafvollzuges spricht (vgl. Roland M. Schnei-
der, Basler Kommentar zum Strafgesetzbuch, Art. 41 N 88). Richtig ist, dass der
Angeklagte hier in der Schweiz mittellos, ohne Einkommen und ohne soziales Netz
sein dürfte. All dies spricht aber weder zwingend noch mit hoher Wahrscheinlich-
keit dafür, dass er wieder straffällig werden muss, wenn auch nicht verkannt wird,
dass eine Bewährung während der Probezeit bei sozialer und beruflicher Integra-
tion eher gewährleistet ist. Dass er keine finanzielle Unterstützung erhalten soll,
wie der vorinstanzliche Richter schreibt, ist den Akten nicht zu entnehmen und
dürfte auch nicht zutreffen. Selbst als abgewiesener Asylbewerber hat er einen
verfassungsmässigen Anspruch mindestens auf Nothilfe. Allein um seine Existenz
sicherzustellen, wird er also nicht Straftaten verüben müssen.

52

Art.140 Ziff. 2 StGB (SR 311.0). «Andere gefährliche Waffe»: Die Frage
nach der Gefährlichkeit einer Waffe muss im Rahmen einer Gesamtbeur-
teilung beantwortet werden. Sie kann für Messer nicht deshalb generell
verneint werden, weil diesen keine ähnliche Distanzwirkung wie Schuss-
waffen zukommt und ihr Einsatz zudem einen grösseren Kraftaufwand er-
fordert.

Kantonsgericht, Strafkammer, 25. Februar 2004
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Aus den Erwägungen:
3. Der Begriff der «anderen gefährlichen Waffe» i. S.v. Art. 140 Ziff. 2 StGB wird

in Lehre und Rechtsprechung seit seiner Einführung im Rahmen der Teilrevision
von 1981 kontrovers diskutiert und verwendet.

So stufte das Bundesgericht Schreckschusspistolen, welche CN-Tränengas-
patronen verschiessen konnten, in zwei Fällen als «gefährliche Waffen» ein, da 
diese «wenn auch fast ausschliesslich auf nahe Distanz» geeignet seien, gefähr-
liche Verletzungen hervorzurufen (BGE 118 IV 142 ff., 113 IV 60 ff.; vgl. auch AGVE
1984 Nr. 25). Verneint wurde die Qualifikation hingegen für Gaspetarden mit dem
im Vergleich zum CN-Gas etwas weniger reizenden CS-Gas, wobei man in jenem
Entscheid zugunsten der Angeklagten aber zudem von einer niedrigen Gaskonzen-
tration ausgegangen ist (BJM 1991, 296 ff.; Gefährlichkeit noch offen gelassen in
BGE 113 IV 60 ff.). Konstant nicht zu den «gefährlichen Waffen» gezählt wurden
Taschenmesser, da diese nach ihrer eigentlichen Bestimmung als Werkzeug und
nicht dem Angriff oder der Verteidigung dienten und zudem objektiv nicht geeignet
seien, gefährliche Verletzungen zu verursachen (BGE 117 IV 135 ff.; für ein Ta-
schenmesser mit 7 cm langer Klinge: GVP 1995 Nr. 47; SOG 1985 Nr. 17 = SJZ
1987, 154). Hingegen stuften die Gerichte Schlagringe regelmässig als «gefährliche
Waffen» ein, auch wenn ihnen nicht das gleich hohe Gefährdungspotential wie
Schusswaffen zuerkannt worden ist (vgl. BGE 113 IV 61 f.,112 IV 13 f., 111 IV
49 ff., 110 IV 80 ff. = Pra 1985 Nr. 45; SOG 1985 Nr. 17 = SJZ 197, 154). In einem
neuen Entscheid vom 27. Februar 2003, in welchem über ein Auslieferungsbegeh-
ren zu befinden war, stellte das Bundesgericht unter Hinweis auf die Waffenver-
ordnung fest, dass sich bei einem «Butterfly-Messer» ohne weiteres annehmen
lasse, es handle sich um eine «gefährliche Waffe» (Bundesgerichtsurteil 1A.27/
2003, 1A.28/2003).

Die Lehre stellt im Vergleich zur Rechtsprechung mehrheitlich höhere Anforde-
rungen an eine «gefährliche Waffe» im Sinne von Art. 140 Ziff. 2 StGB. Ohne wei-
teres dazugezählt werden Granaten, Bomben und Minen (vgl. NIGGLI/RIEDO, Basler
Kommentar, Art. 139 N 142; TRECHSEL, Schweiz. Strafgesetzbuch, Kurzkommentar,
Zürich 1997, Art. 139 N 20; LAUENER, Die Gefährlichkeit als qualifizierendes Tatbe-
standsmerkmal im schweiz. Strafrecht, Diss. Zürich 1994, 93 f.; ). Nicht als «gefähr-
liche Waffe» angesehen werden hingegen Schreckpistolen, da diese nicht geeig-
net seien, Menschen zu töten oder schwer zu verletzen und selbst ihre Waffenqua-
lität zumindest nicht von vornherein feststehe (NIGGLI/RIEDO, Art. 139 N 146; TRECH-
SEL, Art. 139 N 20; STAUB, Der qualifizierte Diebstahl nach der revidierten Fassung
des Strafgesetzbuches vom 09. 10. 1981, ZStrR 1986, 325). Verneint wird die Qua-
lifikation auch für Sprühmittel und Gaspetarden, sofern sie nicht hochtoxische
Substanzen enthalten (SCHULTZ, Zur Revision des Strafgesetzbuches vom
09. 10. 1981: Gewaltverbrechen, ZStrR 1984, 116; NIGGLI/RIEDO, Art. 139 N 142 und
147). Bei der Frage, wann es sich bei einer Waffe um eine «gefährliche Waffe»
i. S.v. Art. 140 Ziff. 2 StGB handelt, vertritt die Lehre mehrheitlich die Auffassung,
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dass sich die Gefährlichkeit an jener der Schusswaffe zu orientieren habe. Insbe-
sondere neuere Lehrmeinungen verlangen deshalb von einer «gefährlichen Waffe»
eine ähnliche Distanzwirkung wie bei einer Schusswaffe (NIGGLI/RIEDO, Art. 139
N 140 ff.; TRECHSEL, Art. 139 N 20; vgl. auch LAUENER, S. 94). Dies führt dazu, dass
die genannten Autoren Hieb- und Stichwaffen «wie z. B. Schlagringe, Schlagstö-
cke, Gummiknüppel, Dolche, Stellmesser und auch Säbel» ganz generell die Eigen-
schaften einer «gefährlichen Waffe» absprechen (so ausdrücklich NIGGLI/RIEDO,
Art. 139 N 145, 148, und LAUENER, 94 f.; ähnlich TRECHSEL, Art. 139 N 20, welcher
Stichwaffen nur ausnahmsweise als «gefährliche Waffen» einstuft). Auch Speere,
Wurfmesser und Blasrohre werden nicht unter Art. 140 Ziff. 2 StGB subsumiert
(NIGGLI/RIEDO, Art. 139 N 149). Taschenmesser stuft die Lehre aufgrund ihres Ver-
wendungszwecks weitgehend übereinstimmend nicht als Waffe ein. Zudem wird
ihnen auch die vorausgesetzte Gefährlichkeit abgesprochen (vgl. TRECHSEL, Art. 139
N 20; NIGGLI/RIEDO, Art. 139 N 144; HURTADO POZO, Droit pénal: partie spécial, Zürich
1997, N 810)

4. Als Waffen gelten nach einhelliger Auffassung Gegenstände, die nach ihrer
Bestimmung dem Angriff oder der Verteidigung dienen (HURTADO POZO, N 809; BGE
118 IV 146, 117 IV 138 f.). Ob eine Waffe gefährlich i. S.v. Art. 140 Ziff. 2 StGB ist,
hängt von objektiven Gegebenheiten ab und nicht vom subjektiven Eindruck, den
das Opfer oder ein Dritter von ihr haben kann. Massgebend ist, ob sie geeignet ist,
gefährliche Verletzungen zu bewirken. Dabei soll man sich gemäss mehrheitlich in
der Lehre vertretener Auffassung für den Begriff der Gefährlichkeit an jener der
Schusswaffe orientieren, welche es ermöglicht, ohne Kraftaufwand und auf eine
gewisse Distanz einen Menschen schwer zu verletzen (NIGGLI/RIEDO, Art. 139
N 140; TRECHSEL, Art. 139 N 20). Zu verlangen, dass «andere gefährliche Waffen»
die gleiche Gefahr darstellen müssten wie Schusswaffen, geht jedoch zu weit (so
aber ausdrücklich NOLL, Schweiz. Strafrecht, Besonderer Teil, Zürich 1983, 142)
und läuft zudem der dargelegten bundesgerichtlichen Rechtsprechung völlig zuwi-
der. Zwar wird diesbezüglich zutreffend auf die bundesrätliche Botschaft verwie-
sen, welche von «anderen, in ihrer Gefährlichkeit der Schusswaffe ebenbürtigen
Waffen» spricht (BBl 1980 I 1251). Gleichzeitig muss aber auch berücksichtigt wer-
den, dass der Bundesrat in seiner Botschaft an anderer Stelle als Beispiele solch
gefährlicher Waffen ausdrücklich auch Schlagringe und Sprühmittel nennt und da-
durch selber unverkennbar zum Ausdruck bringt, dass von Gesetzes wegen nicht
jener gleich hohe Gefährdungsgrad wie bei einer Schusswaffe gefordert werden
soll (gl.M. BGE 113 IV 62). Der oben dargelegten Auffassung von NIGGLI/RIEDO und
LAUENER, wonach es sich bei Hieb- und Stichwaffen grundsätzlich nicht um «gefähr-
liche Waffen» handeln könne, da sie es einem «im Gegensatz zu Schusswaffen»
nicht ermöglichen würden, jemanden auf Distanz schwer zu verletzen und ihr Ein-
satz zudem einen nicht unerheblichen Krafteinsatz erfordere, kann deshalb nicht
zugestimmt werden. Die Frage nach der Gefährlichkeit einer Waffe muss vielmehr
im Rahmen einer Gesamtbeurteilung beantwortet werden. Dabei ist gleichzeitig
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immer auch zu berücksichtigen, dass es sich bei Art. 140 Ziff. 2 StGB gemäss dem
klaren Gesetzeswortlaut nicht bloss um eine «gewöhnliche» Waffe, von welcher
bereits begrifflich immer eine gewisse Gefahr ausgeht, sondern vielmehr um eine
qualifiziert «gefährliche» Waffe handeln muss.

Die vom Angeklagten vorliegend verwendete Waffe weist eine erhebliche Klin-
genlänge von 10 cm auf und misst aufgeklappt insgesamt knapp 26 cm. Die
Staatsanwaltschaft weist diesbezüglich zu Recht auf die Vergleichbarkeit mit ei-
nem Dolch hin. Eine spitz zulaufende Klinge solcher Länge kann, auf kurze Distanz
gegen den menschlichen Körper eingesetzt, erhebliche Verletzungen verursachen.
Im konkreten Fall darf aber nicht übersehen werden, dass das verwendete Mes-
ser im Gegensatz zu einem Dolch über keine feststehende Klinge verfügt. Es han-
delt sich vielmehr um ein sogenanntes Klappmesser. Diese lassen sich unterteilen
in Einhandmesser und übrige Klappmesser. Während man bei traditionellen Klapp-
messern, wozu auch das vom Angeklagten verwendete Messer und im Übrigen
auch die sogenannten «Sackmesser» zu zählen sind, beide Hände zum Öffnen
des Messers benötigt, lassen sich Einhandmesser durch einen Klappmechanismus
mit einer Hand bedienen und schaffen daher ein wesentlich grösseres abstraktes
Gefährdungspotential. Dies zeigt sich unter anderem auch darin, dass bloss beid-
händig bedienbare Klappmesser «unabhängig von Klingenlänge und Grösse» von
der Waffengesetzgebung überhaupt nicht erfasst werden (WEISSENBERGER, Die
Strafbestimmungen des Waffengesetzes, AJP 2000, 158; vgl. Art. 4 Abs. 1 lit. c
WG sowie Art. 6 Abs. 1 lit. a WV). Das Messer des Angeklagten verfügt sodann im
Gegensatz zu einem Dolch über eine stumpfe Klingenrückseite. Es ist also nur ein-
seitig geschliffen und daher eher weniger geeignet, tief in den Körper eines mög-
lichen Opfers einzudringen (vgl. auch SOG 1985 Nr. 17 und GVP 1995 Nr. 47). Dies
gilt umso mehr, als sich die Klinge nur bedingt arretieren lässt. Das Messer ver-
fügt zwar über einen Feststellmechanismus. Dieser funktioniert aber «offenbar
aufgrund eines Defekts» nur mangelhaft, so dass die Klinge insbesondere bei
grösserem Widerstand häufig auf beide Seiten beweglich bleibt. Bei einem Auf-
prall auf einen Gegenstand von einer gewissen Konsistenz, wie sie auch der
menschliche Körper aufweist, wird ein solches Messer daher regelmässig seit-
wärts zu- oder zumindest wegklappen. Für den Täter besteht bei dessen Verwen-
dung daher die nicht unerhebliche Gefahr der Selbstverletzung. In diesem Zu-
sammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass der Griff des verwendeten Mes-
sers durch seine Form ein Abrutschen der Hand nach vorne auf die Klinge nicht
verhindert. Aufgrund dieser Umstände kommt dem vom Angeklagten gebrauchten
Messer nicht die Qualität einer «gefährlichen Waffe» im Sinne von Art. 140 Ziff. 2
StGB zu. Die Vorinstanz hat daher den Qualifikationsgrund des Mitführens einer
Schusswaffe oder einer anderen gefährlichen Waffe nach Art. 140 Ziff. 2 StGB zu
Recht verneint und den Angeklagten im Zusammenhang mit dem Überfall auf die
Tankstelle in zutreffender Weise des Raubes nach Art. 140 Ziff. 1 StGB schuldig
gesprochen.
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IV. Rechtspflege

1. Gerichtsorganisation und -verfahren allgemein

53

Art. 84 Abs. 2 GerG (sGS 941.1); Art. 159 ff. ZPO (sGS 961.2). Vorausset-
zungen für die – ausnahmsweise – Zulässigkeit einer per Telefax über-
mittelten Rechtsschrift. Soweit Faxeingaben ausnahmsweise zulässig
sind, ist es nicht willkürlich, im Hinblick auf die Fristwahrung nicht auf den
Absendezeitpunkt, sondern auf die Empfangszeit abzustellen. 

Kantonsgericht, Präsidentin der III. Zivilkammer, 19. April 2004

Aus den Erwägungen:
2. a) Wie dargelegt rügt der Beschwerdeführer als willkürlich, dass die Vorins-

tanz seine am 24. Februar 2004 um 00.13 Uhr eingetroffene Faxeingabe nicht be-
rücksichtigt hat, wobei er einerseits geltend macht, die Eingabemöglichkeit per Fax
sei vereinbart gewesen, und andererseits vorbringt, er habe die Übermittlung noch
am 23. Februar 2004 zwei Minuten vor Mitternacht eingeleitet. . . .

In der Regel sind schriftliche Eingaben einer Partei an das Gericht mit einer ei-
genhändigen Unterschrift zu versehen, wobei eine bloss kopierte oder elektronisch
übermittelte Unterschrift nicht genügt (AUGUST HOLENSTEIN, Kommentar zum Ge-
richtsgesetz des Kantons St.Gallen, Vorbem. zu Art. 70 bis 72 GerG; vgl. auch HAU-
SER/SCHWERI, Kommentar zum zürcherischen Gerichtsverfassungsgesetz, N 2 zu
§ 131 GVG ZH; BGE 112 Ia 173). Da Eingaben per Telefax diese Formvorschrift
nicht erfüllen, sind sie grundsätzlich nicht zuzulassen (vgl. LEUENBERGER/UFFER-TOB-
LER, Kommentar zur Zivilprozessordnung des Kantons St.Gallen, N 10b zu Art. 161
ZPO; HAUSER/SCHWERI, a. a. O., N 14 zu § 193 GVG ZH; BGE 121 II 252 ff., insbes.
255 f. E. 4; a.M. GEISER/MÜNCH, Prozessieren vor Bundesgericht, 2. Aufl., § 1
N 1.66). Ausnahmsweise ist indes – nach dem Grundsatz von Treu und Glauben –
eine Faxeingabe gleichwohl zu berücksichtigen, wenn eine prozessunerfahrene
Partei aufgrund des Verhaltens und/oder von Zusicherungen der Behörde ernsthaf-
te Gründe zur Annahme hatte, sie sei berechtigt, ihre Eingabe auf diesem Weg zu
übermitteln (vgl. HAUSER/SCHWERI, a. a. O., N 15 zu § 193 GVG ZH). Im hier zu beur-
teilenden Fall liegen zwar gewisse Hinweise vor, die allenfalls für einen solchen
Ausnahmefall sprechen könnten; so hat die Vorinstanz bereits am 20. Februar 2004
drei Telefaxeingaben des Beschwerdeführers entgegengenommen, ohne die Ein-
gabeform zu rügen. Letztlich kann indes offenbleiben, ob der Beschwerdeführer
aufgrund der besonderen Umstände davon ausgehen durfte, er sei zu einer Einga-
be per Telefax berechtigt, oder – wie er behauptet – entsprechendes sogar aus-
drücklich vereinbart war; denn wie im Folgenden noch zu zeigen ist, ist jedenfalls
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nicht als willkürlich zu beanstanden, dass die Vorinstanz die fragliche Eingabe als
verspätet zurückgewiesen hat:

Gemäss Art. 84 Abs. 2 Satz 1 GerG ist eine Frist eingehalten, wenn die ent-
sprechende Handlung bis 24.00 Uhr des letzten Tages vorgenommen wird. Im
Sinne einer Ausnahme ist gemäss Art. 84 Abs. 2 Satz 2 GerG die Eingabefrist bei
einer schriftlichen Eingabe gewahrt, wenn sie bis zu diesem Zeitpunkt der
schweizerischen Post übergeben wird. Dass die Vorinstanz vorliegend gestützt
auf Art. 84 Abs. 2 Satz 1 GerG davon ausgegangen ist, die Faxeingabe des Be-
schwerdeführers sei verspätet, und sie nicht – in analoger Anwendung der Be-
stimmung von Art. 84 Abs. 2 Satz 2 GerG – auf den Zeitpunkt abgestellt hat, zu
welchem der Beschwerdeführer die Übermittlung eingeleitet hat (23. Februar
2004, 23:58 Uhr), ist entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers nicht als will-
kürlich zu beanstanden. Vielmehr steht diese Handhabung in Einklang mit der
Lehre, die – soweit Faxeingaben ausnahmsweise zulässig sind – davon ausgeht,
im Hinblick auf die Fristwahrung sei nicht der Absendezeitpunkt massgebend,
sondern die Frist sei nur eingehalten, wenn die Eingabe am letzten Tag vor 24.00
Uhr am Empfangsgerät des Gerichts eintreffe, wobei sie sogar das Risiko, dass
das Faxgerät des Gerichts nicht eingeschaltet ist, dem Absender zuschreibt (HAU-
SER/SCHWERI, a. a. O., N 16 zu § 193 GVG ZH; GEISER/MÜNCH, Prozessieren vor
Bundesgericht, 2. Aufl., § 1 N 1.66). Soweit die Vorinstanz implizit davon ausge-
gangen ist, es wäre Sache des Beschwerdeführers gewesen, durch eine entspre-
chend frühzeitige Einleitung der Übermittlung den Eingang der Eingabe beim Ge-
richt bis spätestens 24.00 Uhr sicherzustellen, ist sie daher nicht in Willkür verfal-
len. Im Übrigen kann ihr im vorliegenden Zusammenhang auch kein überspitzter
Formalismus vorgeworfen werden. Denn in gerichtlichen Verfahren sind prozessu-
ale Formen unerlässlich, um die ordnungsgemässe und rechtsgleiche Abwicklung
des Verfahrens sowie die Durchsetzung des materiellen Rechts zu gewährleisten,
weshalb Formstrenge nur dann als überspitzt bezeichnet werden kann, wenn die
strikte Anwendung einer Formvorschrift durch keine schutzwürdigen Interessen
gerechtfertigt ist, zum blossen Selbstzweck wird und die Verwirklichung des ma-
teriellen Rechts in unhaltbarer Weise erschwert oder verhindert (vgl. BGE 120 II
425 E. 2a, 118 V 311 E. 4). Hier war Entsprechendes nicht der Fall. Vielmehr war
einerseits im Interesse des Beschwerdegegners eine beförderliche Erledigung der
Streitsache angezeigt und andererseits die dem Beschwerdeführer angesetzte 10-
tägige Frist zur Stellungnahme auch ausreichend, nachdem ihm die dem Rechts-
öffnungsbegehren (neben dem Scheidungsurteil) zugrundeliegende Abrechnung
der Finanzverwaltung schon seit Mitte November 2003 bekannt war. Die von der
Vorinstanz geübte Formstrenge war daher unter den gegebenen Umständen ge-
rechtfertigt. 

Soweit mit der Beschwerde gerügt wird, der Rechtsöffnungsrichter habe die am
24. Februar 2004 um 00.13 Uhr eingegangene Eingabe willkürlich als verspätet aus
dem Recht gewiesen, ist sie daher unbegründet. 
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Art.85 GerG (sGS 941.1). Lässt eine Partei die Rechtsmittelfrist bewusst
verstreichen, so bleibt kein Raum für eine Wiederherstellung. Bei einem
Elternteil, der einen wochenlang anhaltenden Ausnahmezustand geltend
macht, darf angenommen werden, dass er die Vollstreckung des Besuchs-
rechts in missbräuchlicher Weise hinausschieben will.

Kantonsgericht, Einzelrichter im Familienrecht, 3. September 2004

Sachverhalt:
Die Parteien sind geschieden und haben gemeinsam ein sechs Jahre altes Kind.

In einem Abänderungsverfahren vereinbarten sie einen begleiteten persönlichen
Umgang zwischen Vater und Kind. Nach der ersten Begegnung machte die Mutter
geltend, weitere Kontakte seien dem Kind nicht mehr zuzumuten. Darauf ersuchte
der Vater das Kreisgerichtspräsidium um Vollstreckung des Besuchsrechts. Dieses
wies die Mutter mit einer am 25. Juni 2004 getroffenen und am folgenden Tag zu-
gestellten Verfügung an, das Kind jeweils zu den begleiteten Besuchstagen in den
Kinderhort zu bringen und dort wieder abzuholen und drohte ihr für den Fall der
Nichtbeachtung eine Busse an. In der Rechtsmittelbelehrung wurde auf die Mög-
lichkeit des Rekurses innert der gesetzlichen Frist von fünf Tagen aufmerksam ge-
macht. 

Die Rekursfrist lief unbenützt ab. Mit einem auf den 12. August datierten und
am 13. August 2004 aufgegebenen Schreiben ersuchte die Mutter darum, die Re-
kursfrist wiederherzustellen. Die Aussicht auf einen zwangsweisen Vollzug des Be-
suchsrechts habe ihr einen «schweren Schock» zugefügt. Zwei Wochen später
reichte sie das angekündigte, aber wegen Ferienabwesenheit ihrer Ärztin noch
nicht ausgestellte Zeugnis nach, aus dem hervorgeht, dass sie sich seit dem 2. Ju-
li 2004 «wegen eines psychischen Ausnahmezustands und zur Krisenintervention
notfallmässig» in psychiatrischer Behandlung befinde. Sie selbst fügte bei, sie ha-
be ihre traumatischen Erlebnisse in der Ehe verdrängt und diese seien nun im Lau-
fe des Verfahrens wieder aufgebrochen. Sie nehme jetzt Medikamente, habe aber
keine Zeit für eine Therapie. Der Vater beantragte, das Wiederherstellungsgesuch
abzulehnen, weil die Gesuchstellerin es mit Hinweisen auf finanzielle Notlagen
oder gesundheitliche Probleme immer wieder verstanden habe, die Aufnahme sei-
ner persönlichen Kontakte zum Kind hinauszuzögern.

Aus den Erwägungen:
Prozessuale Formen und Fristen sind unerlässlich, um die ordnungsgemässe

und rechtsgleiche Abwicklung eines Verfahrens sowie die Durchsetzung des
Rechts zu garantieren. Fristen erfüllen ihren Sinn aber nur, wenn sie tatsächlich ein-
gehalten werden können. Die Möglichkeit der Wiederherstellung stellt deshalb das
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notwendige Gegenstück jeder Fristbestimmung dar. Sie ist kein Gnadenakt, son-
dern ein Rechtsbehelf, der es unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt, eine ver-
säumte Prozesshandlung als rechtzeitig zu betrachten: Die Wiederherstellung ist
anzuordnen, wenn ein unverschuldetes Hindernis als Ursache der Verspätung
glaubhaft gemacht wird; sie kann bewilligt werden, wenn nur ein leichtes Verschul-
den vorliegt oder wenn die andere Partei zustimmt (Art. 85 GerG). Das bedeutet zu-
nächst, dass bloss dann Raum für eine Wiederherstellung bleibt, wenn eine Partei
die Frist gegen ihren Willen verpasste, aber nicht, wenn sie diese bewusst verstrei-
chen liess (HAUSER/SCHWERI, Kommentar zum zürcherischen Gerichtsverfassungs-
gesetz, Zürich 2002, § 199 N 2). Schuldlos ist ein Rechtssuchender vor allem, wenn
ihm ein fristgemässes Handeln schlechthin unmöglich war, und das kann bei plötz-
licher schwerer Erkrankung zutreffen. Es genügt aber nicht, wenn eine Krankheit
die Partei nur daran hinderte, selbst zu handeln, sie muss es ihr darüber hinaus
auch unzumutbar machen, eine Drittperson mit der Interessenwahrung zu beauf-
tragen. Dies wurde in der Praxis etwa angenommen bei einer akuten Lungenent-
zündung oder bei einem Dämmerzustand nach einer Operation und verworfen bei
einer schweren Grippe (BGE 112 V 255 f.). 

Die Gesuchstellerin bringt vor, ihr Zustand sei unmittelbare Folge der Voll-
streckungsverfügung gewesen. Wenn eine solche Begründung leichthin zugelas-
sen würde, so hiesse dies, dass die Umsetzung jedes subjektiv als unangenehm
oder unerträglich empfundenen Entscheids nach Belieben hinausgeschoben wer-
den könnte und damit würde das Rechtsmittelsystem aus den Angeln gehoben.
Die Psychiaterin deutet einen psychogenen Ausnahmezustand an. Darunter wird
ein Verhalten verstanden, das durch Schreck ausgelöst wird, aber nur eine Episode
darstellt, also bloss für kurze Zeit, aber nicht wochenlang unverändert anhält. Wür-
de das etwa nach einem Verkehrsunfall geltend gemacht, so wäre es naheliegend,
dass der Betreffende sich seiner Verantwortung durch Flucht zu entziehen versuch-
te, ohne dass eine eigentliche psychische Störung vorlag (W. RASCH, Forensische
Psychiatrie, 2. Aufl., Stuttgart/Berlin/Köln 1999, 206). Man darf deshalb hier durch-
aus annehmen, dass die Gesuchstellerin die Ausübung des zuvor von ihr selbst zu-
gestandenen Besuchsrechts mit allen Mitteln verhindern wollte. Weder sie noch
ihre Ärztin erläutern im Übrigen, wie sich ein solcher «Ausnahmezustand» im All-
tag bemerkbar machte und wo er die soziale Kompetenz – abgesehen von der Fä-
higkeit, ein Rechtsmittel zu ergreifen – beeinträchtigt haben soll. Unerklärlich ist na-
mentlich, weshalb die Gesuchstellerin nicht früher handeln konnte, obwohl die
«Krisenintervention» anscheinend erst mehrere Tage nach Zustellung der Verfü-
gung aufgenommen wurde und während der Ferienabwesenheit der Ärztin zumin-
dest unterbrochen war. Widersprüchlich bleibt schliesslich, dass die Psychiaterin
eine fortlaufende Behandlung angibt, während die Gesuchstellerin behauptet, sie
nehme Medikamente, habe aber keine Zeit für eine Therapie. Eine ambulante und
im Wesentlichen offenbar medikamentöse Behandlung kann aber keine Auswir-
kungen haben, die eine Patientin während insgesamt rund sechs Wochen nach Ab-
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lauf der Rechtsmittelfrist daran hindert, Rekurs zu erklären oder einen Vertreter da-
mit zu beauftragen. Ein unverschuldetes oder entschuldbares Hindernis als Grund
für diese krasse Verspätung in einem seiner Natur nach dringlichen Verfahren ist
nicht im geringsten glaubhaft gemacht, weshalb das geradezu missbräuchliche
Wiederherstellungsgesuch abgewiesen werden muss. 

Damit mag offen bleiben, ob das Gesuch unter Umständen auch dann abzuleh-
nen wäre, wenn ein Rekurs von Vornherein als unbegründet erschiene. Immerhin
ist darauf hinzuweisen, dass das Gericht den Entscheid in der Sache gar nicht über-
prüfen könnte und den Vollzug nur in ganz ausserordentlichen Fällen verweigern
dürfte, wenn die Durchsetzung eines Anspruchs im Zeitpunkt der Vollstreckung ge-
gen Treu und Glauben verstiesse (vgl. GVP 1960 Nr. 86; LEUENBERGER/UFFER-TOBLER,
Kommentar zur Zivilprozessordnung des Kantons St.Gallen, Art. 302 N 3b), und das
liesse sich gewiss nicht schon sagen, wenn das Kind nach einer ersten Begegnung
Anzeichen der Beunruhigung zeigte. Eine solche Reaktion gilt bei der Wiederauf-
nahme von Kontakten zu einem Elternteil vielmehr als normal (STAUB/FELDER, Schei-
dung und Kindeswohl, Bern 2004, 120 ff.). 

Mit der Abweisung des Wiederherstellungsgesuchs ist freilich dem Kind in kei-
ner Weise geholfen. Die Parteien müssen sich bewusst sein, dass sie gemeinsam
Eltern bleiben und dass weder die Verweigerung des persönlichen Umgangs noch
dessen Erzwingung auf Dauer eine Lösung darstellt. Sie sollten dringend auf fach-
lichen Rat hören und alles daran setzen, eine minimale Einigung zu finden, statt
den Konflikt zum Nachteil des Kindes immer weiter eskalieren zu lassen.

2. Verwaltungsrechtspflege

55

Art. 18 Abs. 1 VRP (sGS 951.1). Hat sich ein Ausländer im Asylverfahren
rechtsmissbräuchlich verhalten, so darf ihm die Anwesenheit in der
Schweiz während eines hängigen Verfahrens um Erteilung einer Aufent-
haltsbewilligung zufolge Heirat mit einer Schweizerin verweigert werden.

Präsident des Verwaltungsgerichts, 13. September 2004

A., geboren 1978, algerischer Staatsangehöriger, reiste am 2. September 2002 ille-
gal in die Schweiz ein und stellte unter dem Namen B. ein Asylgesuch. Dieses wur-
de vom Bundesamt für Flüchtlinge abgewiesen. Die Aufforderung, die Schweiz bis
zum 27. März 2003 zu verlassen, befolgte A. nicht. Am 1. April 2003 erklärte er
gegenüber dem Ausländeramt, er habe keine Reisepapiere und könne sich auch
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keine solchen beschaffen. Am 24. Mai 2004 reichte er zusammen mit der Schwei-
zer Bürgerin S., geb. 1941, dem Zivilstandsamt ein Gesuch um Vorbereitung der
Eheschliessung ein. Danach übergab er dem Amt für Bürgerrecht und Zivilstand
seine heimatlichen Dokumente mit den richtigen Personalien. Am 2. August 2004
entzog sich A. durch Flucht der Ausschaffung. Am 3. August 2004 ersuchte S. das
Ausländeramt erfolglos, eine Frist von drei Monaten zur Vorbereitung der Heirat zu
gewähren. A. und S. erhoben in der Folge Rekurs mit dem Antrag, dem Gesuch
um Erteilung einer Bewilligung zur Vorbereitung der Heirat sei stattzugeben und im
Sinne einer vorsorglichen Massnahme sei A. zu gestatten, sich bis zum Abschluss
des Rekursverfahrens im Kanton St.Gallen aufzuhalten und einer Erwerbstätigkeit
nachzugehen. Das Justiz- und Polizeidepartement wies das Gesuch um Erlass 
einer vorsorglichen Massnahme ab. Dagegen erhoben die Gesuchsteller Be-
schwerde, die vom Präsidenten des Verwaltungsgerichtes abgewiesen wurde.

Aus den Erwägungen:
Nach Art. 64 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 18 Abs. 1 VRP können zur Erhaltung

des Zustandes oder zur Sicherung bedrohter rechtlicher Interessen vorsorgliche
Massnahmen getroffen werden. Diese sind dazu bestimmt, einen tatsächlichen
oder rechtlichen Zustand einstweilen unverändert zu erhalten oder bedrohte recht-
liche Interessen einstweilen sicherzustellen (F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspfle-
ge, 2. Aufl., Bern 1983, S. 246; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-
rechtspflege des Bundes, 2. Aufl., Zürich 1998, Rz 330 ff.). Vorsorgliche Massnah-
men sind auch grundsätzlich geeignet, einen widerrechtlich geschaffenen Zustand
vorläufig zu beseitigen. Sie können namentlich in ausländerrechtlichen Verfahren
angeordnet werden, wenn ein Gesuchsteller kein Aufenthaltsrecht hat und es 
unverhältnismässig wäre, wenn er das Verfahren im Ausland abwarten müsste
(vgl. Cavelti/Vögeli, Verwaltungsgerichtsbarkeit im Kanton St.Gallen, St.Gallen
2003, Rz. 1108 mit Hinweisen). Die vorsorgliche Massnahme muss in jedem Fall
durch ein überwiegendes öffentliches oder privates Interesse gerechtfertigt und
verhältnismässig sein (Kölz/Häner, a. a. O., Rz 335). 

a) Die Aussichten über den Ausgang des Verfahrens in der Hauptsache sind
beim Entscheid über die Gewährung vorsorglicher Massnahmen in der Regel nicht
von entscheidender Bedeutung und nur mit Zürückhaltung in die Interessenabwä-
gung einzubeziehen (Cavelti/Vögeli, a. a. O., Rz. 1112 mit Hinweisen). Es braucht
daher nicht weiter darauf eingegangen zu werden, ob das Verhältnis der Beschwer-
deführer unter den Schutzbereich von Art. 8 EMRK und Art. 13 BV fällt. Insbeson-
dere hängt die Frage, inwiefern der Beschwerdeführer einen formellen Anspruch
auf Aufenthalt hat, von bestimmten Tatsachen ab, deren Vorhandensein mit der
Hauptsache zu prüfen ist. Es fragt sich zwar, ob das Geltendmachen eines An-
spruchs nach Art. 7 Abs. 1 ANAG nicht zumindest einen Anspruch auf Eröffnung ei-
nes förmlichen Verfahrens verschafft (vgl. GVP 1999 Nr. 4 zur Ausschliesslichkeit
des Asylverfahrens beim Gesuch um eine Bewilligung, auf die kein Rechtsan-
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spruch besteht; Entscheid des Verwaltungsgerichtspräsidenten vom 15. Septem-
ber 2003 i. S. A. D. und K. B.).

Das Geltendmachen eines Anspruchs allein kann aber nicht dazu führen, dass der
Ansprecher während des anhängig gemachten Verfahrens in der Schweiz bleiben darf.
Ein Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung und das Ergreifen eines Rechts-
mittels gegen eine entsprechende negative Verfügung verschaffen keinen Anspruch,
das Verfahren in der Schweiz abzuwarten. Es liegt im öffentlichen Interesse, dass
Rechtsmittel gegen Bewilligungsverweigerungen nicht nur deshalb eingeleitet wer-
den, weil während ihrer Pendenz der Aufenthalt des Gesuchstellers in der Schweiz 
toleriert wird. In der Regel verzichtet zwar die Verwaltung während hängiger Rechts-
mittelverfahren auf Vollzugsmassnahmen und duldet die Anwesenheit von Ausländern
ohne gültigen Rechtstitel (vgl. Entscheide des Verwaltungsgerichtspräsidenten vom
10. September 2002 i. S. S. M. und vom 15. September 2003 i. S. A. D. und K. B.). 

b) Im vorliegenden Fall hat der Beschwerdeführer ein tatsächliches Interesse,
während des hängigen Verfahrens in der Schweiz bleiben zu können. Diesem 
privaten Interesse stehen gewichtige öffentliche Interessen gegenüber, dass der
Beschwerdeführer die Schweiz verlässt. Wie erwähnt, verfügt er nicht über einen
rechtskräftigen Aufenthaltstitel. Sein Asylgesuch wurde rechtskräftig abgewiesen.
Die Verwendung einer falschen Identität im Asylverfahren zeigt, dass er dieses
Rechtsinstitut missbräuchlich in Anspruch genommen hat. Auch ist offen, ob im
Falle einer Eheschliessung mit S. dem Beschwerdeführer eine Aufenthaltsbewil-
ligung erteilt wird, da aufgrund des Altersunterschieds von 37 Jahren und der 
Umstände der Eheschliessung abzuklären ist, ob eine Scheinehe vorliegt. Hinzu
kommt, dass sich der Beschwerdeführer der Ausschaffung durch Flucht entzogen
hat und nach den Angaben von S. untergetaucht ist. Dies zeigt, dass er sich be-
hördlichen Anweisungen beharrlich widersetzt und, wie das Verwenden einer fal-
schen Identität und das Untertauchen belegen, auch zu rechtswidrigen Mitteln
greift, um seine Interessen durchzusetzen und einen Aufenthalt in der Schweiz zu
erzwingen. Zudem mutet es rechtsmissbräuchlich an, unterzutauchen und sich
gleichzeitig an einem Verfahren zu beteiligen. 

Aus den dargelegten Gründen ist es zulässig, das öffentliche Interesse, dass der
Beschwerdeführer das hängige Verfahren im Ausland abwartet, als gewichtiger zu
qualifizieren als sein privates Interesse an einem Verbleib in der Schweiz. Nachdem
der Beschwerdeführer nun über gültige Papiere verfügt, ist es ihm möglich, in sei-
nen Herkunftsstaat zurückzukehren und dort das Bewilligungsverfahren abzuwar-
ten. Jedenfalls sind keine Gründe ersichtlich, und es werden in der Beschwerde
auch keine solchen vorgebracht, inwiefern eine Rückkehr nach Algerien für den Be-
schwerdeführer mit unüberwindlichen oder unzumutbaren Schwierigkeiten verbun-
den ist. Bei dieser Sachlage ist es geboten, dass der Beschwerdeführer das Re-
kursverfahren in seinem Herkunftsstaat abwartet. Im Verweigern des vorläufigen
Aufenthalts in der Schweiz durch die Vorinstanz kann daher keine Rechtsverletzung
erblickt werden. Folglich ist die Beschwerde abzuweisen.
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Art. 41 lit. f. Ziff. 4 VRP (sGS 951.1). Die Verfügung einer Ersatzabgabe für
fehlende Autoabstellplätze im Rahmen der Erteilung einer Baubewilligung
ist eine selbständige Abgabeverfügung, welche mit Rekurs bei der Verwal-
tungsrekurskommission angefochten werden kann. 

Verwaltungsgericht, 19. Februar 2004

Der Gemeinderat erteilte W. die Baubewilligung für ein Wohn- und Geschäftshaus
und erhob eine Ersatzabgabe von Fr. 10 000.– für zwei fehlende Autoabstellplätze.
Gegen die Ersatzabgabe erhob W. gemäss der Rechtsmittelbelehrung Rekurs beim
Baudepartement. Dieses hiess den Rekurs gut, da kein Mehrbedarf an Abstellflä-
chen bestehe. Gegen den Rekursentscheid erhob die Politische Gemeinde Be-
schwerde beim Verwaltungsgericht. Dieses entschied, das Baudepartement sei
nicht zum Entscheid über die Abgabe zuständig gewesen.

Aus den Erwägungen:
Die Zuständigkeit der Vorinstanz wurde von den Verfahrensbeteiligten bis anhin

nicht in Frage gestellt. Aufgrund des im Beschwerdeverfahren geltenden Rügeprin-
zips prüft zwar das Verwaltungsgericht nicht von Amtes wegen einen angefochte-
nen Entscheid im Hinblick auf jegliche erdenklichen Fehler bzw. Rechtsverletzun-
gen (vgl. Cavelti/ Vögeli, Verwaltungsgerichtsbarkeit im Kanton St.Gallen, St.Gallen
2003, Rz. 653). Vorschriften über die Zuständigkeit einer Behörde gelten jedoch als
grundlegende Bestimmungen, deren Verletzung von Amtes wegen zu berücksich-
tigen ist. Ausdruck für diese Bedeutung ist unter anderem die Rechtsfolge von Ver-
fügungen, die von einer unzuständigen Behörde erlassen wurden. Entgegen dem
Grundsatz, dass fehlerhafte Verfügungen nur anfechtbar sind, ist die Folge bei 
fehlender sachlicher oder funktioneller Zuständigkeit in der Regel Nichtigkeit (BGE
127 II 47 mit Hinweis). Daher hat das Verwaltungsgericht nach dem Grundsatz der
Rechtsanwendung von Amtes wegen zu prüfen, ob die Vorinstanz ihre Zuständig-
keit zu Recht bejahte. 

a) Nach Art. 41 lit. f. Ziff. 4 VRP können selbständige Verfügungen und Entschei-
de der obersten Verwaltungsbehörde einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft oder
einer selbständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt über Gebühren, Taxen, Beiträge
und andere öffentlich-rechtliche Geldleistungen Privater sowie öffentlich-rechtliche
Sicherheitsleistungen und Rückerstattungen Privater mit Rekurs bei der Verwal-
tungsrekurskommission angefochten werden.

Kommen nicht die besonderen Bestimmungen über die Zuständigkeit der Ver-
waltungsrekurskommission zur Anwendung, ist der Rekurs gegen Verfügungen der
obersten Verwaltungsbehörde einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft beim zu-
ständigen Departement einzureichen (vgl. Art. 43bis VRP). Dies ist unter anderem
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dann der Fall, wenn der Kostenspruch einer Verfügung an die in der Hauptsache zu-
ständige Instanz weitergezogen wird. Im vorliegenden Fall bedeutet dies, dass die
Vorinstanz sachlich zuständig war, wenn die Abgabe als Teil der Baubewilligungs-
verfügung und damit als unselbständige Abgabeverfügung zu beurteilen ist. Ist die
Verfügung der Beschwerdeführerin über die Ersatzabgabe jedoch als selbständige
Verfügung im Sinne von Art. 41 lit. f. Ziff. 4 VRP zu betrachten, ist die Verwaltungs-
rekurskommission zur Behandlung des Rekurses zuständig. 

b) Ein älterer Entscheid des Verwaltungsgerichts (GVP 1979 Nr. 7) hatte die Er-
teilung einer Bewilligung für den Umbau einer Liegenschaft zum Gegenstand, wo-
bei die Bauherrin zur Leistung einer Ersatzabgabe für fehlende Parkplätze verpflich-
tet wurde. Der Rekurs war von der Regierung entschieden worden. In diesem Fall
stützte sich die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts auf Art. 59 Abs. 1 lit. c
Ziff. 13 aVRP (nGS 22–51). Diese Bestimmung lautete hinsichtlich der selbständi-
gen Verfügungen über Gebühren, Taxen, Beiträge etc. ähnlich wie Art. 41 lit. f.
Ziff. 4 VRP; hinzu kam der Hinweis auf solche Verfügungen, bei denen die Hauptsa-
che an das Verwaltungsgericht weiterziehbar war. Im Hinblick auf diese Bestim-
mungen lässt sich aus dem Umstand, dass die Regierung als Vorinstanz entschie-
den hatte und deren Zuständigkeit im Beschwerdeverfahren nicht erörtert wurde,
für die Frage der Rechtsnatur der Abgabeverfügung nichts Entscheidendes ablei-
ten.

Einem Urteil vom 26. Oktober 1999 (GVP 1999 Nr. 20) lag ein Entscheid der Ver-
waltungsrekurskommission über eine strittige Ersatzabgabe für fehlende Spielplät-
ze zugrunde. Spezifische Erwägungen zur sachlichen und funktionellen Zuständig-
keit der Verwaltungsrekurskommission sind dem Urteil nicht zu entnehmen. Viel-
mehr stand die Rechtsnatur der Ersatzabgabe im Zentrum der rechtlichen Würdi-
gungen. Danach sind Ersatzabgaben dadurch gekennzeichnet, dass sie an die Stel-
le einer vom Bürger primär geschuldeten öffentlich-rechtlichen Dienst- oder Sach-
leistung treten und ihn damit von der Erfüllung dieser Realisierungspflicht befreien. 

In einem weiteren Urteil des Verwaltungsgerichts (VerwGE vom 3. November
1989 i. S. Pol. Gde. M.) war die Frage zu beantworten, ob die Verwaltungsrekurs-
kommission zuständig sei, über eine von einem Grundbuchamt verfügte Gebühr
für die Vermessung und Vermarchung eines Grundstückes zu entscheiden. Das
Verwaltungsgericht hielt fest, unter Gebühren, Taxen, Beiträgen und anderen öf-
fentlich-rechtlichen Geldleistungen Privater könnten nur Verwaltungsakte gemeint
sein, die eine Abgabe zum Gegenstand hätten. Selbständig bedeute hierbei, dass
die Kosten als solche Gegenstand der Verfügung seien und nicht Folge des Ent-
scheides einer materiell-rechtlichen Frage. Eine selbständige Verfügung liege dem-
nach immer dann vor, wenn die Kostenerhebung Gegenstand einer Verfügung sei
und nicht auch eine Sachfrage betreffe. 

Nach der Botschaft der Regierung zum IV. NG zum Einführungsgesetz zum
Schweizerischen Zivilgesetzbuch, zu einem VII. Nachtragsgesetz zum Gesetz über
die Zivilrechtspflege und zu einem Nachtragsgesetz zum Gesetz über die Verwal-
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tungsrechtspflege vom 14. August 1973 (ABl 1973, S. 1132) ist eine Abgabever-
fügung dann nicht selbständig, wenn sie Teil eines materiellen Entscheides oder ei-
ner Bewilligung ist (z. B. Erteilen von Wirte-, Hausier- und Gewerbepatenten oder
Ausverkaufsbewilligungen). Diese Beispiele machen deutlich, dass eine Verfügung
dann als unselbständig zu qualifizieren ist, wenn die Kosten Folge und nicht Gegen-
stand einer materiell-rechtlichen Verfügung sind. Solche Kostenverfügungen sind
an die in der Hauptsache zuständige Rechtsmittelinstanz weiterzuziehen.

c) Im vorliegenden Fall handelt es sich bei der streitigen Parkplatzabgabe um ei-
ne selbständige Ersatzabgabe. Sie ist namentlich deshalb als selbständig zu qualifi-
zieren, weil sie nicht als Gebühr für die Bewilligung erhoben wird, sondern davon
abhängig ist, ob einer Realleistungspflicht nachgekommen wird oder nicht. Die
Pflicht zur Schaffung von Abstellflächen für Motorfahrzeuge auf privatem Grund ist
nicht absolut, sondern besteht gemäss Art. 72 Abs. 1 BauG nur insoweit, als die
örtlichen Verhältnisse dies zulassen und die Kosten zumutbar sind (Art. 72 Abs. 2
BauG; vgl. GVP 1975 Nr. 84). Hinzu kommt, dass die Ersatzabgabe nicht allein auf-
grund des materiellen Baupolizeirechts veranlagt werden kann, sondern ergänzen-
de Vorschriften der Gemeinde erfordert (vgl. Kreisschreiben über den Vollzug des
NG zum BauG vom 9. August 1983, in: ABl 1983 S. 1235). 

In der Baubewilligung ist die Ersatzabgabe von Fr. 10 000.– für fehlende Autoab-
stellplätze unter dem Titel «Bedingungen und Auflagen» festgelegt. In systemati-
scher Hinsicht ist die Abgabe allerdings weder eine Auflage noch eine Bedingung
im Sinne von Art. 87 Abs. 2 BauG. Bedingungen machen die Rechtswirksamkeit ei-
ner Baubewilligung von einem künftigen ungewissen Ereignis abhängig; Auflagen
auferlegen dem Adressaten der Bewilligung ein bestimmtes Tun, Dulden oder
Unterlassen. Mit Bedingungen und Auflagen können Hindernisse von untergeord-
neter Bedeutung beseitigt werden (vgl. B. Heer, St.Gallisches Bau- und Planungs-
recht, Bern 2003, Rz. 867 ff.). Eine Ersatzabgabe dient nicht der Beseitigung eines
untergeordneten Hindernisses, sondern ist Folge der im Gesetz verankerten Pflicht
zur Erstellung von Parkplätzen.

Auch systematische und praktische Überlegungen sprechen für den Charakter
als selbständige Kostenverfügung im Sinne von Art. 41 lit. f. Ziff. 4 VRP. Die Ersatz-
abgabe wird, ähnlich wie Erschliessungsbeiträge, im Rahmen der Erstellung einer
Baute erhoben. Diese Abgaben stützen sich auf Vorschriften im BauG oder in an-
deren Gesetzen bzw. Reglementen. Die Erteilung einer Baubewilligung oder die Er-
schliessung einer Liegenschaft bilden zwar in der Regel den Anlass für die Veran-
lagung der Abgabe; doch liegt der Rechtsgrund nicht in der Erteilung der Bewilli-
gung, sondern in der Abgeltung eines Sondervorteils oder dem Ausgleich einer ge-
setzlichen Verpflichtung. Streitigkeiten über solche öffentlichen Abgaben sind nicht
im internen Verwaltungsjustizverfahren zu beurteilen, sondern von der speziell für
Abgabestreitigkeiten zuständigen Verwaltungsrekurskommission als gerichtlicher
Behörde. Hinzu kommt, dass die Baubewilligung nicht in Rechtskraft erwachsen
könnte, wenn die Ersatzabgabe als unselbständige Verfügung angefochten würde,
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da eine Teilrechtskraft von Baubewilligungen in der Praxis nicht anerkannt wird
(vgl. GVP 2000 Nr. 79). Dies hätte zur Folge, dass von einer an sich unbestrittenen
Baubewilligung nur deshalb nicht Gebrauch gemacht werden könnte, weil die Er-
satzabgabe angefochten wurde. 

Es ist daher zweckmässig, wenn in der Baubewilligung ein Hinweis auf die Er-
satzabgabe gemacht wird. Allenfalls kann auch eine provisorische Veranlagung der
Ersatzabgabe erfolgen, wobei diese aber nicht angefochten werden könnte, son-
dern mit einem Hinweis auf die separate Kostenerhebung zu verbinden wäre. Die
definitive Veranlagung der Ersatzabgabe hat nach Eintritt der Rechtskraft der Bau-
bewilligung oder allenfalls nach Vollendung der Baute im Rahmen einer gesonder-
ten Verfügung zu erfolgen, welche mit der Belehrung über das ordentliche Rechts-
mittel zu versehen ist. 

d) Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Vorinstanz zu Unrecht einen
Sachentscheid über die streitige Ersatzabgabe fällte. 

e) Die Verletzung von wesentlichen Verfahrensvorschriften führt grundsätzlich
zur Aufhebung des angefochtenen Entscheids (F. Gygi, Bundesverwaltungsrechts-
pflege, 2. Aufl., Bern 1983, S. 298; Cavelti/Vögeli, a. a. O., Rz. 731 mit Hinweisen).
Nur ausnahmsweise kann eine Verletzung von Verfahrensvorschriften geheilt wer-
den (BGE 125 V 499; 122 II 158). Wie erwähnt, bewirkt die Unzuständigkeit einer
Behörde in der Regel sogar die Nichtigkeit eines Entscheides. Im vorliegenden Fall
wäre zwar der Entscheid der Verwaltungsrekurskommission gestützt auf Art. 59
Abs. 1 VRP ebenfalls mit Beschwerde beim Verwaltungsgericht anfechtbar. Des-
halb liesse sich in Erwägung ziehen, ob das Verwaltungsgericht aus prozessökono-
mischen Überlegungen ein Sachurteil fällen soll. Im Rekursverfahren wurden aber
vom Beschwerdegegner verschiedene Unterlagen eingereicht, welche für den Ent-
scheid über die streitige Abgabe aus der Sicht der Vorinstanz erheblich waren.
Auch hat die Beschwerdeführerin im Beschwerdeverfahren neue Akten einge-
reicht. Unter diesen Umständen ist es zweckmässig, wenn zunächst die sachlich
und funktionell zuständige, über umfassende Kognition verfügende Verwaltungsre-
kurskommission über die Angelegenheit befindet. Der angefochtene Entscheid des
Baudepartements ist folglich aufzuheben, und die Angelegenheit ist an die Verwal-
tungsrekurskommission zur Beurteilung zu überweisen. 
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Art. 79bis VRP (sGS 951.1); Art. 1 ff. der Vereinbarung über die Interkanto-
nale Fachhochschule St.Gallen (sGS 234.61, Konkordat). Die Vereinbarung
enthält eine lückenlose Regelung der Zuständigkeiten der Konkordatsorga-
ne, weshalb das st.gallische Verwaltungsgericht zur Behandlung einer Kla-
ge aus dem Dienstverhältnis eines Dozenten mit der Fachhochschule nicht
zuständig ist.

Verwaltungsgericht, 23. April 2004

Aus den Erwägungen:
a) Die FHS Hochschule für Technik, Wirtschaft und Soziale Arbeit St.Gallen (ab-

gekürzt FHS) ist eine selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt mit Sitz in St.Gallen
(Art. 1 Abs. 2 des Konkordats). Organe der Anstalt sind der Fachhochschulrat und
die Rekurskommission (Art. 5 und Art. 8 des Konkordats). 

Die Rekurskommission besteht aus je einer von den Regierungen der Verein-
barungspartner gewählten Vertretung (Art. 8 Abs. 1 des Konkordats). Sie beurteilt
abschliessend Rekurse gegen Verfügungen und Entscheide des Fachhochschul-
rates (Art. 9 des Konkordats).

Der Fachhochschulrat besteht aus Vertretern der Konkordatskantone (Art. 5
Abs. 1 des Konkordats). Er führt die FHS (Art. 6 Abs. 1 des Konkordats). Im übrigen
obliegen ihm nach Abs. 3 dieser Bestimmung folgende nicht abschliessend ge-
nannten Aufgaben: a) Namensgebung; b) Organisation der FHS und Festlegen der
Führungsstruktur; c) Erlass der Lehrpläne; d) Erlass der Reglemente über die Auf-
nahme der Studierenden, die Prüfungen und die Diplome sowie der ergänzenden
Vorschriften über Organisation und Zuständigkeit; e) Erlass von Disziplinarvorschrif-
ten für Studierende; f.) Erlass der Anstellungsordnung; g) Wahl und Entlassung der
Schulleitung, der hauptamtlichen Dozentinnen und Dozenten sowie der Leitung der
Verwaltung; h) Wahl und Entlassung des weiteren Personals, soweit er diese Kom-
petenz nicht an andere Organe delegiert hat; i) Verleihung des Professortitels; k)
Beschlussfassung über Jahresrechnung und Voranschlag; l) Entscheid über Rekur-
se gegen Anordnungen unterer Organe der Fachhochschule; m) Erlass der übrigen
Vorschriften, die für den Vollzug der Vereinbarung notwendig sind; n) Abschluss
von Zusammenarbeitsverträgen mit anderen Trägern. 

b) Im vorliegenden Fall ist die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts streitig.
Die FHS ist wie erwähnt eine selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt (Art. 1

Abs. 2 des Konkordats). Das Konkordat enthält einen Zweckartikel, einen Aufgaben-
katalog sowie Vorschriften über Organisation, Finanzen und Haftung. Die Umset-
zung des Auftrages liegt im Autonomiebereich der Anstalt. Es ist kennzeichnend
für eine selbständige Anstalt, dass sie ihre Angelegenheiten selber führt, insbeson-
dere auch die finanziellen Belange. Der Einwand des Klägers, es sei dem Fach-
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hochschulrat verwehrt, über finanzielle Ansprüche des Personals zu entscheiden,
ist unzutreffend. Es liegt vielmehr in der Natur einer autonomen Anstalt, dass ih-
rem Leitungsorgan eigenständige wirtschaftliche bzw. finanzielle Kompetenzen zu-
stehen. Die Beschlussfassung über Jahresrechnung und Voranschlag ist denn auch
im Konkordat ausdrücklich erwähnt (Art. 6 Abs. 2 lit. k). Wie diese Entscheidungs-
kompetenzen intern geregelt werden, ist im vorliegenden Fall nicht ausschlagge-
bend. Die Beklagte hält in der Duplik fest, für erstinstanzliche Personalentscheidun-
gen mit vermögensrechtlichem Charakter sei der Fachbereichsleiter zusammen mit
dem Rektor zuständig. Der Kläger richtete sich mit seinen Forderungen übrigens
selbst an den Fachbereichsleiter, was zumindest die Anerkennung einer entspre-
chenden Zuständigkeit implizierte. Sodann hält Art. 17 des Konkordats fest, dass
die auf Geldzahlung oder Sicherheitsleistung gerichteten rechtskräftigen Verfügun-
gen und Entscheide der Schulorgane hinsichtlich der Rechtsöffnung vollstreckba-
ren gerichtlichen Urteilen gleich stehen. Das Konkordat geht somit davon aus, dass
der Erlass von Verfügungen und Entscheiden über vermögensrechtliche Ansprüche
in die Kompetenz der Organe der FHS fällt. Gegen deren Anordnungen ist ein
Rechtsmittel gegeben. Über Rekurse gegen untere Organe entscheidet der Fach-
hochschulrat (Art. 6 Abs. 3 lit. l des Konkordats), und die Rekurskommission ent-
scheidet abschliessend über Rekurse gegen Verfügungen und Entscheide des
Fachhochschulrats (Art. 9 des Konkordats). Eine solche Regelung der Kompetenzen
ist kennzeichnend für autonome Anstalten und kommt denn auch regelmässig 
vor (vgl. Art. 19 f. der Vereinbarung über die Hochschule für Technik Buchs,
sGS 234.111; GVP 2002 Nr. 74; vgl. auch F. Gygi, Verwaltungsrecht, Bern 1986,
S. 52).

Das Konkordat enthält somit eine lückenlose Ausgestaltung der Zuständigkeiten
der Konkordatsorgane. Namentlich finden sich – was im interkantonalen und inter-
nationalen Verhältnis regelmässig zutrifft – nirgends Kompetenzen, die ein nicht
konkordatäres Organ wahrnehmen kann. Es geht mit anderen Worten nicht an,
dass ein Gericht eines am Konkordat beteiligten Kantons im Wirkungsbereich des
Konkordats Recht spricht. Die Verweise auf die Vorschriften in Art. 10 und 15 f. des
Konkordats begründen nur die Übernahme der genannten Verfahrensbestimmun-
gen in das konkordatäre Recht, nicht aber eine materielle Zuständigkeit eines
ausserkonkordatären Organs (vgl. GVP 2002 Nr. 74). 

c) Ob der Fachhochschulrat die für die Beurteilung von «civil rights» notwendi-
gen Anforderungen von Art. 6 EMRK erfüllt, ist nicht entscheidend, da die Möglich-
keit besteht, Verfügungen und Entscheide des Fachhochschulrates an die Rekurs-
kommission zu ziehen. Diese stellt ohne Zweifel ein Gericht im Sinne der EMRK
dar. Sie ist von den Organen unabhängig (Art. 8 Abs. 2 des Konkordats), beruht auf
einem Gesetz (Konkordat), wobei die Tatsache, dass Mitglieder eines Gerichts von
einem Exekutivorgan ernannt werden, ihre Unabhängigkeit und Unparteilichkeit
nicht in Frage stellt, solange die Ernannten ihr richterliches Amt in ihrer individuel-
len Kapazität ausüben und gesetzlich festgelegt ist, dass sie insofern keinen Wei-
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sungen unterliegen (GVP 2002 Nr. 74 mit Hinweis auf Frowein/Peukert, Europäi-
sche Menschenrechtskonvention, 2. Aufl., Kehl/Strassburg/Arlington 1996, Rz. 125
zu Art. 6 EMRK). 

Daraus folgt, dass die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts ausgeschlossen
ist. Auf die Klage kann daher nicht eingetreten werden. 

3. Zivilrechtspflege

58

Art.73 Abs. 2, Art.76 Abs. 2 und Art. 238 Abs.1 Bst. a ZPO (sGS 961.2).
Wird ein Verfahren zufolge Vergleiches, Klageanerkennung oder Klagerück-
zuges ohne materielle Entscheidung abgeschrieben, gibt es für dieses Ver-
fahren bei Erlass des Erledigungsbeschlusses zufolge der im Lauf des Ver-
fahrens fallen gelassenen oder anerkannten Begehren keinen Streitwert
mehr, während die Prozesskosten für die Streitwertbemessung ausser Be-
tracht fallen.

Kassationsgericht, 24.Februar 2004

Die Kläger (Beschwerdebeklagte) erhoben mit zwei gesonderten Eingaben beim
Handelsgericht St.Gallen zwei aktienrechtliche Verantwortlichkeitsklagen gegen-
über den Beschwerdeführern als Beklagte. Letztere seien ihnen als ehemalige 
Organe der X. AG, welche in St.Gallen gegründet und später in Konkurs geraten
sei, für den unmittelbaren (direkten) und für den mittelbaren (indirekten) Schaden
haftbar. Jeder Kläger verlangte eigenständig Ersatz des Schadens, den er für sich
und gesondert von den übrigen Klägern ermittelt hatte. Das Total aller einzelnen
Klageforderungen belief sich auf ca. CHF 1,3 Mio. Die Klagen, die nach den Fest-
stellungen des Handelsgerichtes nahezu identische Begründungen aufwiesen und
nur aus technischen bzw. organisatorischen Gründen getrennt eingereicht worden
waren, wurden unter zwei Prozessnummern eingeschrieben, aber nicht formell
vereinigt («zwei erste Verfahren»). Mit Eingabe gaben die Rechtsanwälte der Klä-
ger gegenüber dem Handelsgericht folgende Erklärung ab: «In der oben erwähnten
Angelegenheit ziehen wir namens und im Auftrage der Kläger die Klage betreffend
Verantwortlichkeit bezüglich mittelbarem Schaden zum Zweck der verbesserten
Wiedereinbringung unter Wahrung der Frist gemäss Art. 139 OR zurück . . . Die
neue Klage basiert auf den bisherigen Akten. Neu sind lediglich die Verfügungen
des Konkursamtes. Die bisherige Klage betreffend unmittelbarer Schädigung bleibt
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vollumfänglich aufrecht. Bezüglich mittelbarer Schädigung erfolgt mit heutiger Post
eine neue Klage». Die neue Klage, lautend über den Ersatz des mittelbaren Scha-
dens von insgesamt CHF 1.31 Mio. zuzüglich Zins, wurde gleichentags beim Han-
delsgericht eingereicht und von diesem eingeschrieben («drittes Verfahren»). …
Mit Bezug auf die «zwei ersten Verfahren» beantragten alle Beklagten sinngemäss
die Abschreibung zufolge Klagerückzuges. … Mit einem so bezeichneten «Teilent-
scheid» beurteilte das Handelsgericht die Klage aus den ersten beiden Verfahren
betreffend mittelbaren Schaden als zurückgezogen und räumte den Klägern das
Recht auf Wiedereinbringung ein. … Hinsichtlich der Prozesskosten entschied das
Handelsgericht, dass die Kläger diese Kosten durch eine fehlerhafte Prozesshand-
lung grundsätzlich verursacht hätten, indem sie die Verzichtserklärungen der nicht
klagenden Abtretungsgläubiger bzw. eine entsprechende Bescheinigung des Kon-
kursamtes über den Widerruf der Abtretung gegenüber den Gläubigern zunächst
nicht beigebracht und die Klage deswegen angebrachtermassen zurückgezogen
hätten. Andererseits seien es die Beklagten gewesen, die sich dem Klagerückzug
unter Vorbehalt der Wiedereinbringung widersetzt und beantragt hätten, die ersten
beiden Verfahren zufolge Rückzugs vollumfänglich abzuschreiben. Mit diesem An-
trag seien sie unterlegen. Vor diesem Hintergrund rechtfertige es sich, die Ent-
scheidgebühr den Klägern einerseits und den Beklagten andererseits je zur Hälfte und
je unter solidarischer Haftbarkeit aufzuerlegen und die Parteikosten wettzuschlagen.

Die Nichtigkeitsbeschwerde ist ausgeschlossen bis zum Streitwert von Fr. 30 000.–
(Art. 238 Abs. 1 Bst. a ZPO). Nach Darstellung der Beschwerdeführer beläuft sich der
massgebliche Streitwert auf Fr. 378 042.90, nämlich Fr. 10 000.– Entscheidgebühr und
Fr. 368 042.90 von ihnen mittels Kostennoten geforderte Parteikosten. 

Gemäss Art. 76 Abs. 2 ZPO bestimmt sich die Zulässigkeit eines Rechtsmittels
nach dem Streitwert, der bei Erlass des angefochtenen Entscheides massgebend
war. Relevant ist vorliegend somit der Streitwert im Zeitpunkt des handelsgericht-
lichen Teilentscheides (Leuenberger/Uffer, Kommentar zur Zivilprozessordnung des
Kantons St.Gallen, N 2a. zu Art. 76 ZPO). Gemäss Art. 73 Abs. 2 ZPO werden die
Kosten des Prozesses für die Streitwertbemessung nicht berücksichtigt.

Wird ein Verfahren zufolge Vergleiches, Klageanerkennung oder Klagerückzuges
ohne materielle Entscheidung abgeschrieben, gibt es für dieses Verfahren bei Er-
lass des Erledigungsbeschlusses zufolge der im Lauf des Verfahrens fallengelasse-
nen oder anerkannten Begehren keinen Streitwert mehr, während die Prozesskos-
ten für die Streitwertbemessung ausser Betracht fallen (BGE 96 I 697 E. 1; GVP
1996, Nr. 68; Leuenberger/Uffer, a. a. O., N 2b. zu Art. 76 ZPO; Frank/Sträuli/Mess-
mer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, N 5 zu § 18
ZPO; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Auflage, S. 112, Anm. 27).
Wenn im Rechtsmittelverfahren nur noch die Prozesskosten umstritten sind, gehö-
ren diese nicht zum Streitwert, der für die Zulässigkeit des Rechtsmittels entschei-
dend ist (Leuenberger/Uffer, a. a. O., N 13 a.E. zu Art. 73 ZPO m.H.). Auf die Nich-
tigkeitsbeschwerde kann deshalb nicht eingetreten werden. 
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Art. 203 ZPO (sGS 961.2). Eine Schutzschrift ist, unmittelbar nachdem sie
entgegengenommen und für zulässig befunden worden ist, der darin be-
zeichneten Gegenpartei zuzustellen. In gleicher Weise, wie der Anspruch
auf rechtliches Gehör die Entgegennahme der Schutzschrift gebietet, ist
der Gegenpartei mit deren Zustellung der entsprechende Gehörsanspruch
zu gewähren. 

Handelsgerichtspräsident, 12. Oktober 2004

Aus den Erwägungen:
Das Institut der Schutzschrift (vorsorgliche Stellungnahme zu einem befürchte-

ten Gesuch um superprovisorische Massnahme) wird in den einzelnen Kantonen
nicht einheitlich gehandhabt. Der aus Art. 29 Abs. 2 BV abgeleitete Anspruch auf
rechtliches Gehör gebietet ihre Entgegennahme, Aufbewahrung und Beachtung,
soweit dies nicht zu einer Verzögerung führt, die der Gesetzgeber mit Rücksicht
auf die überwiegenden Interessen des Antragstellers an einem raschen Rechts-
schutz bewusst verhindern wollte (GVP 1988 Nr. 63 = SMI 1989, 104; L. David, 
Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, SIWR I/2, 2. Aufl., Basel 1998, 169;
U. Schenker, Die vorsorgliche Massnahme im Lauterkeits- und Kartellrecht, Diss.
Zürich 1985, 151 ff.; M. Leupold, Die Schutzschrift – Grundsätzliches und prozes-
suale Fragen, AJP 1998, 1076 ff.; Leuenberger/Uffer-Tobler, Kommentar zur Zivil-
prozessordnung des Kantons St.Gallen, Bern 1999, N 2b zu Art. 203 ZPO; Ch. Leu-
enberger, Der Vorentwurf für eine schweizerische Zivilprozessordnung – ein Über-
blick, AJP 2003, 1429 f.). Die Schutzschrift ist, unmittelbar nachdem sie entgegen-
genommen und für zulässig befunden worden ist, der darin bezeichneten Gegen-
partei zuzustellen. Dadurch lässt sich jeglicher Anschein der Voreingenommenheit
ausräumen (Leupold, AJP 1998, 1083; ZR 1997 Nr. 46 S. 124; teilweise abweichend
A. Hess-Blumer, Die Schutzschrift nach eidgenössischem und zürcherischem
Recht, Diss. Zürich 2001, 187 ff.; A. Güngerich, Die Schutzschrift im schweizeri-
schen Zivilprozessrecht unter besonderer Berücksichtigung der Zivilprozessord-
nung für den Kanton Bern, Diss. Bern 2000, 145 ff.).
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Art. 203 und 254 ZPG (sGS 961.2). Eine dringliche Anordnung, mit der be-
stimmt wurde, dass ein Kind vorläufig am bisherigen Aufenthaltsort bleibe,
kann nicht angefochten werden.

Kantonsgericht, Präsident der II. Zivilkammer, 15. November 2004

Sachverhalt:
Die Eheleute leben seit Frühjahr 2004 getrennt. Der Ehemann blieb mit den bei-

den zwölf und sieben Jahre alten Söhnen in der Familienwohnung, die Ehefrau zog
mit der vierjährigen Tochter in einen Nachbarort. Beide Eltern betreuten die Kinder
fortan mit Hilfe von Verwandten. Die Frage, wem die Obhut zuzuteilen sei, war
aber weiterhin umstritten. Ein Sozialbericht empfahl, den faktisch schon geschaffe-
nen Zustand rechtlich zu bestätigen. Mit dieser Lösung hätte sich zumindest der
Vater auch abfinden können. Im Herbst 2004 unternahm die seelisch vorbelastete
Mutter einen Suizidversuch und wurde schwer verletzt ins Spital eingeliefert. Der
Vater erklärte sich damit einverstanden, dass das Mädchen einstweilen an seinem
bisherigen Aufenthaltsort untergebracht werde, falls die Mutter sich innert abseh-
barer Frist erhole. Wenn sie aber auf längere Sicht als Erzieherin ausfalle, wolle er
es zu sich nehmen. Darauf verfügte die Eheschutzrichterin, dass das Kind vorläufig
am derzeitigen Aufenthaltsort bleibe. Sie kündigte zugleich an, das Getrenntleben
und insbesondere die Zuweisung der Obhut über die Kinder definitiv zu regeln, so-
bald die zusätzlichen Erhebungen, die sich in einer veränderten Lage zwingend auf-
drängten, getätigt worden seien. 

Gegen diese dringliche Anordnung erklärte der Vater Rechtsverweigerungsbe-
schwerde. Er beantragte, die Verfügung aufzuheben und ihren Vollzug aufzuschie-
ben. 

Aus den Erwägungen:
Eine dringliche Anordnung hat keinen selbständigen Charakter, sie ist nur ein

Zwischenschritt auf dem Weg zu einer abschliessenden Ordnung und kann jeder-
zeit abgeändert oder aufgehoben werden (Art. 203 ZPO). Ein Rekurs ist deshalb
ausgeschlossen und auch eine Rechtsverweigerungsbeschwerde wäre nur zuläs-
sig, wenn mit einem Zuwarten auf den ordentlichen Entscheid irreparable oder
doch nur schwer behebbare Nachteile hingenommen werden müssten (GVP 1991
Nr. 45; LEUENBERGER/UFFER-TOBLER, Kommentar zur Zivilprozessordnung des Kantons
St.Gallen, Art. 203 N 4a und Art. 254 N 6b mit weiteren Hinweisen). In diesem Fal-
le soll mit der vorläufigen Verfügung ein bestehender, zuvor von beiden Eltern ak-
zeptierter Zustand auf Zusehen hin fortgesetzt werden und das ist ihr eigentlicher
Zweck (LEUCH/MARBACH/KELLERHALS/STERCHI, Die Zivilprozessordnung für den Kanton
Bern, 5. Aufl., Bern 2000, Art. 308a N 1a). In Kinderbelangen entspricht das auch
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dem Grundsatz der Kontinuität. Das Kind soll seinen Lebensmittelpunkt mit einer
festen Bezugsperson, einem bekannten Wohnhaus und einem vetrauten Kinder-
garten nicht verlieren, solange offen ist, ob dieser nicht längerfristig beibehalten
werden kann. Eine infolge Abwesenheit der Mutter zwar unstabil, aber noch nicht
unhaltbar gewordene Betreuungssituation kann nicht vorschnell gegen eine eben-
falls ungewisse Lage beim Vater ausgetauscht werden. Ein mehrfaches Hin und
Her muss dem Kind erspart werden. Die Kinderzuteilung ist kein Experiment, des-
sen Scheitern bewusst in Kauf genommen werden dürfte (GVP 1989 Nr. 56). Die
Anordnung, das Kind sei vorerst am momentanen Aufenthaltsort zu belassen, läuft
auch nicht auf eine Fremdplatzierung hinaus, weil das offensichtlich mit Zustim-
mung der Mutter geschah, die bisher faktisch für das Kind sorgte. Die Meinung
des Vaters, die Verfügung müsse nur aufgehoben oder ihr Vollzug aufgeschoben
werden, damit er für das Kind allein verantwortlich werde, trifft nicht zu. Damit
würde vielmehr der ungeregelte Rechtszustand wieder aufleben, womit die Eltern
die Obhut über das Kind noch gemeinsam auszuüben hätten und kein Elternteil es
gegen den Willen des anderen zu sich nehmen dürfte. Falls der Vater das in einem
Akt der Selbsthilfe trotzdem täte, so würde damit die Obhutszuteilung in uner-
wünschter Weise vorweggenommen. Richtig ist immerhin, dass die Versorgung
des Kindes durch eine Drittperson keine Dauerlösung darstellen kann. Die vorläufi-
ge Verfügung muss baldmöglichst durch einen ordentlichen Entscheid ersetzt wer-
den. Voraussetzung dafür ist einerseits eine ärztliche Prognose, ob die Mutter sich
voraussichtlich innert wenigen Monaten physisch erholen und mutmasslich auch
psychisch wieder zur Alleinerziehung des Kindes fähig sein werde, und anderer-
seits eine soziale Nachforschung, ob allenfalls der Vater ein haltbares Betreuungs-
netz aufbauen könnte. Wenn diese Abklärungen nicht innert vernünftiger Frist vor-
angetrieben würden, bliebe dem Vater die Möglichkeit offen, sich über eine
Rechtsverzögerung zu beklagen (LEUENBERGER/UFFER-TOBLER, Art. 203 ZPG N 4a). 

Insgesamt steht fest, dass die dringliche Anordnung keine Nachteile bewirkt, die
sich nicht oder nur schwer wieder gutmachen liessen. Im Gegenteil will sie für ei-
ne Übergangszeit, bis bessere Erkenntnisse über die gesundheitliche Entwicklung
der Mutter und die mögliche Betreuung durch den Vater vorliegen, gerade nichts
präjudizieren und damit vor allem das Kind schonen, dem ein wiederholter Milieu-
wechsel nicht zuzumuten wäre. Die Voraussetzung, um ausnahmsweise eine
Rechtsverweigerung rügen zu können, ist nicht erfüllt, und damit kann auf die Be-
schwerde nicht eingetreten werden. 
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Art. 205, Art. 299 Abs. 2 und Art. 302 lit. b ZPO (sGS 961.2). Beweis der
nachträglichen Erfüllung im Vollstreckungsverfahren. Keine Beweismittel-
beschränkungen. Konkreter Nachweis der Erfüllung einer Herausgabe-
pflicht für nach bestimmten Merkmalen definierten Dokumenten und Trag-
weite der Mitwirkungspflicht der Gegenpartei. Verhältnismässigkeit als
Massstab richterlichen Ermessens bei der Anordnung der geeigneten
Zwangsmittel, konkret beim Entscheid über die Kombination von direktem
und indirektem Zwang. Anwendung des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes
bei der zwangsweisen Durchsetzung von Informationspflichten.

Kantonsgericht, Einzelrichter für Rekurse im Obligationenrecht, 25. Mai 2004

In einem gerichtlichen Vergleich zwischen der klagenden Erbin und der beklagten
Bank verpflichtete sich diese zur Herausgabe aller Dokumente betreffend be-
stimmte Konten und Geschäftsbeziehungen der verstorbenen Eltern. Zudem ver-
pflichtete sie sich, Fragen zu beantworten, die sich aufgrund der herauszugeben-
den Unterlagen stellen würden, soweit dies auf der Grundlage von bankinternen
Akten möglich sei. Die Bank händigte im Anschluss daran eine Anzahl von Doku-
menten aus. Die Erbin gelangte im Zuge des Studiums der Unterlagen aufgrund
von darin enthaltenen Hinweisen zur Ansicht, dass die Bank ihrer Herausgabe-
pflicht noch nicht vollumfänglich nachgekommen sein könne. Diese stellte sich
aber auf den Standpunkt, sie habe alle bei ihr vorhandenen Akten ediert. Die Erbin
ersuchte darauf beim Kreisgerichtspräsidenten um den Erlass eines Vollstreckungs-
befehls (Herausgabe weiterer Akten und Erteilung von Auskünften betreffend be-
stimmte Konten und Geschäftsvorfälle) und ersuchte für den Fall der Missachtung
des Befehls um die Androhung von Busse und von unmittelbarem Zwang. Der Ge-
richtspräsident schützte das Vollstreckungsbegehren teilweise, lehnte aber die Dro-
hung mit unmittelbarem Zwang ab. Die Gesuchstellerin erhob gegen diesen Ent-
scheid Rekurs.

Aus den Erwägungen: 
II. 2 b) Im Vollstreckungsverfahren kann gegen die Anordnung der Vollstreckung

unter anderem geltend gemacht werden, dass nach dem richterlichen Entscheid
Tatsachen eingetreten sind, welche dem Vollzug entgegenstehen (ausdrücklich
Art. 302 lit. b ZPO betreffend Rekursgründe; zur allgemeinen Geltung dieser Be-
stimmung LEUENBERGER/UFFER-TOBLER, Kommentar zur Zivilprozessordnung des 
Kantons St.Gallen, Bern 1999, N 1 zu Art. 302 ZPO; ANDREAS HALTINNER, Vollstre-
ckung, in: Y. HANGARTNER [Hrsg.], Das st.gallische Zivilprozessgesetz, St.Gallen
1991, 252). Darunter fällt insbesondere der Einwand der Erfüllung der im Sachent-
scheid festgestellten Verpflichtung. Dafür hat der Gegner des Vollstreckungsbegeh-
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rens – der Natur der Sache entsprechend – den strikten Beweis zu führen (vgl.
LEUENBERGER/ UFFER-TOBLER, a. a. O., N 3a zu Art. 302 ZPO; HALTINNER, a. a. O. 254, je
mit Hinweis auf Art. 81 SchKG). Nach den auf die Vollstreckung anwendbaren 
Vorschriften des Summarverfahrens ist Beweis zu erheben, soweit der Verfahrens-
zweck es erfordert oder zulässt (Art. 205 ZPO). Dass aus dieser Bestimmung allge-
mein Beweismittelbeschränkungen für das Vollstreckungsverfahren resultieren sol-
len, ist nicht ersichtlich (so auch FRANK/STRÄULI/MESSMER, Kommentar zur zürcheri-
schen Zivilprozessordnung, 3. A., Zürich 1997, N 3 zu § 209, N 3 zu § 222 und N 4a
zu § 304 betreffend die zürcherische Ordnung, die ebenfalls keine spezifischen Re-
geln zur Beweisabnahme im Summarverfahren auf Vollstreckung kennt).

Soll der Beweis der Erfüllung im Rahmen einer Editionsverpflichtung erbracht
werden, so ergeben sich keine besonderen Probleme, wenn die zu liefernden Do-
kumente bereits aufgrund des entsprechenden Sachurteils eindeutig identifiziert
werden können. Der beweisbelastete Gegner des Vollstreckungsbegehrens wird
dann im Normalfall mit einer Empfangsbestätigung oder anderweitiger Korrespon-
denz die Erfüllung beweisen können. Der vorliegende Sachverhalt erweist sich
aber insofern als speziell, als dass sich die rechtskräftige Herausgabepflicht nicht
auf zum vorneherein bestimmte, physisch individualisierte Dokumente bezieht,
sondern nur Kriterien zu deren konkreter Bestimmung gegeben sind. Die Gesuchs-
gegnerin kann hier einen positiven Beweis nur hinsichtlich jener Dokumente antre-
ten, die sie tatsächlich ausgeliefert hat. Für die weitere, die korrekte Erfüllung erst
abschliessend darlegende Behauptung, dass unter Beachtung der im rechtskräfti-
gen Urteil genannten Kriterien keine weiteren Dokumente vorhanden sind, ist ein
positiver Beweis offensichtlich nicht möglich.

Dass es hier insofern um den Nachweis einer sogenannten bestimmten negati-
ven Tatsache geht, ändert allerdings nichts an der prinzipiellen Beweispflicht der
Gesuchsgegnerin. Sie hat hier von sich aus positive Sachumstände nachzuweisen,
aus denen die negative Tatsache gefolgert werden kann (MAX KUMMER, Berner
Kommentar, Einleitungsband, Bern 1966, N 195 zu Art. 8 ZGB; VOGEL/SPÜHLER,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 7. A., Bern 2001, Kap. 10 Rz. 39; LEUENBERGER/
UFFER-TOBLER, a. a. O., N 3h zu Art. 90 ZPO). Von der Gesuchsgegnerin als Bankins-
titut ist in diesem Zusammenhang zu verlangen, dass sie ihr internes Archivie-
rungs- und Aktenvernichtungssystem mit den entsprechenden Dokumenten wie
Vernichtungsprotokollen und dergleichen offenlegt und damit ihre Behauptungen
objektiv nachvollziehbar und plausibel macht. Die Praxis verlangt allerdings bei ne-
gativen Tatsachen generell gestützt auf Treu und Glauben auch die Mitwirkung der
Gegenpartei, indem sie dieser den Gegenbeweis für das Vorliegen gegenteiliger
Anhaltspunkte auferlegt. Scheitert dieser Gegenbeweis, so kann dies zugunsten
der beweisbelasteten Partei als Indiz gewürdigt werden (BGE 98 II 243; Pra 63
[1974] Nr. 135, 394 f.=BGE 100 Ia 114 ff.). Vorliegend kann aber diese Rechtspre-
chung nur zurückhaltend berücksichtigt werden. Sinn dieser Praxis ist es vor allem,
die mit Beweisschwierigkeiten konfrontierte, beweisbelastete Partei besserzustel-
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len, soweit die Gegenpartei in der Lage wäre, eine Beweislosigkeit abzuwenden
(MARKUS AFFOLTER, Die Durchsetzung von Informationspflichten im Zivilprozess,
Diss. St.Gallen 1993, 149 ff.). Das ist hier nicht der Fall. Die im Vollstreckungsver-
fahren beweisbelastete Gesuchsgegnerin hat es weit besser in der Hand, Anhalts-
punkte für die korrekte Erfüllung zu liefern. Die Gesuchstellerin kann demgegen-
über nur anhand der bereits in ihrem Besitz befindlichen Akten versuchen, den
Gegenbeweis zu führen. Der so geführte Gegenbeweis kann scheitern, etwa weil
aus den schon herausgegebenen Akten keine genügenden Anhaltspunkte für ihren
Standpunkt resultieren. Das kann aber nicht wesentlich für die herausgabever-
pflichtete Gesuchsgegnerin sprechen. Es liegt auf der Hand, dass die Frage des
Gegenbeweises massgeblich dadurch beeinflusst werden kann, welche Akten sie
zur Verfügung gestellt hat. Zu berücksichtigen ist diese Praxis nur insofern, als die
von der Gesuchsgegnerin verlangten Aufschlüsse über ihr internes Aktenmanage-
ment insbesondere für jene Sachverhalte gelten müssen, wo die Gesuchstellerin
konkrete Beanstandungen vorbringt.

(. . .)
II. 4. a) (. . .) Die Gesuchstellerin fordert zusätzlich die Androhung von unmittel-

barem Zwang. Zur Begründung führt sie einerseits an, Art. 299 Abs. 2 lit. b ZPO 
sehe zwingend eine entsprechende Ergänzung vor. Andererseits habe die Vorins-
tanz den Verzicht darauf unzutreffenderweise damit begründet, sie habe als Ge-
suchstellerin nicht beweisen können, dass die Gesuchsgegnerin den gerichtlichen
Vergleich mangelhaft und unvollständig erfüllt habe.

b) Art. 299 Abs. 2 ZPO zählt in lit. a-c verschiedene Sanktionen auf, um welche
die Vollstreckungsverfügung für den Fall ihrer Nichtbeachtung zu ergänzen ist (un-
ter anderem Busse, unmittelbarer Zwang oder Ersatzvornahme). Es liegt dabei im
Ermessen des Gerichts, aus dem Katalog der aufgezählten Massnahmen im Einzel-
fall eine verhältnismässige, geeignete und wirksame Massnahme vorzusehen. Zu-
lässig ist es dabei auch, direkten und indirekten Zwang miteinander zu verbinden
(LEUENBERGER/UFFER-TOBLER, a. a. O., N 2 zu Art. 299 ZPO; HALTINNER, a. a. O., 257).
Es ergibt sich somit vorerst, dass entgegen der Auffassung der Gesuchstellerin die
Anordnung von Busse als Zwangsmittel nicht ohne weiteres auch die kombinierte
Anordnung von direktem Zwang nach sich zieht. Weiter zu diskutieren ist lediglich,
ob die Anordnung der Vorinstanz im Ergebnis den Anforderungen des Verhältnis-
mässigkeitsprinzips genügt. Zu beurteilen ist dabei, ob die Anordnung von direktem
Zwang hier angebracht ist und ob das gegebenenfalls auch für die Kombination von
direktem und indirektem Zwang gilt.

c) Aus dem Verhältnismässigkeitsgrundsatz ergibt sich zunächst die Überle-
gung, dass eine prinzipiell mögliche Anordnung direkten Zwangs erst erfolgen soll,
wenn die Anwendung indirekten Zwangs nicht zum Ziel führt, wobei dies schon im
voraus klar sein kann (AFFOLTER, a. a. O., 184; BÜHLER/EDELMANN/KILLER, Kommentar
zur aargauischen Zivilprozessordnung, Aarau 1998, N 1 zu § 425). Die Möglichkeit
der Anordnung direkten Zwangs ist weiter nur möglich, wo die zu erfüllende Ver-

197

Rechtspflege GVP 2004 Nr. 61



pflichtung eine vertretbare Leistung zum Inhalt hat. Dabei ist für Informationspflich-
ten im Einzelfall zu prüfen, ob diese Möglichkeit ausser Betracht fällt, weil nur der
Schuldner selber erfüllen kann oder zumindest seine Mitwirkung notwendig ist (AF-
FOLTER, a. a. O., 178 f.). Lautet die Informationspflicht auf Auskunfterteilung, so ist
eine unvertretbare und damit nur indirektem Zwang zugängliche Handlung etwa an-
zunehmen, wenn die Auskunft eine besondere, nur beim Schuldner vorhandene
Sachverhaltskenntnis voraussetzt, die Auswahl der für die Auskunft heranzuziehen-
den Unterlagen nur diesem möglich ist oder allfällige Informationsträger allein die
Auskunft nicht erschöpfend zu gewährleisten vermögen. Sofern demgegenüber
die Auskunft erschöpfend anhand von bestimmten oder bestimmbaren Unterlagen
oder nach Durchführung eines Augenscheins durch einen Dritten gegeben werden
kann, liegt eine vertretbare Handlung vor (AFFOLTER, a. a. O., 179 f.). Ist mit der Voll-
streckung einer Herausgabepflicht für Dokumente Nachdruck zu verleihen, ist die
Anordnung von direktem Zwang im Allgemeinen möglich. Vorausgesetzt ist hier
aber immerhin, dass die vorzulegenden Unterlagen im Vollstreckungsbefehl be-
stimmt bezeichnet werden können und nicht gänzlich unklar ist, wo sich die frag-
lichen Unterlagen befinden. Zu diesem Zweck kann im Vollstreckungsverfahren
auch eine Parteibefragung angeordnet werden (Affolter, a. a. O., 183 mit Verweis
auf FRANK/STRÄULI/MESSMER, a. a. O., N 3 zu § 307).

62

Art. 263 ZPO (sGS 961.2); Art. 27 Abs.1 lit.d HonO (sGS 963.75). Der
Grundaufwand des erst im Rechtsmittelverfahren beigezogenen Anwalts
ist etwa gleich gross wie jener im ordentlichen Verfahren vor Kreisgericht.
Falls keine mündliche Verhandlung und kein zweiter Schriftenwechsel
stattfindet oder falls andere spezifische Gründe den Aufwand geringer er-
scheinen lassen, sind die in Art.27 Abs.1 lit.d HonO vorgesehenen 90 Pro-
zent zu reduzieren.

Kantonsgericht, Präsidentin der III. Zivilkammer, 3. März 2004

Aus den Erwägungen:
6. Der Beklagte hat die Klägerin, da er im Berufungsverfahren unterlegen ist, für

die Parteikosten des Berufungsverfahrens zu entschädigen (Art. 264 i.V.m. 263
ZPO). Die Klägerin verlangt ein Honorar von Fr. 3725.25. Dies entspricht dem mitt-
leren Honorar (inkl. Barauslagen und Mehrwertsteuer) für die erste Instanz (Art. 14
lit. b, 28, 29bis HonO). Wird ein Anwalt erst im Rechtsmittelverfahren beigezogen,
ist Art. 27 Abs. 1 lit. d HonO massgeblich. Diese Bestimmung beruht offensichtlich
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auf der Überlegung, dass der Grundaufwand des erst im Rechtsmittelverfahren
beigezogenen Anwalts etwa gleich gross ist wie jener im ordentlichen Verfahren
vor Kreisgericht. Die fehlenden 10 Prozent entsprechen den vorprozessualen Ver-
gleichsbemühungen und dem (allfälligen) Vermittlungsverfahren. Findet im Rechts-
mittelverfahren keine mündliche Verhandlung (und kein zweiter Schriftenwechsel)
statt oder lassen andere spezifische Gründe den Aufwand geringer erscheinen,
sind die 90 Prozent zu reduzieren. 

63

Art. 265 Abs.1 ZPG (sGS 961.2). In einem Scheidungsverfahren können die
Kosten einer kinderpsychiatrischen Begutachtung nicht mit der Begrün-
dung einem Elternteil auferlegt werden, er habe das Kind dem anderen
entfremdet. Das liefe auf eine zivilprozessuale Verdachtsstrafe hinaus.

Kantonsgericht, Präsident der II. Zivilkammer, 22. Dezember 2004

Sachverhalt:
Die aus der Türkei stammenden Eheleute verlangten beim Bezirksgerichtpräsi-

dium gemeinsam die Scheidung ihrer Ehe. In der Anhörung erklärte der Ehemann,
er sei mit der Scheidung nur einverstanden, wenn die Tochter in seine elterliche
Sorge gestellt werde. Nachdem die Beziehung zwischen der Mutter und dem Kind
völlig abgebrochen war, holte der Gerichtspräsident ein kinderpsychiatrisches Gut-
achten ein. Dieses nahm an, der Vater habe das Kind derart massiv beeinflusst,
dass es die Mutter kompromisslos ablehne, und schloss eine Zuteilung an sie aus.
Inzwischen hatte der Ehemann in der Heimat der Parteien einen Scheidungspro-
zess angehoben, auf den sich die Ehefrau einliess. Das Familiengericht in der Tür-
kei schied die Ehe, übertrug das Sorgerecht für das Kind dem Vater, ordnete den
Kontakt mit der Mutter, falls die Eltern am gleichen Ort wohnen, und nahm davon
Kenntnis, dass die Ehefrau auf finanzielle Ansprüche verzichte. Es muss an dieser
Stelle offen bleiben, ob das Scheidungsurteil in der Schweiz überhaupt anerkannt
werden könnte, soweit es die elterliche Sorge und den persönlichen Umgang für
ein Kind regelt, welches hier seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, und ob es allen-
falls auf Antrag zu ergänzen wäre, weil es nichts zum Ausgleich der in der Schweiz
erworbenen Vorsorgeansprüche sagt. 

Der Gerichtspräsident hielt das schweizerische Scheidungsverfahren für gegen-
standslos und schrieb es als erledigt ab. Die Entscheidgebühr auferlegte er den Par-
teien je zur Hälfte, die Barauslagen für das Gutachten von knapp Fr. 8000.– lastete er
hingegen dem Ehemann allein an, weil dieser die kinderpsychiatrische Untersuchung
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mit seinem manipulativen Verhalten provoziert und auch die Gegenstandslosigkeit
des Verfahrens mit einer Scheidungsklage in der Heimat selbst herbeigeführt habe.
Gegen diese Abschreibungsverfügung erklärte der Ehemann Berufung und verlangte,
dass sämtliche Gerichtskosten zu gleichen Teilen auf die Parteien zu verlegen seien. 

Aus den Erwägungen:
Entscheide des Familienrichters über die Scheidung auf gemeinsames Begeh-

ren – und dazu gehören auch Erledigungsbeschlüsse – können mit Berufung ange-
fochten werden (Art. 224 ZPG). Zuständig ist der Kammerpräsident des Kantonsge-
richts (Art. 20 Abs. 2 Ziff. 1 ZPG). Die Berufung bleibt selbst dann zulässig, wenn
nur die Verlegung der Gerichtskosten gerügt wird (GVP 1982 Nr. 49). Familiensa-
chen sind keine vermögensrechtlichen Angelegenheiten, weshalb es nicht darauf
ankommt, dass Kosten keinen Streitwert begründen.

Widerruft ein Ehegatte seinen Scheidungswillen ausdrücklich oder stillschwei-
gend, so sind die Kosten den Ehegatten grundsätzlich je zur Hälfte zu auferlegen
(Art. 9 VSch; KGer SG, FamPra.ch 2003, 442 ff.; OGer ZH, ZR 2001 Nr. 37;
U. GLOOR, Basler Kommentar, Art. 111 ZGB N 18). Wird ein Verfahren gegenstands-
los, so werden die Kosten nach Ermessen verteilt (Art. 266 Abs. 2 lit. b ZPG). Es ist
namentlich danach zu fragen, wer die Gegenstandslosigkeit veranlasste und wer
voraussichtlich unterlegen wäre (LEUENBERGER/UFFER-TOBLER, Kommentar zur Zivil-
prozessordnung des Kantons St.Gallen, Art. 266 N 3b; H. U. WALDER, Prozesserledi-
gung ohne Anspruchsprüfung, Zürich 1966, 107). Wenn weder das eine noch das
andere auszumachen ist, werden die Kosten den Parteien zu gleichen Teilen aufer-
legt (F. ADDOR, Die Gegenstandslosigkeit des Rechtsstreits, Bern 1997, 234; vgl.
auch GVP Zug 1983/84, 126). Hier erhob zwar der Ehemann Klage am Heimatort
und verschwieg dem Gericht offenbar, dass am Wohnort bereits ein Scheidungs-
verfahren hängig sei. Die Ehefrau liess sich aber vorbehaltslos auf diesen Prozess
ein. Damit haben es beide Parteien zu vertreten, dass das Verfahren in der Schweiz
gegenstandslos wurde (GVP 1993 Nr. 42). Im Übrigen darf besonders in Kinderbe-
langen nicht leichthin vom mutmasslichen Unterliegen der einen und dem Obsie-
gen der anderen Partei gesprochen werden (R. VETTERLI, Scheidungshandbuch,
St.Gallen/Lachen 1998, 39 f.; vgl. auch FRANK/STRÄULI/MESSMER, Kommentar zur zür-
cherischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 1997, § 64 N 30). 

Von der sonst üblichen und angemessenen Kostenverlegung kann abgewichen
werden, wenn eine Partei unnötige Kosten verursachte (Art. 265 Abs. 1 ZPG). Die
Mehrkosten müssen aber Folge eines vorwerfbaren Verhaltens innerhalb oder
ausserhalb des Prozesses sein (LEUENBERGER/UFFER-TOBLER, Art. 265 ZPG N 2b;
FRANK/STRÄULI/MESSMER, § 66 ZH-ZPO N 1). Das Verfahren war wohl ausserordent-
lich kostspielig. Das hängt jedoch damit zusammen, dass ein kinderpsychiatrisches
Gutachten eingeholt wurde, bevor der Scheidungswille beider Ehegatten feststand.
In der Regel sollte eine Expertise allerdings erst nach der Bestätigung eingeholt
werden, und zwar gerade deshalb, weil sich sonst der entstandene Aufwand als
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unnütz erweisen kann (Art. 11 Abs. 2 VSch; R. REUSSER, Die Scheidungsgründe, in:
H. HAUSHEER [Hrsg.], Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Bern 1999, Rz. 1.54).
Die Verfahrensleitung liegt aber in der Hand des Gerichts. Es herrscht ein «Amts-
betrieb», nicht ein «Parteibetrieb» (M. KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts,
4. Aufl., Bern 1984, 75 f.). Wenn das Gericht nach der Offizialmaxime von sich aus
aufwändige Beweise erhebt, so kann es unbillig sein, die Kosten einer Partei allein
zu auferlegen (FRANK/STRÄULI/MESSMER, § 64 N 35 ZH-ZPO).

Die Vorinstanz überwälzte die Kosten des Gutachtens vor allem deshalb auf den
Ehemann, weil er das Kind mit seiner Abneigung gegen die Mutter angesteckt habe.
Das dieser Auffassung zugrunde liegende Konzept der Eltern-Kind Entfremdung ist
aber nicht ungefährlich, weil damit ohne Rücksicht auf die Dynamik jedes familiären
Geschehens ein Erwachsener als «Täter» etikettiert wird (DETTENBORN/WALTER, Fami-
lienrechtspsychologie, München/Basel 2002, 92; vgl. zur grundsätzlichen Kritik am
sogenannten PAS-Syndrom auch C. BRUCH, Parental Alienation – Wie man sich in Sor-
gerechtsfällen irren kann, FamRZ 2002, 1304 ff.). In Wirklichkeit handelt es sich meis-
tens nicht um eine reine Konditionierung des Kindes, welches vom betreuenden El-
ternteil genötigt wird, die eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu verleugnen. Erzie-
hung geschieht in einem gewissen Umfang stets durch Beeinflussung und Nachah-
mung. Ein solches Lernen muss auch dem entfremdeten Kind zugestanden werden,
das sich in einem scheinbar ausweglosen Loyalitätskonflikt ganz für den einen ent-
scheidet und den anderen ablehnt, um sein seelisches Gleichgewicht wieder zu fin-
den (STAUB/FELDER, Scheidung und Kindeswohl, Bern 2004, 162 f.). Dem eben nicht
nur manipulierenden, sondern auch «erwählten» Elternteil die vollen Kosten zu aufer-
legen, liefe auf die Ahndung einer behaupteten Lebensführungsschuld und damit auf
eine zivilprozessuale Verdachtsstrafe hinaus (KGer SG, FamPra.ch 2003, 444). Auch in
einer solchen Situation, so unbefriedigend sie erscheinen mag, bleibt nichts anderes
übrig, als die Kosten den Ehegatten je zur Hälfte zu auferlegen.
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Art. 395 ZPG (sGS 961.2). Wird eine Sache, die im Eheschutzverfahren ei-
nem Ehegatten zur Benützung zugeteilt wurde, vom anderen nicht heraus-
gegeben, so ist eine Umwandlung des Anspruchs in Geld ausgeschlossen. 

Kantonsgericht, Einzelrichter im Familienrecht, 10. Dezember 2004

Sachverhalt:
Das Getrenntleben der Eheleute wurde von einer zürcherischen Eheschutzrich-

terin im Herbst 2001 neu geordnet. Dabei wurde die Ehefrau unter anderem dazu
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verpflichtet, dem Ehemann mehrere Schmuckstücke, eine Münzsammlung, ein
Porzellan-Service und einen Römertopf herauszugeben, soweit sich die Gegenstän-
de noch in ihrem Besitz befänden. Im Sommer 2003 verlangte der Ehemann beim
st.gallischen Kreisgerichtspäsidenten die Vollstreckung der Verfügung. Dieser stell-
te fest, dass die Voraussetzungen dafür erfüllt seien, und beauftragte den Gemein-
derat, bei der Ehefrau die unverzügliche Herausgabe der Sachen durch unmittelba-
ren Zwang zu vollziehen und die Gegenstände dem Ehemann auszuhändigen. Die
Ehefrau erklärte der Behörde jedoch, sie habe dem Ehemann einen Ring und eine
Halskette zurückgegeben, die anderen Sachen habe sie nicht und auch nie gehabt.
Der Gemeinderat nahm davon Kenntnis und verzichtete auf eine möglicherweise
unzulässige und jedenfalls unverhältnismässige Hausdurchsuchung. 

Nun verlangte der Ehemann im sogenannten Taxationsverfahren (LEUENBERGER/
UFFER-TOBLER, Kommentar zur Zivilprozessordnung des Kantons St.Gallen, Art. 395
N 1 ff.) die Umwandlung des Herausgabeanspruchs in Geld und forderte von der
Ehefrau einen Betrag von Fr. 33 000.–. Der Kreisgerichtspräsident, der als Richter
am Wohnsitz der Beklagten örtlich und als Eheschutzrichter sachlich für die Um-
wandlung in bar zuständig war (Art. 395 Abs. 1 ZPG), schützte das Begehren teil-
weise und verpflichtete die Ehefrau, dem Ehemann als Ersatz für die ihm vorent-
haltenen Gegenstände einen nach Ermessen bestimmten Betrag von Fr. 14 000.–
zu bezahlen. Dagegen erhob die Ehefrau einen nach Art. 305 Abs. 3 und Art. 217
lit. a ZPG zulässigen Rekurs.

Aus den Erwägungen:
Bei Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes hat das Gericht auf Antrag eines

Ehegatten unter anderem die Benützung der Wohnung und des Hausrats zu regeln
(Art. 176 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB). Entscheidend für die Zuweisung ist die Zweckmässig-
keit (BGE 120 II 1 ff., 3). Auf die Eigentumsverhältnisse kommt es nicht an (BGE
114 II 18 ff., 23; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Berner Kommentar, Art. 176 ZGB N 29a).
Das Eheschutzgericht ist deshalb grundsätzlich nicht dazu berufen, über streitige
Eigentumsansprüche im ehelichen Verhältnis zu entscheiden. Die möglichen Mass-
nahmen sind beschränkt. Das Eheschutzgericht ist weder befugt, einfach alles vor-
zukehren, was ihm zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft als sinnvoll erscheint
(BGE 114 II 18, 22), noch gehalten, bei der Aufteilung des Hausrats in die güter-
rechtliche Auseinandersetzung einzugreifen (DOLDER/DIETHELM, Eheschutz – ein ak-
tueller Überblick, AJP 2003, 666; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Art. 176 ZGB N 29a). 

Zwischen den Ehegatten ist umstritten, ob die Gegenstände – zur Hauptsache
handelt es sich um den Schmuck – überhaupt vorhanden sind und wo sie sich al-
lenfalls befinden. Die Ehefrau anerkennt wohl, zwei Schmuckstücke besessen zu
haben, bringt aber vor, diese bereits zurückgegeben zu haben. Im Übrigen wurde
gar nie festgestellt, dass sie einmal Besitzerin der Gegenstände gewesen sei. Das
Eheschutzgericht hat das offen gelassen und diese Ungewissheit im Rechtsspruch
zum Ausdruck gebracht, indem es die Ehefrau nur zur Herausgabe derjenigen
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Gegenstände verpflichtete, die tatsächlich in ihrem Besitz seien. Ein bedingter Ent-
scheid kann aber nicht vollstreckt werden, wenn eingewendet wird, die Bedingung
sei nicht erfüllt (A. HALTINNER, Vollstreckung, in: Y. HANGARTNER [Hrsg.], Das st.galli-
sche Zivilprozessgesetz, St.Gallen 1991, 252). 

Zudem hätte es im Eheschutzverfahren nur darum gehen können, dem Ehe-
mann Hausrat zur Benützung zuzuweisen. Das Eheschutzgericht darf in einem
summarischen Verfahren, in dem das Glaubhaftmachen regelmässig genügt, nicht
über eine Eigentumsherausgabe (Art. 641 Abs. 2 ZGB) entscheiden bzw. einen Teil
der güterrechtlichen Auseinandersetzung (Art. 205 Abs. 1 ZGB) vorwegnehmen.
Damit ist eine Umwandlung des Herausgabeanspruchs in Geld grundsätzlich aus-
geschlossen. Wird eine Sache, die einem Ehegatten zur blossen Nutzung zugeteilt
ist, vom anderen nicht herausgegeben, so hätte sich das Eheschutzgericht allen-
falls darauf zu beschränken, beim Unterhalt einen Nutz- bzw. Gebrauchswert zu be-
rücksichtigen (BGE 114 II 18 ff., 25). Das Tragen von Schmuck gehört aber in be-
scheidenen Verhältnissen nicht zu den laufenden Bedürfnissen und bringt keinen
eigentlichen Nutzen. 

Ob die Sachen überhaupt existieren, welcher Ehegatte Eigentum daran hätte
und welcher Wertersatz dafür geschuldet wäre, wenn sie ihm entzogen würden,
kann nur in einem ordentlichen Verfahren mit voller Beweisstrenge entschieden
werden. Der Ehemann hat somit seine Ansprüche entweder mit einer Klage auf Ei-
gentumsherausgabe bzw. Schadenersatz oder – was hier wesentlich sinnvoller er-
schiene – im Rahmen der absehbaren güterrechtlichen Auseinandersetzung gel-
tend zu machen.

4. Strafrechtspflege

65

Art. 42 Abs. 1 StP (sGS 962.1). Bei behaupteten Straftaten gegen eine 
juristische Person ist nur diese selber unmittelbar in ihren rechtlich ge-
schützten Interessen betroffen. Dem einzelnen Mitglied oder den Gläubi-
gern der angeblich geschädigten juristischen Person kommt keine Geschä-
digtenstellung im Sinn von Art. 44 Abs. 1 StP zu.

Anklagekammer, 19. August 2004

Aus den Erwägungen:
4. Wer durch eine strafbare Handlung unmittelbar in seinen rechtlich geschütz-

ten Interessen betroffen erscheint, kann Strafklage erheben und im Strafverfahren
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Parteirechte ausüben (Art. 42 Abs. 1 StP; vgl. GVP 1958 Nr. 47). Im Unterschied
zum Kläger, dem wegen seiner unmittelbaren Betroffenheit Parteirechte einge-
räumt werden, kommt dem blosse Anzeiger keine Parteistellung zu. Seine Stellung
beschränkt sich in aller Regel darauf, den zur Strafverfolgung zuständigen Behör-
den Kenntnis von einer strafbaren Handlung zu geben, womit sein Beitrag im Straf-
verfahren grundsätzlich bereits auch erbracht ist (GVP 1985 Nr. 66). 

Als unmittelbar Betroffener wird diejenige Person betrachtet, welcher durch das
Delikt unmittelbar ein Schaden zugefügt wurde oder zu erwachsen drohte
(N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. Aufl., Zürich 2004, N. 502). Während nach frühe-
rem Recht noch zwischen dem Verletzten und dem Geschädigten unterschieden
wurde (GVP 1960 Nr. 38), kennt das neue Strafprozessgesetz nur noch den Begriff
des Geschädigten (vgl. Art. 44 Abs. 1 StP). In seinen rechtlich geschützten Interes-
sen unmittelbar betroffen – oder eben geschädigt – ist nur der unmittelbar Verletz-
te, d. h. der Träger des durch die betreffende Strafnorm geschützten Rechts oder
Rechtsguts (BGE 119 Ia 342).

Entscheidendes Kriterium für die Zulassung als Kläger bildet somit zunächst ei-
ne Analyse des geschützten Rechtsguts. Hat die angerufene Strafnorm den Schutz
privater Interessen des Individuums (wie etwa körperliche Unversehrtheit, Freiheit,
Eigentum, Vermögen etc.) zum Gegenstand, ergeben sich in aller Regel keine Prob-
leme. Der jeweilige Träger des geschützten Rechtsguts ist unmittelbar Betroffener
und damit als Partei zur Wahrnehmung strafprozessualer Rechte legitimiert (GVP
2001 Nr. 73). 

Soweit die Beschwerdeführerin angeblich zum Nachteil Dritter begangene Straf-
taten behauptet, fehlt es ihr von vornherein an einer unmittelbaren Betroffenheit,
so dass auf ihre Strafklage nicht eingetreten werden kann. . . .

5. Zu prüfen bleibt deshalb lediglich noch, ob der Beschwerdeführerin allenfalls
aufgrund ihrer Beteiligung an der xy GmbH bzw. in ihrer Eigenschaft als Gläubige-
rin der xy GmbH hinsichtlich der angeblich gegenüber der xy GmbH begangenen
Delikte eine Parteistellung zukommen könnte. 

Verlangt wird für die Zuerkennung von Parteirechten, dass die Beeinträchtigung
in der Rechtsstellung des Betroffenen eine unmittelbare Folge der tatbestands-
mässigen Handlung darstellt (BGE 117 Ia 137; 120 Ia 223). Die Straftat muss sich
von ihrem Gehalt her gegen das durch die Strafandrohung des betreffenden Straf-
tatbestands geschützte individuelle Recht oder Rechtsgut richten (BGE 119 Ia 344).
Eine bloss mittelbare Beeinträchtigung, die erst durch das Hinzutreten weiterer
Elemente – wie etwa einer Schadenersatzpflicht nach Gesetz oder Vertrag oder ei-
ner Rechtsnachfolge – aktuell wird, genügt nicht (R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweize-
risches Strafprozessrecht, 5. Aufl., Basel 2002, 132). Dies hat insbesondere zur Fol-
ge, dass bei behaupteten Straftaten gegen eine juristische Person nur die Gesell-
schaft als solche, nicht aber auch das einzelne Mitglied, geschweige denn die Ge-
sellschaftsgläubiger, unmittelbar in ihren rechtlichen geschützten Interessen betrof-
fen erscheinen (ZR 1989, 180 ff.). Der Beschwerdeführerin kommt deshalb in ihrer
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Eigenschaft als Gesellschafterin bzw. Gläubigerin der angeblich geschädigten xy
GmbH keine Geschädigtenstellung zu. Das Kantonale Untersuchungsamt ist des-
halb zu Recht mangels Legitimation auf die Strafklage der Beschwerdeführerin
nicht eingetreten.
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Art. 52 Abs. 1 lit. c StP (sGS 962.1). Ausschluss des gesetzlichen Vertreters
vom Strafverfahren.

Anklagekammer, 13. September 2004

Aus den Erwägungen:
5. Nach Art. 52 Abs. 1 lit. c StP können Vertreter und Beistand aus wichtigen

Gründen in der Ausübung ihrer Rechte eingeschränkt oder vom Verfahren ausge-
schlossen werden, wenn feststeht oder begründeter Verdacht besteht, dass ihre
Interessen denjenigen der vertretenen oder verbeiständeten Person offensichtlich
widersprechen oder sie aus anderen Gründen befangen erscheinen. 

Beschwerdeführer des vorliegenden Beschwerdeverfahrens sind formell die bei-
den minderjährigen Kinder X und Y, welche ihrerseits durch den Vater und Mitinha-
ber der elterlichen Sorge Z vertreten werden. Es erscheint offensichtlich, dass die
beiden Kinder wohl kaum ein eigenes Interesse daran haben können, Beschwerde
gegen die Aufhebungsverfügung im Strafverfahren gegen ihre eigene Mutter und
zugleich Mitinhaberin der elterlichen Sorge und alleinige Inhaberin der elterlichen
Obhut zu erheben.

Vielmehr ist anzunehmen, dass Z mit der erhobenen Beschwerde ausschliess-
lich seine eigenen Interessen verfolgt. Er hatte denn auch unter Hinweis auf den
Verkehrsunfall vom 13. Januar 2004 bereits im Rahmen eines zivilrechtlichen Abän-
derungsverfahrens erfolglos die Zuteilung der elterlichen Obhut zu erlangen ver-
sucht. Seine Beschwerde gegen die Aufhebungsverfügung des Untersuchungs-
amts erscheint in diesem Sinn als konsequente Fortsetzung seiner zivilrechtlichen
Auseinandersetzung um die elterliche Obhut mit strafprozessualen Mitteln. Sie
liegt an der Grenze eines offenbaren Rechtsmissbrauchs (Art. 2 Abs. 2 ZGB).

Angesichts der offenkundigen Interessenkollision und Befangenheit von Z in sei-
ner Eigenschaft als gesetzlicher Vertreter der beiden Kinder X und Y ist er gestützt
auf Art. 52 Abs. 1 lit. c StP als Vertreter vom Verfahren auszuschliessen.

Dies hat zur Folge, dass den beiden unmündigen und damit grundsätzlich nicht
prozessfähigen Kindern X und Y in Anwendung von Art. 392 Ziff. 2 ZGB ein Pro-
zessbeistand zu bestellen ist. 
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Die Akten des vorliegenden Beschwerdeverfahrens werden deshalb der zustän-
digen Vormundschaftsbehörde zugestellt. Diese wird eingeladen, für die beiden
Kinder einen Vertretungsbeistand zu ernennen.

Das Beschwerdeverfahren vor der Anklagekammer wird nur weitergeführt,
wenn der Prozessbeistand innert 14 Tagen seit seiner Ernennung die von Z na-
mens seiner beiden Kinder erhobene Beschwerde vom 26. August 2004 ausdrück-
lich genehmigt.
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Art. 84 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit Art. 84 Abs. 3 StP (sGS 962.1). Zeug-
nisverweigerungsrecht des Ehegatten im Strafverfahren gegen den ange-
schuldigten Gatten. Das Zeugnisverweigerungsrecht der Verwandtschaft
steht einer Beschlagnahme nicht entgegen.

Anklagekammer, 22. Oktober 2004

Aus den Erwägungen:
5. Streitig ist, ob der Gesuchsgegnerin im Strafverfahren gegen ihren ange-

schuldigten Ehegatten das Zeugnisverweigerungsrecht wegen Verwandtschaft ge-
mäss Art. 84 Abs. 1 lit. b StP zusteht oder nicht. Gemäss Art. 84 Abs. 3 StP entfällt
dieses Recht, wenn sich die Strafuntersuchung auf ein Tötungsdelikt, eine schwe-
re Körperverletzung, eine Freiheitsberaubung oder Entführung unter erschweren-
den Umständen, eine Geiselnahme, ein schweres Sexualdelikt oder eine qualifizier-
te Brandstiftung bezieht und sich die strafbare Handlung gegen eine der in Art. 84
Abs. 1 StP genannte Person richtet. 

Das Zeugnisverweigerungsrecht der Verwandtschaft soll einerseits dem Zeugen
den Konflikt zwischen Wahrheitspflicht und familiärer Loyalität ersparen und ande-
rerseits Falschzeugnisse verhindern (BGE 122 I 199). Gemäss der klaren gesetz-
lichen Regelung von Art. 84 Abs. 3 StP soll der staatliche Strafanspruch bei schwers-
ten Delikten innerhalb der Familie der mit dem Zeugnisverweigerungsrecht an-
gestrebten Erhaltung des Familienfriedens und der Vermeidung von persönlichen
Konfliktsituationen vorgehen. Das Zeugnisverweigerungsrecht entfällt damit nur,
wenn Personen im Sinne von Art. 84 Abs. 1 StP (mutmasslich) Opfer geworden
sind. Dies wird von der Staatsanwaltschaft selber nicht geltend gemacht. Vielmehr
ist gestützt auf die Akten davon auszugehen, dass es sich bei den mutmasslichen
Opfern ausschliesslich um (ehemalige) Schülerinnen der . . . und Heiminsassen der
. . . handelt. Damit steht der Gesuchsgegnerin im Strafverfahren gegen ihren Gat-
ten das Zeugnisverweigerungsrecht zu. Dieses Recht ist grundsätzlich unabdingbar
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und zwingend einzuhalten. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die
untersuchungsrichterliche Befragung der Gesuchsgegnerin vom 8. September
2004, worin sie zu Unrecht darauf hingewiesen wird, dass das Zeugnisverweige-
rungsrecht entfalle, nicht verwertbar und deshalb für die weitere Strafuntersu-
chung nicht berücksichtigt werden darf. 

6. Das Zeugnisverweigerungsrecht beinhaltet zugleich das Recht, die Herausga-
be von Beweismitteln zu verweigern, soweit diese unter den Geheimnis- bzw. Ver-
trauensschutz fallen. Der Zeuge kann sich deshalb im gleichen Umfang, in dem er
die Aussage verweigern kann, auch auf sein Editionsverweigerungsrecht berufen.
Er hat aber grundsätzlich die Beschlagnahme als strafprozessuale Zwangsmass-
nahme über sich ergehen zu lassen. 

Das Strafprozessgesetz unterscheidet nun hinsichtlich der Zulässigkeit der straf-
prozessualen Zwangsmassnahme nach dem Grund des Zeugnisverweigerungs-
rechts. Nach Art. 141 Abs. 2 StP können als Beweismittel dienende Gegenstände von
Personen, die aufgrund ihres Berufes nicht zum Zeugnis verpflichtet werden können,
ohne deren Einwilligung nicht beschlagnahmt werden; eine Ausnahme besteht nur,
wenn diese selbst Angeschuldigte sind (Art. 141 Abs. 2 StP). Hingegen steht das
Zeugnisverweigerungsrecht der Verwandtschaft einer Beschlagnahme nicht entge-
gen. Dadurch entsteht nämlich keine Konfliktsituation, sich zwischen der aktiven Mit-
wirkung an der Überführung einer nahestehenden Person und einer falschen Zeugen-
aussage entscheiden zu müssen (vgl. Botschaft und Entwürfe der Regierung vom
30. Juni 1998 zum Strafprozessgesetz, in Amtsblatt Nr. 32a/1998, S. 1488). Eine sol-
che spezifische Situation besteht bei der Beschlagnahme – analog bei der geheimen
Telefonüberwachung (vgl. BGE 122 I 199) – nicht. Insgesamt ergibt sich daher, dass
das der Gesuchsgegnerin im Strafverfahren gegen ihren Gatten zustehende Zeugnis-
verweigerungsrecht einer Beschlagnahme der anlässlich der Hausdurchsuchung
vom 8. September 2004 sichergestellten Datenträger nicht entgegensteht. 
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Art. 119 in Verbindung mit Art. 124 StP (sGS 962.1). Eine Verletzung des
rechtlichen Gehörs im Rahmen der Einvernahme durch den Untersu-
chungsrichter kann im haftrichterlichen Verfahren geheilt werden.

Anklagekammer, 16. September 2004

Aus den Erwägungen:
4. Der Festgenommene hat Anspruch darauf, über die Gründe seiner Festnah-

me und über die gegen ihn erhobenen Beschuldigungen unterrichtet zu werden
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(Art. 5 Ziff. 2 EMRK; Art. 31 Abs. 2 erster Satz BV). Dieser Anspruch wird durch
Art. 119 StP konkretisiert. Danach verhört der Untersuchungsrichter den Ange-
schuldigten so bald als möglich nach der Einbringung (Abs. 1). Er gibt dem Ange-
schuldigten die entscheidenden Verdachtsmomente und die Haftgründe bekannt.
Er gibt ihm Gelegenheit, die belastenden Tatsachen zu entkräften und die zu seiner
Entlastung dienenden Tatsachen und Beweismittel anzuführen (Abs. 2). Er nimmt
geeignete und sofort verfügbare Beweise unverzüglich ab (Abs. 3; vgl. auch BGE
124 I 210 f.).

Die Einvernahme ist zwingend durch den Untersuchungsrichter vorzunehmen;
eine Delegation an die Polizei ist nicht zulässig (GVP 2003 Nr. 81). Ziel dieser ersten
Einvernahme ist es, das Vorliegen der Haftgründe, insbesondere des dringenden
Tatverdachts sowie der Kollusions-, Flucht-, Fortsetzungs- oder Ausführungsgefahr
zu klären. Der Angeschuldigte ist deshalb einerseits mit dem Tatvorwurf und den
entscheidenden Verdachtsmomenten zu konfrontieren. Die erste Einvernahme
nach der Festnahme soll es dem Untersuchungsrichter andererseits auch ermög-
lichen, sich Klarheit über die persönliche Situation des Angeschuldigten zu ver-
schaffen. Gegebenenfalls ist eine Überprüfung der Hafterstehungsfähigkeit anzu-
ordnen oder sind geeignete Massnahmen zum Vollzug der Haft (vgl. Art. 131 Abs. 2
StP) zu treffen. Schliesslich dient die Hafteröffnungseinvernahme dazu, den Fest-
genommen über die ihm zustehenden Rechte zu belehren und ihm Gelegenheit zu
geben, einen Verteidiger beizuziehen (Art. 120 Abs. 1 StP).

Primärer Zweck der Anhörung ist der Vorhalt der Verdachtsmomente, welche
mit dem allgemeinen Haftgrund des dringenden Tatverdachts zusammenhängen.
Klare Richtlinien über Ausmass und Konkretisierung der Beschuldigung bestehen
nicht. In diesem frühen Stadium des Verfahrens kann nicht verlangt werden, dass
die genaue Verdachtslage und die vorhandenen Beweismittel dem Angeschuldig-
ten umfassend bekannt gegeben werden. Eine zu weit gehende Offenlegung
könnte gerade bei umfangreichen oder komplizierten Strafuntersuchungen den
Zweck des Verfahrens geradezu vereiteln. Andererseits hat die Information anläss-
lich der ersten Einvernahme aber doch in einer Weise zu erfolgen, die es dem An-
geschuldigten zumindest ermöglicht, das oder die ihm zur Last gelegten Delikte zu
identifizieren und zu erkennen, aus welchem Grund der Verdacht gerade auf ihn 
gefallen ist. Dem Angeschuldigten müssen dabei nicht nur die Tatsachen bekannt
gegeben werden, auf die sich die erhobenen Vorwürfe stützen; er hat auch einen
Anspruch darauf, dass ihm Kenntnis von der vorläufigen rechtlichen Qualifikation
durch die Strafverfolgungsbehörden gegeben wird (vgl. ANDREAS KELLER, Unter-
suchungshaft im Kanton St.Gallen – vom alten zum neuen Strafprozessgesetz, in
AJP/PJA 8/2000, S. 945). 

Die Hafteröffnungseinvernahme dient in diesem Sinn der Gewährung des recht-
lichen Gehörs. Sie soll es dem Untersuchungsrichter aber auch ermöglichen, einen
sachgerechten Antrag auf Anordnung der Untersuchungshaft zu stellen. Dabei ist
es ihm nicht verwehrt, sich im Haftantrag auch auf Tatsachen zu stützen, die ihm
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allenfalls erst auf Grund seiner weiteren Abklärungen bekannt wurden und bezüg-
lich derer dem Angeschuldigten nicht bereits schon anlässlich der Hafteröffnungs-
einvernahme ausdrücklich Vorhalt gemacht worden ist.

. . .
5. Verfügt der Untersuchungsrichter nicht die Freilassung des Festgenomme-

nen, beantragt er sobald als möglich, spätestens zwei Tage nach der Einbringung,
dem Haftrichter die Anordnung der Untersuchungshaft. Er begründet den Antrag
und ergänzt ihn mit den erforderlichen Akten (Art. 123 StP).

Der Haftrichter gibt dem Angeschuldigten Gelegenheit, in die Akten Einsicht und
zum Antrag des Untersuchungsrichters Stellung zu nehmen (Art. 124 StP). Dieses
auch verfassungsmässig garantierte Recht des Inhaftierten auf rechtliches Gehör
ist strikte zu wahren. Der Haftrichter selber und nicht der Untersuchungsrichter hat
grundsätzlich dafür besorgt zu sein, dass dem Angeschuldigten im Zusammenhang
mit der Haftanordnung bzw. Haftverlängerung das rechtliche Gehör umfassend,
insbesondere auch in Bezug auf den Haftantrag, gewährt wird. Der Untersuchungs-
richter ist denn auch – neben dem Angeschuldigten – (nur) Partei im Haftrichterver-
fahren. Die umfassende Gewährung des rechtlichen Gehörs durch den Haftrichter
ist Voraussetzung für die Gewährleistung eines kontradiktorischen Verfahrens und
die Sicherstellung der Waffengleichheit zwischen dem Angeschuldigten und den
Strafverfolgungsbehörden (vgl. BGE 115 Ia 293 E. 5a). In Anbetracht dieses umfas-
senden und im Regelfall uneingeschränkten Gehörsanspruchs des Angeschuldig-
ten kann eine allfällige Verletzung des rechtlichen Gehörs im Rahmen der untersu-
chungsrichterlichen Einvernahme gemäss Art. 119 StP im Haftrichterverfahren 
ohne weiteres geheilt werden. Der Haftrichter entscheidet unter Berücksichtigung
der Vorbringen des Angeschuldigten mit freier Kognition über den Haftantrag der
Staatsanwaltschaft. Durch die Heilung erwächst dem Angeschuldigten auch kein
Nachteil. Sein Gehörsanspruch ist im Rahmen des haftrichterlichen Verfahrens um-
fassend gewährleistet. 

69

Art. 141 Abs. 1 lit. b StP (sGS 962.1). Beschlagnahme von Hanfpflanzen.
Vor Erlass einer Beschlagnahmeverfügung muss in der Regel den Betrof-
fenen das rechtliche Gehör nicht gewährt werden.

Anklagekammer, 13. Oktober 2004

Aus den Erwägungen:
2. Die Beschlagnahme ist schriftlich zu verfügen (Art. 144 Abs. 1 erster Satz

StP). Dabei handelt es sich grundsätzlich um eine Ordnungsvorschrift. Deren Nicht-

209

Rechtspflege GVP 2004 Nr. 69



einhaltung hat nicht die Verwirkung der Aufrechterhaltung einer Beschlagnahme
zur Folge. Die nachträgliche schriftliche Verfügung vermag den ursprünglichen Form-
fehler zu heilen (vgl. GVP 1985 Nr. 64).

Die schriftliche Beschlagnahmeverfügung ist in der Regel unmittelbar an eine Si-
cherstellung zu erlassen, wenn der Untersuchungsrichter die Voraussetzungen für
eine Beschlagnahme als erfüllt erachtet. Die Verfügung hat eine kurze, aussage-
kräftige Begründung zu enthalten. Sie ist den Betroffenen zuzustellen, damit diese
allenfalls von der Rechtsmittelmöglichkeit Gebrauch machen können.

Das rechtliche Gehör ist allen Personen zu gewähren, die durch eine strafpro-
zessuale Massnahme direkt in ihren Interessen tangiert werden. Es soll vermeiden,
dass für den Betroffenen belastende Entscheide ohne vorgängige Äusserungs-
möglichkeit gefällt werden (BGE 119 Ia 138). Von der Sache her ist der Anspruch
auf rechtliches Gehör dort beschränkt oder ausgeschlossen, wo es um dringliche
Untersuchungshandlungen mit zumeist nur vorläufigem Ergebnis und in der Regel
nachfolgender Rechtsbehelfe wie bei der strafprozessualen Beschlagnahme geht
(vgl. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. Aufl., 2004, N 254). Unter Berücksichtigung die-
ses hier anwendbaren Grundsatzes musste dem Beschwerdeführer vor Erlass der
streitigen Beschlagnahme das rechtliche Gehör nicht gewährt werden. Hieraus er-
gibt sich aber ein Anspruch darauf, dass dem von der Zwangsmassnahme Betrof-
fenen im Regelfall umgehend eine begründete Verfügung mit Rechtsmittelbeleh-
rung zugestellt wird. Die Anklagekammer entscheidet über Beschwerden gegen
Beschlagnahmeverfügungen mit freier Kognition (vgl. Art. 231 StP). 

. . .
4. Die strafprozessuale Beschlagnahme ist eine Zwangsmassnahme, durch wel-

che Sachen der freien Verfügung einer Person entzogen und der Verfügungsherr-
schaft des Staates zu bestimmten Zwecken unterworfen werden. Die Beschlag-
nahme ist schon bei einem blossen Verdacht deliktischen Handelns möglich, weil
im Zeitpunkt ihrer Anordnung noch gar nicht sicher feststeht, ob eine Straftat 
begangen worden sei (ROBERT HAUSER/ERHARD SCHWERI, Schweizerisches Straf-
prozessrecht, 5. Auflage, Basel 2002 § 69 N. 1). Dabei genügt zu Beginn der
Strafuntersuchung zur prozessualen Beschlagnahme die blosse Wahrscheinlich-
keit, dass ein Gegenstand gemäss Bundesstrafrecht eingezogen werden kann, da
der Untersuchungsrichter rasch über diese vorläufige Massnahme entscheiden
muss. Die strafrechtliche Beschlagnahme erweist sich so lange als gerechtfertigt,
als diese Wahrscheinlichkeit weiterhin besteht (vgl. Pra 90 Nr. 37).

5. Allgemeine Voraussetzung für die Anordnung eines jeden strafprozessualen
Zwangsmittels ist ein objektiv begründeter, konkreter Tatverdacht. Die hier zu beur-
teilende Beschlagnahme ist eine provisorische (konservatorische) prozessuale
Massnahme. Im Gegensatz zum erkennenden Sachrichter hat aber die Anklage-
kammer bei der Überprüfung des Tatverdachtes keine erschöpfende Abwägung
der in Betracht fallenden Tat- und Rechtsfragen vorzunehmen. Soweit der Tatver-
dacht mit dem Argument bestritten wird, die in Frage kommende Strafbestimmung
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sei nicht anwendbar bzw. es verletze Bundesrecht, dies zu bejahen, hebt die Ankla-
gekammer die Beschlagnahme nur auf, wenn die behauptete Rechtsverletzung of-
fensichtlich ist (vgl. BGE 124 IV 316). In Bezug auf den hinreichenden Tatverdacht
genügt grundsätzlich ein Glaubhaftmachen der aus dem Bundesrecht ableitbaren
Voraussetzungen, wobei es schon genügt, wenn eine Einziehung nicht ausge-
schlossen werden kann (vgl. BGE 1P.248/2002, S. 4 mit Hinweisen). Gemäss den
dortigen weiteren Ausführungen ist es dagegen nicht Aufgabe der Anklagekammer
als Rechtsmittelinstanz im Beschlagnahmeverfahren, über die Strafbarkeit der An-
geklagten und die Einziehungsfähigkeit der beschlagnahmten Sache zu entschei-
den und insoweit dem Entscheid des zuständigen Sachrichters vorzugreifen. 

6. Nach Art. 1 Abs. 2 lit. a Ziff. 4 BetmG fällt Hanfkraut als Rohmaterial unter die
vom Betäubungsmittelgesetz erfassten Substanzen. Handel und Umgang mit Hanf-
kraut unterstehen somit der staatlichen Kontrolle (Art. 2 BetmG). Dient das Hanf-
kraut der Gewinnung von Betäubungsmitteln, so verbietet Art. 8 Abs. 1 lit. d BetmG
ausnahmslos Anbau und Inverkehrbringen. Wann Hanfkraut als Rohmaterial resp.
als gebrauchsfertiges Betäubungsmittel zu gelten hat, geht aus dem Betäubungs-
mittelgesetz zwar nicht hervor, lässt sich aber aus der Gesetzgebung zu den Le-
bensmitteln und der Landwirtschaft herleiten. Der Anbau und Verkauf von Hanf ist
im Rahmen der Vorschriften zu den Lebensmitteln und zur Landwirtschaft grund-
sätzlich gestattet, wobei die von den zuständigen Bundesämtern festgesetzten
Grenzwerte für den Gehalt an THC nicht überschritten werden dürfen, damit die
zugelassenen Hanfprodukte nicht als Betäubungsmittel gelten und nach Art. 8
Abs. 1 lit. d BetmG nicht mehr in Verkehr gebracht werden dürfen. Beim Industrie-
hanf liegt dieser Grenzwert bei einem THC-Gehalt von 0,3 Prozent (vgl. BGE 126 IV
199 f.).

Der dringende Tatverdacht wegen mutmasslicher Widerhandlung gegen das 
Betäubungsmittelgesetz ist zu bejahen: Gemäss dem kriminaltechnischen Unter-
suchungsbericht der Kantonspolizei St.Gallen weist der beschlagnahmte Hanf 
einen THC-Gehalt von 2 Prozent auf und liegt damit klar über dem Grenzwert für 
Industriehanf von 0,3 Prozent THC. Damit ist zumindest im Sinne eines Anfangs-
tatverdachts davon auszugehen, dass die beschlagnahmten Hanfprodukte Betäu-
bungsmittel sind, welche grundsätzlich nicht in Verkehr gebracht werden dürfen.
Der Vertrieb dieser Produkte darf ausschliesslich im Rahmen der gesetzlichen Be-
stimmungen erfolgen, wobei sichergestellt sein muss, dass eine illegale Verwen-
dung zu Betäubungsmittelzwecken ausgeschlossen ist.

Die Vorinstanz erachtet den Nachweis für eine legale Verwendung gestützt auf
die vorliegenden Akten nicht als ausgewiesen. Sie begründet dies im Wesentlichen
damit, dass zwar gemäss dem Anbau- und Abnahmevertrag mit der Firma xy der
streitige Hanf für die Herstellung von Salben, als Futtermittel für Hof- und Haustie-
re und für Schönheits- und Gesundheitspflegeprodukte eingesetzt werde. Allein
gestützt auf diesen Vertrag könne jedoch eine legale Verwendung des Hanfes als
nicht nachgewiesen betrachtet werden. Vielmehr erscheine beispielsweise die Ver-
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wendung des Hanfes als Futtermittel wenig glaubhaft: bei einem Preis von
Fr. 400.– bis Fr. 800.– pro Are würde dies einen Futtermittelpreis von rund 5 bis 10
Franken pro Hanfpflanze bedeuten, was sich wohl kein Bauer leisten könnte. Dies
werde auch daraus ersichtlich, dass es der Beschwerdeführer aus finanziellen
Gründen vorziehe, die Pflanzen zu trocknen, zu sortieren und der Firma xy zu lie-
fern, als diese seinen eigenen Tieren zu verfüttern. Aufgrund der vom Beschwer-
deführer eingereichten Unterlagen dürfte sich der vom Bauer verlangte Aufwand
betreffend Ernte, Trocknung und «Rüstung» der einzelnen Hanfpflanzen einzig zur
Gewinnung von Futtermittel kaum lohnen. Selbst im Falle einer Verwendung der
Hanfpflanzen als Futtermittel sei nicht nachvollziehbar, aus welchen Gründen die
männlichen Pflanzen aussortiert und vor allem Blüten gewonnen werden sollen.
Der gesamte Anbau, die Art der Trocknung und die nachfolgende Abtrennung von
Blättern und Blüten würden offenkundig auf den Verwendungszweck als Betäu-
bungsmittel hindeuten. 

Diese Erwägungen der Vorinstanz erweisen sich gestützt auf die noch vorläufi-
ge Aktenlage als rechtens. Insgesamt ergeben sich genügende konkrete Anhalts-
punkte für eine Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz und für eine
Einziehung gemäss Art. 58 StGB der streitigen Hanfpflanzen. 

7. Schliesslich erweist sich die angefochtene Beschlagnahme auch hinsichtlich
des Verhältnismässigkeitgebots als rechtens (vgl. Art. 109 StP). Insbesondere bein-
haltet die angefochtene Verfügung nur die Beschlagnahme im Sinne einer Sicher-
stellung der streitigen Hanfpflanzen und – zu Recht – nicht deren Vernichtung.

70

Art. 150 Abs. 2 StP (sGS 962.1). Zulässigkeit des Widerrufs des Verzichts
auf Einsprache gegen die Durchsuchung (Voraussetzungen).

Anklagekammer, 22. Oktober 2004

Die Anklagekammer ging im zu beurteilenden Fall von einem zulässigen Widerruf
des Verzichts auf die Versiegelung aus. Sie wies die Einsprache gegen Durchsu-
chung aus materiellen Gründen ab und bewilligte die Durchsuchung der beschlag-
nahmten Datenträger.

Aus den Erwägungen:
1. Für die Durchsuchung von Datenträgern enthält das Strafprozessgesetz be-

sondere Bestimmungen (Art. 149–151 StP). Danach ist insbesondere vorgeschrie-
ben, dass der Inhaber der zu durchsuchenden Datenträger vor der Durchsuchung
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anzuhören ist. Erhebt er Einsprache gegen die Durchsuchung, entscheidet die An-
klagekammer über die Zulässigkeit. Bis zu diesem Entscheid werden die Unterla-
gen versiegelt (Art. 150 Abs. 1 und 2 StP). 

2. Im Sinne einer Vorbemerkung ergibt sich, dass das von den st.gallischen
Strafverfolgungsbehörden verwendete Hausdurchsuchungs-Protokoll eine Rubrik
enthält, unter welcher mit einem handschriftlichen Kreuz vermerkt wird, ob eine
Versiegelung von sichergestellten Datenträgern verlangt wird oder ob hierauf ver-
zichtet wird. Im vorliegenden Fall ist ein Verzicht auf Versiegelung angekreuzt. 

In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass gegebenenfalls der Inhaber 
der zu durchsuchenden Datenträger ausdrücklich darüber zu befragen ist, ob er für
sämtliche sichergestellten Datenträger eine Versiegelung verlangt oder nur teil-
weise. Verlangt er nur teilweise die Versiegelung von Datenträgern, ist dies dem-
entsprechend zu protokollieren und anschliessend auch die Versiegelung vorzuneh-
men. Die nicht versiegelten Datenträger stehen den Strafverfolgungsbehörden so-
fort für die weitere Strafuntersuchung zur Verfügung. 

Macht der Inhaber der Datenträger den Verzicht auf eine Einsprache gegen die
Durchsuchung von Bedingungen oder Auflagen abhängig und kann oder will der
fallführende Untersuchungsrichter diese nicht erfüllen, ist die Versiegelung vorzu-
nehmen. Der Anklagekammer ist in der Folge ein Entsiegelungsgesuch einzurei-
chen.

3. In Bezug auf die vom Untersuchungsamt beantragte Prüfung der Zulässigkeit
eines Widerrufs des Verzichts auf Einsprache ergeben sich folgende grundsätzliche
Bemerkungen: Hausdurchsuchungen werden in der Regel ohne Vorankündigung
durchgeführt. Die Betroffenen werden von einer solchen strafprozessualen Zwangs-
massnahme überrascht. Es handelt sich dabei um einen schwerwiegenden Eingriff
in die Privatsphäre der Betroffenen. Diese sind bei Hausdurchsuchungen regelmäs-
sig anwaltlich nicht vertreten. Sie haben vielfach keine juristische Kenntnisse über
die damit zusammenhängenden Rechte und deren Auswirkungen. Ein (endgültiger)
Verzicht auf eine Versiegelung kann deshalb im Regelfall von vornherein nur Gültig-
keit haben, wenn der Betroffene über seine Rechte hinreichend belehrt und insbe-
sondere im Wissen auf die Auswirkungen den Verzicht auf eine Einsprache gegen
die Durchsuchung erklärt. . . .

Gemäss dem Gesagten erweist sich ein Verzicht durch eine nicht rechtskundige
Person auf eine Versiegelung, welcher lediglich durch ein Kreuz auf dem Haus-
durchsuchungs-Protokoll festgehalten ist, im Regelfall als nicht endgültig. Sofern
ein nachträglicher Widerruf des Verzichts in einem zeitlichen Zusammenhang mit
der Hausdurchsuchung und der dabei erfolgten Verzichtserklärung steht, ist die Ein-
sprache gegen die Durchsuchung zuzulassen und die Datenträger sind antragsge-
mäss zu versiegeln.

4. Die Vorinstanz hat nicht aufgezeigt, dass sie die Gesuchsgegnerin anlässlich
der Hausdurchsuchung über die Auswirkungen des Verzichts auf die Versiegelung
in rechtsgenüglichem Umfange aufgeklärt hat. Zudem enthält das Hausdurchsu-
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chungsprotokoll auch keine Hinweise darauf, ob die Gesuchsgegnerin auf ihr Zeug-
nisverweigerungsrecht gemäss Art. 84 StP hingewiesen wurde. Die Gesuchsgeg-
nerin hat noch am gleichen Tag der Hausdurchsuchung nach (offensichtlicher) Kon-
sultation eines Anwalts die Siegelung verlangt, und zwar nicht für sämtliche sicher-
gestellten Datenträger, sondern sinngemäss nur für diejenigen, welche ihre tage-
buchmässigen Aufzeichnungen enthalten. Der (teilweise) Widerruf des Verzichts
auf die Siegelung steht damit in einem engen zeitlichen Zusammenhang mit der
Hausdurchsuchung und der dabei abgegebenen Verzichtserklärung. Die Gesuchs-
gegnerin hat keine entsprechenden Rechtskenntnisse. Sie war bei der Hausdurch-
suchung anwaltlich (noch) nicht vertreten gewesen. Auch wurde sie auf das ihr
sich aus der Verwandtschaft ergebende Zeugnisverweigerungsrecht offensichtlich
nicht hingewiesen. Insgesamt ist daher von einem zulässigen Widerruf des Ver-
zichts auf die Siegelung auszugehen. 

71

Art. 174 Abs. 2 StP (sGS 962.1). Verweigerung der Einsicht in ein psychiat-
risches Gutachten.

Anklagekammer, 26. Oktober 2004

Aus den Erwägungen:
2. Streitig ist einzig die Frage, ob dem Beschwerdeführer selber (und nicht nur

seinem anwaltlichen Verteidiger) Einsicht in das über ihn als Angeschuldigten ein-
geholte psychiatrische Gutachten zu gewähren ist oder ob ihm gemäss der ange-
fochtenen untersuchungsrichterlichen Verfügung die Einsicht verweigert werden
darf.

a) Nach st.gallischem Strafprozessrecht (vgl. Art. 174 Abs. 1 StP) und auch ge-
mäss dem in Art. 29 Abs. 2 BV bzw. Art. 6 Ziff. 3 EMRK verankerten Anspruch auf
rechtliches Gehör steht dem Angeklagten das grundsätzlich uneingeschränkte
Recht zu, in alle für das Verfahren wesentlichen Akten Einsicht zu nehmen
(vgl. BGE 129 I 88). Das Akteneinsichtsrecht ist indes nicht absolut. Seine Tragwei-
te muss von Fall zu Fall festgelegt werden, unter Berücksichtigung der jeweiligen
Interessenlage und aller Umstände des konkreten Falles. Es kann ganz oder teil-
weise aufgehoben werden, wenn der Schutz legitimer Interessen es verlangt
(vgl. ROBERT HAUSER/ERHARD SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. Aufla-
ge, Basel 2002, § 55 N 18). Wird einem Verfahrensbeteiligten die Einsicht in Akten-
stücke verweigert, so darf auf diese zum Nachteil des Betroffenen nur abgestellt
werden, wenn der Untersuchungsbeamte ihm vom wesentlichen Inhalt Kenntnis
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gegeben und ihm ausserdem Gelegenheit geboten hat, sich dazu zu äussern (RO-
BERT HAUSER/ERHARD SCHWERI, a. a. O., § 55 N 21). 

Das st.gallische Prozessrecht sieht vor, dass dem Angeschuldigten – nicht aber
dem Verteidiger – nach Anhören des Sachverständigen die Einsicht in ein ärztliches
Gutachten verweigert werden kann, wenn die Kenntnis des Gutachtens dem Ange-
schuldigten zu schwerem Nachteil gereichen könnte (Art. 174 Abs. 2 StP).

. . .
c) Der Einwand des Beschwerdeführers, wonach Art. 174 Abs. 2 StP bundes-

verfassungswidrig sei, erweist sich als nicht stichhaltig. Art. 36 der Bundesverfas-
sung sieht ausdrücklich die Möglichkeit der Einschränkung von Grundrechten vor.
Gemäss der angeführten kantonalrechtlichen Bestimmung liegt für eine Einschrän-
kung des Rechts auf Akteneinsicht des Angeschuldigten in ein ärztliches Gutach-
ten eine klare gesetzliche Grundlage vor. Dies ist nämlich dann zulässig, «wenn die
Kenntnis des Gutachtens dem Angeschuldigten zu schwerem Nachteil gereichen
könnte» (Art. 174 Abs. 2 StP). Selbstredend sind die Einschränkungen von Grund-
rechten auch zum Schutz des Betroffenen selber und nicht nur allein durch ein öf-
fentliches Interesse oder durch den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfer-
tigt. 

d) Gestützt auf das Gutachten der Psychiatrischen Klinik St.Pirminsberg vom
23. August 2004 liegen genügende konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass zumin-
dest «die direkte und offene Konfrontation mit dem Inhalt des Gutachtens» dem
Beschwerdeführer zu schwerem Nachteil im Sinne von Art. 174 Abs. 2 StP gerei-
chen würde. Nicht nur die zu befürchtende Destabilisierung, sondern insbesonde-
re eine damit zusammenhängende Gefahr von strafbaren Handlungen gegen Leib
und Leben von Drittpersonen begangen durch den Beschwerdeführer gereicht ihm
selber zu schwerem Nachteil (mutmassliche strafrechtliche Verurteilung). Der Gut-
achter befürchtet nämlich, dass der Beschwerdeführer die an der Erstellung des
Gutachtens Beteiligten zusammenschlagen oder zusammenschlagen lassen werde
oder es gar noch zu schlimmeren Reaktionen führen könnte. Gestützt auf das Gut-
achten kann nicht gesagt werden, dass eine solche Gefahr durch eine medikamen-
töse Behandlung ausgeschlossen werden kann. Danach droht nämlich eine Gefähr-
dung Dritter nicht nur bei nicht ausreichender Sicherstellung der Medikamentenein-
nahme, sondern auch bei einem – von aussen nicht sichtbaren – sozialen Rückzug
(vgl. Gutachten S. 41 Ziff. 6 lit. a). Im Übrigen liegt eine Vermeidung von ernsthaft
zu befürchtenden strafbaren Handlungen gegen Leib und Leben auch im öffent-
lichen Interesse. Insgesamt sind daher die Voraussetzungen gemäss Art. 174
Abs. 2 StP für eine Einschränkung des Akteneinsichtsrechts des Beschwerdefüh-
rers in das psychiatrische Gutachten grundsätzlich erfüllt.

e) Beim Gesagten ist zu berücksichtigen, dass bei Einschränkungen von Grund-
rechten der Kerngehalt unantastbar ist (Art. 36 Abs. 4 BV). Das Einsichtsrecht des
Angeschuldigten soll sicherstellen, dass dieser als Verfahrenspartei von den Ent-
scheidgrundlagen Kenntnis nehmen und sich wirksam und sachbezogen verteidi-
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gen kann (BGE 129 I 88/89). Dies setzt im Sinne eines Minimalanspruches bei
Nichteröffnung des streitigen Gutachtens voraus, dass dem Beschwerdeführer der
wesentlichste Inhalt und zwar insoweit eröffnet wird, als das Gutachten zu seinen
Lasten verwendet wird. Bei einer Verweigerung der Einsicht in Aktenstücke dürfen
nämlich auf diese zum Nachteil des Betroffenen nur abgestellt werden, wenn der
Untersuchungsbeamte ihm vom wesentlichen Inhalt Kenntnis gegeben und ihm
ausserdem Gelegenheit geboten hat, sich dazu zu äussern. Diesem Erfordernis
kann durch Abdecken einer Stelle oder durch Bekanntgabe einer Zusammenfas-
sung Rechnung getragen werden (ROBERT HAUSER/ERHARD SCHWERI, a. a. O., § 55
N 21). Sodann ergibt sich aus dem Verhältnismässigkeitsgrundsatz, dass die Akten-
einsicht von vornherein nicht weiter beschränkt werden darf, als dies die Interes-
senlage erfordert.

Gemäss dem Gutachten «würde die direkte und offene Konfrontation mit dem
Inhalt des Gutachtens den Beschwerdeführer stark destabilisieren. Die Konfronta-
tion mit der Tatsache, dass seine Taten keine ‹normalen Delikte›, sondern vielmehr
Ausfluss seiner Geisteskrankheit seien, würden den Beschwerdeführer in noch
wesentlich stärkerem Ausmass destabilisieren und mit hoher Wahrscheinlichkeit
zu ähnlichen, wenn nicht schlimmeren Reaktionen veranlassen.» Nur der Gutach-
ter selber – und nicht etwa der fallführende Untersuchungsrichter oder der anwalt-
liche Verteidiger des Beschwerdeführers – ist in der Lage zu beurteilen, inwieweit
und allenfalls unter welchen begleitenden Umständen dem Beschwerdeführer der
wesentlichste Inhalt des Gutachtens vom 23. August 2004 eröffnet werden kann.
In diesem Sinne hat die Vorinstanz den Gutachter zu beauftragen, eine zusammen-
fassende Version des Gutachtens zu erstellen, welche dem Beschwerdeführer er-
öffnet werden kann, ohne dass deswegen mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit von Gewaltausbrüchen seitens des Beschwerdeführers ausgegan-
gen werden muss. 

f) Zusammenfassend ergibt sich, dass die grundsätzlichen Voraussetzungen für
die (teilweise) Verweigerung der Einsicht in das psychiatrische Gutachten durch
den Beschwerdeführer erfüllt sind. In Nachachtung des dem Beschwerdeführer als
Angeschuldigten selber zustehenden Anspruchs auf Akteneinsicht ist über den
wesentlichsten Inhalt des Gutachtens beim Gutachter eine entsprechende Zu-
sammenfassung einzuholen, welche in der Folge dem Beschwerdeführer in geeig-
neter Form offen zu legen ist. 
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72

Art. 235 StP (sGS 962.1). Zulässigkeit des Widerrufs von angefochtenen
Verfügungen durch den Staatsanwalt. Eine vorgängige Anhörung der Ver-
fahrensbeteiligten ist nicht erforderlich.

Anklagekammer, 4. Mai 2004

Das Untersuchungsamt hob das Strafverfahren wegen Verdachts der Brandstiftung
und wegen eines damit zusammenhängenden Versicherungsbetruges auf. Die ge-
schädigte Versicherungsgesellschaft erhob dagegen Beschwerde bei der Anklage-
kammer. In der Folge hob die zuständige Staatsanwältin gestützt auf Art. 235 StP
die angefochtene Aufhebungsverfügung auf und wies die Strafsache zur Ankla-
geerhebung an den fallführenden Untersuchungsrichter zurück. Der Angeschuldig-
te reichte gegen den staatsanwaltschaftlichen Entscheid eine Rechtsverweige-
rungsbeschwerde ein. Die Anklagekammer wies die Beschwerde ab, soweit sie
darauf eintrat. Anzumerken bleibt, dass gleichzeitig das Verfahren bezüglich der 
Beschwerde gegen die untersuchungsrichterliche Aufhebungsverfügung zufolge
Gegenstandslosigkeit als erledigt abgeschrieben wurde.

Aus den Erwägungen:
3. Der Beschwerdeführer wendet vorerst ein, dass die Staatsanwaltschaft «gar

nicht legitimiert (sei), eine neue Verfügung zu erlassen, nachdem sich die Streitsa-
che bei der Anklagekammer befindet und dieselbe zuständig für die Frage ist, ob
beim Gericht Anklage erhoben werden kann». 

a) Die Rechtssicherheit verlangt im Grundsatz die Bindung an gefällte Entschei-
de. Das einmal verkündete oder zugestellte Erkenntnis darf die zuständige Instanz
nicht widerrufen, d. h. weder aufheben noch ergänzen. Eine Abänderung darf in der
Regel nur auf ein Rechtsmittel hin durch die höhere Instanz geschehen. Möglich
sind hingegen die Berichtigung von Schreib- oder Rechnungsfehlern sowie die Er-
läuterung unklarer oder widersprüchlicher Urteile. Diese Unabänderbarkeit spielt im
Strafverfahren vorab bei verurteilenden oder freisprechenden Sachentscheiden und
nur beschränkt bei den verfahrenserledigenden Beschlüssen oder Verfügungen
(vor allem Nichteintretens- und Einstellungsverfügungen). Demgegenüber sind 
verfahrensleitende Beschlüsse oder Verfügungen grundsätzlich abänderbar (ROBERT

HAUSER/ERHARD SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. Auflage, Basel
2002, § 45 N. 19/20). 

b) Abweichend vom erwähnten allgemeinen Rechtsgrundsatz, wonach ein er-
lassener Entscheid durch die zuständige Instanz nicht mehr widerrufen werden
kann, sehen verschiedene Prozessgesetze, insbesondere das Gesetz über die Ver-
waltungsrechtspflege (vgl. Art. 28 VRP) und vor allem auch das Strafprozessgesetz
Ausnahmen vor. So darf der Untersuchungsrichter, wenn der Angeschuldigte oder
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Kläger gegen einen Strafbescheid innert der gesetzlichen Frist Einsprache erhoben
hat, seinen Entscheid abändern oder aufheben oder die Untersuchung ergänzen
(vgl. Art. 186 Abs. 2 StP). Zudem sieht das Strafprozessgesetz – wie bereits er-
wähnt – ausdrücklich vor, dass nach der Erhebung einer Beschwerde gegen eine
Verfügung des Untersuchungsrichters, des Jugendanwaltes oder des Sachbearbei-
ters mit untersuchungsrichterlichen Befugnissen der Staatsanwalt den angefochte-
nen Entscheid abändern oder aufheben kann, wenn er die Beschwerde für begrün-
det erachtet (Art. 235 StP). 

c) Das Widerrufsrecht gemäss Art. 235 StP kann gemäss dem Gesetzeswort-
laut (erst) nach Einreichung einer Beschwerde und somit während der Hängigkeit
bei der Anklagekammer als Beschwerdeinstanz ausgeübt werden. Diese Bestim-
mung wurde mit dem Strafprozessgesetz vom 1. Juli 1999 neu eingeführt und
zwar weil die im früheren Strafrechtsgesetz noch enthaltene Befugnis der Staats-
anwaltschaft, Verfügungen der Untersuchungsrichter nach deren Eröffnung aufzu-
heben oder abzuändern, nicht mehr übernommen wurde. Statt dessen erhielt der
Staatsanwalt mit dem neuen Art. 235 StP die Befugnis, angefochtene Verfügungen
im Beschwerdeverfahren wiedererwägungsweise abzuändern oder aufzuheben,
womit «Fehler rasch und mit geringem Aufwand korrigiert und die Beschwerde-
instanz entlastet werden» kann (Botschaft vom 30. Juni 1998, Abl. Nr. 32a/1998,
S. 1495). Die gesetzliche Regelung sieht ein Widerrufsrecht von angefochtenen
untersuchungsrichterlichen Verfügung nach der Einreichung einer Beschwerde ge-
mäss Art. 230 StP durch den Staatsanwalt ausdrücklich vor. Sie geht dem allgemei-
nen Rechtsgrundsatz der Bindung an den Entscheid durch die erlassende Instanz
vor. 

d) Auch im Übrigen ergeben sich aus der Beschwerde keine begründeten Ein-
wände, welche die Legitimation der Vorinstanz zum Erlass der angefochtenen Ver-
fügung in Frage stellen würden.

4. Der Beschwerdeführer macht sodann eine Verletzung des rechtlichen Gehörs
geltend, weil ihm vorgängig des Erlasses der angefochtenen staatsanwaltschaft-
lichen Verfügung das rechtliche Gehör nicht gewährt worden sei. Insbesondere ha-
be er auch zur Beschwerdeschrift keine Stellung nehmen können.

a) Allgemein gewährleistet der Anspruch auf rechtliches Gehör den Einzelnen
die Möglichkeit, in einem sie betreffenden Gerichts- oder Verwaltungsverfahren,
einschliesslich eines Strafverfahrens, mitzuwirken. Der Anspruch dient nicht nur
der besseren Aufklärung des Sachverhalts, sondern verkörpert auch ein persönlich-
keitsbezogenes Mitwirkungsrecht beim Erlass der Verfügung oder des Entscheids
(vgl. REINHOLD HOTZ, St.Galler Kommentar zu Art. 29, Rz 23). Das rechtliche Gehör
dient einerseits der Sachaufklärung, andererseits stellt es ein persönlichkeitsbezo-
genes Mitwirkungsrecht beim Erlass eines Entscheides dar, welcher in die Rechts-
stellung des Einzelnen eingreift. Dazu gehört insbesondere das Recht des Betrof-
fenen, sich vor Erlass eines in seine Rechtsstellung eingreifenden Entscheides zur
Sache zu äussern, erhebliche Beweise einzubringen, Einsicht in die Akten zu neh-
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men, mit erheblichen Beweisanträgen gehört zu werden oder an der Erhebung we-
sentlicher Beweise entweder mitzuwirken oder sich zumindest zum Beweisergeb-
nis zu äussern, wenn dies geeignet ist, den Entscheid zu beeinflussen (BGE 120 Ib
383, E. 3b). 

b) Der gestützt auf Art. 235 StP erlassene Widerrufsentscheid greift nun nicht in
die Rechtsstellung des Beschwerdeführers ein. Mit der Beschwerdeerhebung ge-
gen die untersuchungsrichterliche Aufhebungsverfügung wurde das gegen den An-
geschuldigten hängige Strafverfahren (noch) nicht rechtskräftig abgeschlossen. Die
streitige staatsanwaltschaftliche Widerrufsverfügung bewirkt (lediglich), dass das
Strafverfahren gegen den Beschwerdeführer weitergeführt wird und die Anklageer-
hebung beim Gericht vorgesehen ist. Dies beinhaltet im Ergebnis indes keinen Ein-
griff in seine Rechtsstellung als Angeschuldigter, was eine vorgängige Anhörung
erfordert hätte. Daran vermag auch nichts zu ändern, dass die Vorinstanz Einsicht
in die Beschwerdeschrift der Strafklägerin hatte. Ohne eine solche Einsichtnahme
wäre eine Beurteilung, ob die Beschwerde als begründet erscheint und damit ein
allfälliger Widerruf in Betracht kommt, nicht möglich. Im Übrigen stehen dem Be-
schwerdeführer im weiteren Straf- bzw. Gerichtsverfahren sämtliche ihm als Ange-
schuldigten zustehenden Parteirechte einschliesslich seines Anspruchs auf rechtli-
ches Gehör zu. Dies insbesondere auch in Bezug auf sämtliche von der Strafkläge-
rin vorgebrachten Einwände. Diesbezüglich ist aber festzuhalten, dass ihre – vom
Beschwerdeführer «vorsorglicherweise» bestrittene – Parteistellung im vorliegen-
den Verfahren sich als nicht entscheidrelevant erweist und deshalb offen gelassen
werden kann.

c) Im Übrigen ist im Beschwerdeverfahren gemäss Art. 230 ff. StP bei der
Gegenpartei nicht zwingend eine Stellungnahme einzuholen (vgl. Art. 234 Abs. 1
StP). Gestützt auf diese Bestimmung holt die Anklagekammer aus verfahrensöko-
nomischen Gründen im Regelfall vorerst bei der Vorinstanz eine Vernehmlassung
ein und erst anschliessend erhält die Gegenpartei, soweit erforderlich, Gelegenheit
zur Stellungnahme. Wird nun das Beschwerdeverfahren gegenstandslos, weil –
wie im vorliegenden Fall – der Staatsanwalt gestützt auf Art. 235 StP die angefoch-
tene untersuchungsrichterliche Verfügung aufhebt, erübrigt sich grundsätzlich von
vornherein die Einholung einer Stellungnahme bei der Gegenpartei. Die prozessua-
le Verfahrensgarantie des rechtlichen Gehörs (vgl. Art. 29 Abs. 2 BV) verlangt nun
eine Anhörung der Verfahrensbeteiligten vor Erlass einer Widerrufsverfügung durch
den Staatsanwalt im Sinne von Art. 235 StP nicht. Dies schreibt das Gesetz auch
nicht vor. 
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Art. 271 StP (sGS 962.1). Über die Zusprechung der Vertretungskosten des
Angeschuldigten ist von Amtes wegen zu entscheiden (Änderung der
Rechtsprechung).

Anklagekammer, 2. Dezember 2003

Aus den Erwägungen:
4. Art. 271 Abs. 1 StP verleiht dem Angeschuldigten einen Rechtsanspruch auf

Parteientschädigung, soweit ihm keine Kosten auferlegt werden. Es handelt sich
hier um eine kausale, nicht an Widerrechtlichkeit und Verschulden der Behörde ge-
bundene Haftung zugunsten des freigesprochenen Angeschuldigten, die allenfalls
wegen dessen prozessualen Verschuldens (vgl. Art. 266 lit. b StP) ausgeschlossen
oder reduziert werden darf (HAUSER/SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht,
5. Auflage, Basel 2002, S. 534).

Das st.gallische Strafprozessgesetz enthält keine Vorschriften darüber, wann,
wie und in welcher Form der Anspruch auf Parteientschädigung geltend zu machen
ist. Die entsprechende Praxis in den einzelnen Kantonen ist unterschiedlich. Wäh-
rend teilweise die Strafverfolgungsbehörden oder das Gericht über die Parteient-
schädigung selbst und von sich aus in der Einstellungsverfügung bzw. im freispre-
chenden Urteil entscheiden, verlangen andere Gesetze einen förmlichen Antrag
oder zumindest ein entsprechendes Begehren (vgl. dazu etwa Pra 2003, 1029 ff.).
Verlangt wird aber in allen Fällen, dass der freizusprechende Angeschuldigte unter
Ansetzung einer Frist und unter Androhung von Säumnisfolgen aufzufordern ist,
seine Ansprüche zu beziffern (HAUSER/SCHWERI, a. a. O., S. 537).

Im Rahmen des vorliegenden Verfahrens hat sich der Rechtsvertreter des 
Beschwerdeführers erkennbar am Verfahren beteiligt. Er hat verschiedene Einga-
ben an die Untersuchungsrichterin gerichtet, so dass diese annehmen konnte und
musste, dass dem Beschwerdeführer aus seiner privaten Verteidigung Kosten 
entstanden sind.

Es trifft zwar zu, dass seinem Fristverlängerungsbegehren stillschweigend ent-
sprochen worden ist und er bis zum Ablauf der von ihm beantragten Frist nicht rea-
giert und insbesondere keinen Antrag auf Parteientschädigung eingereicht hat.
Diesbezüglich bleibt aber zu beachten, dass der Rechtsvertreter des Beschwerde-
führers eine Fristerstreckung «um drei Wochen» – und nicht etwa bis zu einem be-
stimmten Termin – ersucht hatte. Er konnte und durfte deshalb davon ausgehen,
dass ihm für allfällige Anträge eine neue Frist angesetzt werde. Nachdem dies
nicht geschehen war, erscheint es zumindest nachvollziehbar, dass für den Rechts-
vertreter des Beschwerdeführers die Angelegenheit damit fürs Erste erledigt war
und er – bis zum Eintreffen einer Bestätigung der Untersuchungsrichterin – dem
Fristablauf keine besondere Bedeutung mehr zumass.

220

GVP 2004 Nr. 73 Gerichtspraxis



Entscheidend ist nun aber, dass dem freigesprochenen Angeschuldigten ge-
stützt auf Art. 271 Abs. 1 StP ein Rechtsanspruch auf Ersatz seiner Verteidigerkos-
ten zusteht und eine Verwirkungsfrist, innert welcher entsprechende Ansprüche
geltend zu machen sind, dem st.gallischen Strafprozessgesetz nicht bekannt ist. Es
kann deshalb an der mit GVP 1993 Nr. 75 begründeten, vom Bundesgericht als
«formalistisch», wenn nicht sogar «spitzfindig» bezeichneten Praxis nicht mehr län-
ger festgehalten werden. Vielmehr ist davon auszugehen, dass mit der Aufhebung
des Strafverfahrens von Amtes wegen auch über den Rechtsanspruch des Ange-
schuldigten auf Parteientschädigung zu entscheiden ist. Wird nach erfolgter Mittei-
lung an die Parteien innert der angesetzten Frist (Art. 179 Abs. 1 StP) keine Kosten-
note eingereicht, sieht Art. 6 HonO vor, dass die Parteikosten nach Ermessen zuge-
sprochen werden. Angesichts dieser spezifischen kantonalrechtlichen Regelung er-
weist sich deshalb die Anordnung einer zusätzlichen Notfrist nicht als erforderlich
(vgl. dazu Pra 2001 Nr. 5). In derartigen Fällen hat der Untersuchungsrichter viel-
mehr die Parteientschädigung nach pflichtgemässem Ermessen unter Berücksich-
tigung der konkreten Umstände des Falles und des ihm bekannten Aufwandes
festzusetzen.

5. Rechtsanwälte und Rechtsagenten

74

Art. 31 Abs. 3 AnwG (sGS 963.70); Art.11 HonO (sGS 963.75); Art. 259
Abs.1 StP (sGS 962.1). Der amtliche Verteidiger erhält auch im Fall des
Obsiegens des Angeklagten kein volles, sondern ein um einen Fünftel ge-
kürztes Honorar. 

Kantonsgericht, Strafkammer, 8. März 2004

Aus den Erwägungen:
3b. Bei einer amtlichen Verteidigung wird das Honorar gemäss Art. 31 Abs. 3

AnwG um einen Fünftel gekürzt. Der Beschwerdeführer erachtet eine solche Kür-
zung im Fall des Obsiegens des Angeklagten unter Berufung auf BGE 121 I 113 ff.
und aus Gründen des Gleichbehandlungsgebots als willkürlich, zumal – was unbe-
stritten ist – ein privat beigezogener Verteidiger in einem solchen Fall Anspruch auf
eine volle Entschädigung habe. Zu berücksichtigen ist indes, dass im st.gallischen
Strafprozessgesetz die Entschädigungsansprüche für Honorarforderungen amt-
licher und privat beigezogener Verteidiger unterschiedlich geregelt werden (dies et-
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wa im Unterschied zu Art. 202 Abs. 1 des Gesetzes über das Strafverfahren des
Kantons Bern vom 20. Mai 1998, mit welchem sich das Bundesgericht in 121 I
113 ff. zu befassen hatte und welcher nicht zwischen privater und amtlicher Vertei-
digung unterscheidet). Gestützt auf Art. 259 Abs. 1 StP gehören die Kosten der
amtlichen Verteidigung unabhängig vom Ausgang des Strafverfahrens zu den Ver-
fahrenskosten. Art. 11 Abs. 1 HonO sieht für den amtlichen Verteidiger – anders als
für den unentgeltlichen Vertreter – gerade kein Wahlrecht vor; d. h. er kann im Fall
des Unterliegens der Gegenpartei nur das herabgesetzte Honorar vom Staat verlan-
gen, und nicht auch versuchen, bei der unterliegenden Gegenpartei die eigenen
Parteikosten einzutreiben. Im Unterschied zur unentgeltlichen Rechtsverbeistän-
dung im Zivilprozess ist der Staat in einem Strafprozess mit amtlicher Verteidigung
sowohl Auftraggeber (bezüglich Bestellung des amtlichen Verteidigers), welcher für
die anwaltliche Tätigkeit ein im Vergleich zu einer privaten Verteidigung um einen
Fünftel gekürztes Honorar in Aussicht stellt, als auch «Gegenpartei». Wenn nun
der Staat im Fall des Obsiegens eines amtlich verteidigten Angeklagten eine volle
Entschädigung zu leisten hätte, liefe dies auf ein – im Anwaltsrecht ansonsten
grundsätzlich verpöntes – Erfolgshonorar hinaus. Gestützt auf diese Überlegungen
erscheint es begründet, dem amtlichen Verteidiger auch im Fall des Obsiegens des
Angeklagten ein um einen Fünftel gekürztes Honorar auszubezahlen. Im Übrigen
erscheint fraglich, ob es sich im Strafprozess beim Staat um die «Gegenpartei» im
Sinne von Art. 11 Abs. 1 HonO handelt. Denn gemäss Art. 63 Abs. 2 StP erforschen
und berücksichtigen die Behörden der Strafrechtspflege nicht nur die belastenden,
sondern auch die entlastenden Momente. Unter den gegebenen Umständen ist ei-
ne sachlich nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung zwischen dem amtlichen und
einem privat bestellten Verteidiger nicht ersichtlich. Die Kürzung des Honorars des
Beschwerdeführers um einen Fünftel zufolge amtlicher Verteidigung ist nicht zu
beanstanden; entsprechend ist die Kostenbeschwerde abzuweisen.

75

Art. 32 Abs. 3 AnwG (sGS 963.70). Befreiung vom Anwaltsgeheimnis.

Präsident der Anklagekammer, 30. Dezember 2003

Die Beschwerdeführerin reichte gegen einen Rechtsanwalt Strafklage wegen Ver-
letzung des Berufsgeheimnisses gemäss Art. 321 StGB ein, weil dieser ausstehen-
de Honorarforderungen auf dem Gerichtsweg geltend gemacht hatte, ohne vorgän-
gig die Entbindung vom Anwaltsgeheimnis eingeholt zu haben. Die Staatsanwalt-
schaft trat auf die Strafklage nicht ein. Der Präsident der Anklagekammer wies die
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dagegen eingereichte Beschwerde ab. Er erwog in Bezug auf die Befreiung vom
Anwaltsgeheimnis folgendes:

Aus den Erwägungen:
2. Im vorliegenden Verfahren ist unbestritten, dass der Beschwerdegegner we-

der von der Beschwerdeführerin von seiner Pflicht zur Wahrung des Amtsgeheim-
nisses entbunden wurde noch bei der Anwaltskammer eine entsprechende Bewil-
ligung eingeholt hat, bevor er beim Vermittleramt einen Vermittlungsvorstand anbe-
gehrte und beim Kreisgericht eine Klage betreffend Honorarforderung eingereicht
hatte. Im Rahmen dieses zivilrechtlichen Verfahrens hatte der Beschwerdegegner
(gezwungenermassen) nicht nur den Namen seiner ehemaligen Mandantin, son-
dern insbesondere auch die Tatsache angeführt, dass er von ihr mit der Wahrung
ihrer Interessen in einem vor Obergericht des Kantons Thurgau anhängigen
Rechtsmittelverfahrens beigezogen worden war. Damit hat der Beschwerdegegner
zweifellos Tatsachen bekannt gegeben, die ihm im Rahmen seiner Berufsausübung
zugänglich gemacht worden sind. 

Es trifft zu, dass die (zumindest frühere) Praxis der Aufsichtskommission über
die Rechtsanwälte des Kantons Zürich vorgängig einer Betreibung oder Klageeinlei-
tung generell eine Entbindung vom Anwaltsgeheimnis verlangt(e) (ZR 1988, 233;
vgl. aber auch ZR 1998, 78 f.). Diese Entbindung wird in aller Regel ohne weiteres
erteilt, soweit es um die Durchsetzung von Honoraransprüchen des Rechtsanwal-
tes geht (FELIX WOLFERS, Der Rechtsanwalt in der Schweiz, Zürich 1986, 140). In
diesen Fällen geht das Interesse an der Durchsetzung der Honoraransprüche dem
Interesse des Mandanten an der Geheimhaltung grundsätzlich vor, weil sonst der
Rechtsanwalt generell schlechter gestellt wäre als andere Beauftragte.

Das Erfordernis, vor der gerichtlichen Geltendmachung allfälliger Honoraransprü-
che zunächst eine formelle Entbindung durch die Aufsichtsbehörde einzuholen,
wird in zunehmenden Mass als inhaltlos und rechtlich nicht begründbare Formalität
bezeichnet. Es wird argumentiert, dass die Bestreitung oder Nichtbezahlung einer
Anwaltsrechnung klientenseitig die Inkaufnahme ihrer rechtlichen Geltendmachung
impliziere und damit als beschränkter Geheimhaltungsdispens qualifiziert werden
müsse (JÖRG SCHWARZ, Das Anwaltsgeheimnis, in: Walter Fellmann et al. [Hrsg.],
Schweizerisches Anwaltsrecht, Bern 1998, 123; CHRISTIAN BRÜCKNER, Schweizeri-
sches Beurkundungsrecht, Zürich 1993, 334 f.). 

Auch die neuere kantonale Praxis tendiert dazu, auf das formelle Erfordernis ei-
ner Entbindung durch die Aufsichtsbehörde zu verzichten, soweit die Durchsetzung
von Honoraransprüchen zur Diskussion steht. So trat etwa die luzernische Auf-
sichtsbehörde über die Urkundspersonen auf ein Entbindungsgesuch nicht ein mit
der Begründung, ein Geheimhaltungsdispens sei nicht erforderlich, da es dem 
Notar trotz Berufsgeheimnis möglich sein müsse, seine berechtigten Honorarfor-
derungen durchzusetzen (Entscheid vom 06. 12. 1996, zitiert bei Jörg Schwarz,
a. a. O., 123 f.). In gleicher Weise entschied die zugerische Aufsichtsbehörde, dass
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der Rechtsanwalt, der ohne vorgängige Entbindung durch die Aufsichtsbehörde
seine Forderung auf dem Rechtsweg gegen den Mandanten geltend macht, keine
Berufspflichtverletzung begeht (Entscheid vom 25.06.2002, Anwaltsrevue 9/2002,
31 f.). Schliesslich hat auch die zürcherische Aufsichtskommission eine Änderung
ihrer früheren Praxis vorgenommen und es als zulässig erachtet, dass der Anwalt
in einer Betreibung das Mandatsverhältnis offenbart hat, ohne dass ihm dies vor-
gängig von der Aufsichtskommission bewilligt worden ist (ZR 1998, 78 ff.).

In der Tat ergibt sich bereits aus dem Wesen des Auftragsverhältnisses, dass
das Interesse des Rechtsanwalts an der Honorierung demjenigen des Klienten an
der Geheimhaltung vorgeht, da die Honorierung wesentlicher Bestandteil des Auf-
tragsverhältnisses bildet und sich auch der Klient zur Erfüllung der ihm obliegenden
Aufgaben verpflichtet hat. In dieser Verpflichtung ist denn auch die stillschweigen-
de Einwilligung mitenthalten, dass im Streitfall der Richter für die Durchsetzung der
ausstehenden Honorarforderung angerufen werden darf. Insoweit hat der Mandant
den Anwalt bereits bei der Auftragserteilung von der Schweigepflicht entbunden,
soweit es um die allfällige Durchsetzung von Honoraransprüchen geht. Eine nach-
trägliche Berufung auf die Geheimhaltungspflicht verstösst in diesen Fällen gegen
den Grundsatz von Treu und Glauben im Geschäftsverkehr (vgl. WALTER FELLMANN,
Der einfache Auftrag, Berner Kommentar, Bern 1992, N. 92 zu Art. 398 OR). Dabei
sind allerdings die Grenzen zu beachten, indem der Rechtsanwalt nur diejenigen
Tatsachen offenbaren darf, die geeignet und notwendig erscheinen, um seine Ho-
noraransprüche im Prozess durchzusetzen.

3. Im gleichen Sinn sieht auch Art. 32 Abs. 3 des AnwG vor, dass der Rechtsan-
walt zur Begründung der Honorarforderung vom Berufsgeheimnis befreit ist. Bis
anhin war die Frage noch nicht zu entscheiden, ob sich diese Bestimmung nur auf
das Honorarbegutachtungsverfahren vor dem Honorargutachter im eigentlichen
Sinn oder generell auf die gerichtliche Durchsetzung von Honoraransprüchen be-
zieht. Während Art. 32 Abs. 3 AnwG systematisch in einem Zusammenhang mit
dem Honorarbegutachtungsverfahren steht, findet sich in Art. 9 HonO eine generel-
le Befreiung des Anwalts vom Anwaltsgeheimnis, «soweit dies zur Durchsetzung
seiner Ansprüche nach dieser Honorarordnung erforderlich ist». Bereits der Wort-
laut dieser Bestimmung lässt eine Beschränkung auf das reine Honorarbegutach-
tungsverfahren nicht zu. Im Honorarbegutachtungsverfahren findet denn auch kein
eigentliches Beweisverfahren statt. Der Honorargutachter lädt lediglich den Ge-
suchsgegner zur Stellungnahme ein und zieht die Akten des Hauptprozesses sowie
die Aufschriebe des Rechtsanwalts bei (Art. 8 Abs. 2 HonO). Er stützt sich deshalb
bei seinem Gutachten auf Vorgänge, deren Umfang und Bedeutung er ohne weite-
res dem Prozessmaterial entnehmen kann. Hingegen soll und muss der Honorar-
gutachter nicht selber Beweise erheben; dies ist allenfalls Sache des ordentlichen
Zivilrichters (BGE 106 Ia 340; HEINZ BACHTLER, Das Moderationsverfahren nach § 34
des zürcherischen Anwaltsgesetzes, SJZ 1977, 315). Der Honorargutachter spricht
sich in diesem Sinn denn auch nicht über den Bestand der Forderung als solcher
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aus, und der Moderationsentscheid stellt deshalb keinen Rechtsöffnungstitel, son-
dern einen blossen Vorschlag dar (Art. 8 Abs. 3 HonO).

Insoweit dient das Honorarbegutachtungsverfahren lediglich einer vergleichs-
weisen Bereinigung, nicht aber der «Durchsetzung» der vom Anwalt gegenüber
seinem Mandanten geltend gemachten Ansprüche. Bereits auf der Grundlage von
Art. 9 HonO muss sich deshalb die gesetzliche Befreiung vom Anwaltsgeheimnis
auf sämtliche Verfahren – sei es auf dem Weg des Schuldbetreibungs- und Kon-
kursrechts oder der zivilprozessualen Klage – beziehen, die auf die Durchsetzung
anwaltlicher Honoraransprüche zielen.

4. Nachdem sich die Befreiung vom Anwaltsgeheimnis zur Durchsetzung der
Honoraransprüche bereits aus dem Auftragsrecht ergibt und auch im kantonalen
Recht ausdrücklich vorgesehen ist, liegt unter strafrechtlichen Gesichtspunkten ein
Rechtfertigungsgrund vor. Zu prüfen bleibt deshalb im Folgenden nur noch, ob die
vom Beschwerdegegner anlässlich des Vermittlungsvorstands bzw. in seiner Klage-
schrift an das Kreisgericht offenbarten Geheimnisse zur Begründung seiner Hono-
raransprüche geeignet und erforderlich waren. Nachdem den Gläubiger eine Subs-
tanziierungspflicht trifft, muss der Anwalt im Rahmen eines Honorarprozesses be-
fugt sein, die von ihm im Rahmen des Auftragsverhältnisses erbrachten Leistun-
gen im Einzelnen zu benennen und auch entsprechend zu dokumentieren. Eine
Durchsicht der Klageschrift zeigt denn auch, dass sich der Gesuchsgegner im We-
sentlichen darauf beschränkte, die erbrachten Leistungen im Einzelnen aufzuführen
und die entsprechenden Beweise zu offerieren. Weitergehende Informationen, die
für die Begründung der Honoraransprüche nicht erforderlich erscheinen, sind in der
Klageschrift nicht preisgegeben worden. Insbesondere finden sich darin keinerlei
Ausführungen zum Inhalt des Mandats.

6. Schuldbetreibung und Konkurs

76

Art. 93 Abs. 1 SchKG (SR 281.1). Pfändbarkeit einer Forderung aus noch
nicht durchgeführter güterrechtlicher Auseinandersetzung nach der vom
Eheschutzrichter angeordneten Gütertrennung 

Obere kantonale Aufsichtsbehörde für Schuldbetreibung, 27. Mai 2004

Aus den Erwägungen
1. Mit Entscheid vom 3. Juli 2002 ordnete der Eheschutzrichter für die Ehe-

leute A. und B. C. rückwirkend per 1. März 2002 die Gütertrennung an. Diese löste
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den ordentlichen Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung ab. Die güterrechtli-
che Auseinandersetzung wurde bis heute nicht durchgeführt. 

In der im Betreibungsverfahren gegen A. C. ausgestellten Pfändungsurkunde
vom 23. März 2004 wurde festgehalten, dass «bei einer allfälligen Auszahlung ei-
nes güterrechtlichen Anteils aus der Ehescheidung . . . die Forderung aus Betr. Nr.
xxx als gepfändet [gelte]. A. C. verpflichtet sich, die Forderung aus Betr. xxx dem
Betreibungsamt auszuzahlen, sobald ihr Anteil überwiesen wurde.» Auf Beschwer-
de hin wies die untere Aufsichtsbehörde den Betreibungskreis an, eine neue Pfän-
dungsurkunde ohne diese Pfändung einer allfälligen güterrechtlichen Forderung
auszustellen. Gegen diese Anordnung wendet sich der Gläubiger. 

2. Zu prüfen ist, ob eine allfällige Forderung von A. C. gegenüber ihrem Ehe-
mann aufgrund der güterrechtlichen Auseinandersetzung pfändbar ist.

a) «Sinnvollerweise dürfen nur Sachen und Rechte des Schuldners gepfändet
werden, die einen aktuellen, in Geld schätzbaren Verkehrswert haben. Sie müssen
also verkehrsfähig und gegen Entgelt veräusserbar sein» (Amonn/Walther, Grund-
riss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7. Aufl., § 23 N 5) bzw. einen reali-
sierbaren Vermögenswert aufweisen (vgl. Vonder Mühll, Basler Kommentar, N 1 zu
Art. 92 SchKG). Pfändbar ist nach Jaeger/Walder/Kull/Kottmann beispielsweise
auch ein Lotterielos, auch wenn es bloss eine Hoffnung auf einen Gewinn gibt und
nicht mit einem bestimmten Betrag zurückbezahlt wird (vgl. Jaeger/Walder/
Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Aufl., N 10 zu
Art. 92, fraglich). Blosse Anwartschaften, «die in bezug auf Entstehen und Umfang
vollständig ungewiss sind, bilden [hingegen] keine pfändbaren Aktiven. Dies gilt
hauptsächlich deshalb, weil die Verwertung eines derartigen Anspruchs, soweit
überhaupt möglich, zu einer sinnlosen Vermögensverschleuderung führen (. . .) und
den Schuldner in seiner persönlichen Freiheit übermässig beschränken würde; zu-
dem soll sein künftiges Vermögen auch seinen künftigen Gläubigern zur Verfügung
stehen (. . .)» (Vonder Mühll, a. a. O., N 2 zu Art. 92 SchKG).

b) Der Literatur kann entnommen werden, dass der Anspruch auf eine Vor-
schlagsbeteiligung nach Art. 215 ff. ZGB bis zur Auflösung des Güterstandes eine
blosse Anwartschaft darstellt. Und eine solche kann, wie bereits erwähnt wurde,
nicht gepfändet werden. Sie bildet kein Haftungssubstrat für die Gläubiger eines
Ehegatten (vgl. BSK ZGB I-Hausheer, 2. Aufl., N 12 zu Art. 202 ZGB; Hausheer/
Reusser/Geiser, Berner Kommentar, II/1/3/1, 1991, N 17 zu Art. 202 und N 17 zu
Art. 215 ZGB; Amonn/Walther, a. a. O., § 21 N 13), und ist für die Dauer des Güter-
stands weder abtretbar noch verpfändbar (vgl. Hausheer/Reusser/Geiser, a. a. O.,
N 17 zu Art. 215 ZGB).

Anders präsentiert sich die Situation nach der Auflösung des Güterstandes. Die-
se, d. h. das Ende eines bestimmten Güterstandes, bewirkt u. a., «dass aus der bis-
her blossen Anwartschaft ein konkreter, allerdings dem Betrag nach erst noch zu
bestimmender Anspruch auf Vorschlagsbeteiligung (Art. 215 ff.) wird» (Hausheer,
a. a. O., N 3 zu Art. 204 ZGB). Mit anderen Worten ist nach Auflösung des Güter-

226

GVP 2004 Nr. 76 Gerichtspraxis



standes «eine Zwangsvollstreckung in die Beteiligung am Vorschlag möglich,
selbst wenn die güterrechtliche Auseinandersetzung noch nicht stattgefunden hat
und deshalb die Höhe des Vorschlags gar noch nicht festgestellt ist. Es handelt
sich um eine unbedingte Forderung» (Hausheer/Reusser/Geiser, a. a. O., N 18 zu
Art. 202 ZGB). 

Damit ergibt sich klar, dass die umstrittene Forderung aus der güterrechtlichen
Auseinandersetzung pfändbar ist. Weder schadet, wie bereits die Vorinstanz zutref-
fend festgehalten hat, dass die Forderung noch nicht fällig oder allenfalls bestritten
ist (vgl. Foëx, Basler Kommentar, N 17 zu Art. 95 SchKG; vgl. auch BGE 99 III 55),
noch, dass der konkrete Betrag – in welcher Höhe auch immer – noch nicht fest-
steht. Die Verhältnisse sind im Übrigen grundsätzlich vergleichbar mit dem vom
Beschwerdeführer erwähnten Erbanspruch eines Erben gegenüber dem Nachlass.
So kann eine noch nicht angefallene Erbschaft («Erbanwartschaft») nicht gepfändet
werden (vgl. BGE 73 III 149 ff.). Hingegen ist, nachdem der Schuldner Erbe gewor-
den ist, ein Erbanteil pfändbar (vgl. Vonder Mühll, a. a. O., N 2 zu Art. 92 SchKG;
vgl. auch Art. 1 VVAG, SR 281.41), auch wenn die Erbschaft noch nicht geteilt wur-
de und der Erbanteil betragsmässig nicht bekannt ist.

Die güterrechtliche Ausgleichsforderung stellt sodann keinen unpfändbaren Ver-
mögenswert nach Art. 92 SchKG oder beschränkt pfändbares Einkommen nach
Art. 93 SchKG dar.

c) Zusammenfassend ergibt sich, dass der Betreibungskreis zu Recht die Forde-
rung von A. C. gegenüber ihrem Ehemann aus der güterrechtlichen Auseinander-
setzung gepfändet hat. Eine zeitliche Befristung, wie sie in der Pfändungsurkunde
festgehalten wurde, ist jedoch nicht zulässig.

77

Art. 93 Abs. 1 SchKG (SR 281.1). Der Grundsatz, dass bei der Berechnung
des Existenzminimums nur notwendige und tatsächlich bezahlte Beträge
berücksichtigt werden können, gilt auch für Ausbildungskosten von un-
mündigen und mündigen Kindern. 

Obere kantonale Aufsichtsbehörde für Schuldbetreibung, 3. Dezember 2004

Aus den Erwägungen:
II. 1 c aa) Die Stieftochter des Beschwerdeführers ist 17 Jahre alt und besucht

die Kantonsschule. Gemäss Ziff. 4.7 des Kreisschreibens über die Berechnung des
betreibungsrechtlichen Existenzminimums nach Art. 93 SchKG der kantonalen Auf-
sichtsbehörde des Kantons St.Gallen können besondere Auslagen für die Schulung
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der Kinder bei der Berechnung des Notbedarfs berücksichtigt werden. Nach dem
Effektivitätsgrundsatz ist für Zuschläge zum Grundbedarf speziell zu beachten,
dass sie nur berücksichtigt werden können, wenn für den Schuldner eine Zahlungs-
pflicht besteht und er diese bisher tatsächlich erfüllte (vgl. BGE 121 III 22 Erw. 3a;
BGE 112 III 23 Erw. 4). Begründet wird dies damit, dass es stossend wäre, wenn
dem Schuldner Beträge zugestanden würden, die er nicht zum vorgesehenen
Zweck verwendet, sondern anderweitig ausgibt. Aus den Akten ist ersichtlich, dass
der Beschwerdeführer Ballettunterrichtskosten und Kosten für ein Skilager der
Kantonsschule als Ausbildungskosten geltend macht. Dem Sinn des Ausbildungs-
zuschlags entsprechend sollen aber nur diejenigen ausgewiesenen Kosten berück-
sichtigt werden, welche für die eigentliche Schulung, dem Lernplan entsprechend,
benötigt werden. Im Kreisschreiben werden Kosten wie Schulgeld, Schulmateria-
lien, Lehrmittel, Verpflegungs- und Fahrauslagen als Beispiele genannt. Nicht dazu
gehören Auslagen für Sport und Ferien, da diesen Aktivitäten der schulische Zweck
fehlt. Somit sind vorliegend die Kosten für den Ballettunterricht sowie für das Ski-
lager der Kantonsschule nicht als Ausbildungskosten zu berücksichtigen. 

Die laufenden Ausgaben für Schulmaterialien und Lehrmittel der Kantonsschule
betragen gemäss der Aufstellung der Klassenkasse Fr. 925.45 pro Jahr. Betrachtet
man die Aufstellung dieser Kosten, ist offensichtlich, dass es sich dabei um die
notwendigen Kosten für eine Mittelschule handelt. Die Bezahlung dieser Kosten
durch den Beschwerdeführer ist grösstenteils ausgewiesen. Vor dem Hintergrund
seiner behaupteten schlechten finanziellen Verhältnisse könnte der Beschwerde-
führer jedoch für seine Stieftochter ein Stipendium beantragen. Möchte der Be-
schwerdeführer die Ausgaben für Schulmaterial und Lehrmittel im Notbedarf be-
rücksichtigt haben, muss er diese somit nicht nur bezahlt, sondern sich auch ernst-
haft um ein Stipendium bemüht haben. Denn nur unbedingt notwendige Verpflich-
tungen des Schuldners sind zu berücksichtigen (A. Bühler, Aktuelle Probleme bei
der Existenzminimumberechnung, in: SJZ 2004, S. 28). Somit kann für die Stief-
tochter – zumindest derzeit – kein Ausbildungszuschlag gewährt werden.

bb) Der Stiefsohn des Beschwerdeführers ist knapp 20 Jahre alt und studiert an
einer Universität. Nach Art. 14 ZGB ist er mündig. Deshalb fragt sich, ob Anspruch
auf einen Ausbildungszuschlag besteht. Gemäss Ziff. 4.7 des Kreisschreibens kön-
nen Ausbildungskosten bis zum Abschluss der Erstausbildung, längstens aber bis
zur Vollendung des 20. Lebensjahres, berücksichtigt werden. In der Lehre wird ein
Ausbildungszuschlag für das Studium eines volljährigen Kindes abgelehnt, dies mit
der Begründung, dass der Anspruch aus Art. 277 Abs. 2 ZGB materiellrechtlich von
der finanziellen Leistungsfähigkeit der Eltern abhange (Vonder Mühll, N 30 i.V.m.
N 24 zu Art. 93 SchKG). Das Bundesgericht hat einen Ausbildungszuschlag für das
Studium eines volljährigen Kindes ebenfalls abgelehnt, da nicht das volljährige Kind
des Schuldners zu lasten dessen Gläubigers studieren soll (vgl. BGE 98 III 36
Erw. 2). Weiter führte es in diesem aus dem Jahre 1972 stammenden Entscheid
aus, dass das öffentliche Interesse an der Ausschöpfung der Begabtenreserven
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nicht über Art. 93 SchKG gewahrt werden dürfe, sondern über öffentliche und pri-
vate Stipendien- und Darlehensunterstützungen. Im Zivilrecht hingegen können El-
tern zur finanziellen Unterstützung der Studien ihrer volljährigen Kinder verpflichtet
werden, falls diese noch über keine angemessene Ausbildung verfügen und den
Eltern die Unterstützung zumutbar ist (Art. 277 Abs. 2 ZGB). Dadurch kann es vor-
kommen, dass Eltern zivilrechtlich zur Unterstützung ihrer studierenden volljährigen
Kinder verpflichtet werden, diese Beträge jedoch bei der Notbedarfsrechnung nach
SchKG nicht berücksichtigt werden.

Der Effektivitätsgrundsatz hat nicht bloss einschränkende, sondern auch ergän-
zende Wirkung auf die Notbedarfsberechnung. So ist ein Zuschlag zum Grundbe-
trag vorzunehmen, wenn für den Schuldner eine Zahlungspflicht besteht und die
entsprechenden Zahlungen bisher tatsächlich geleistet worden sind (vgl. BGE 121
III 22 Erw. 3a; BGE 112 III 23 Erw. 4). Dass der Beschwerdeführer die Ausbildungs-
kosten seines Stiefsohnes tatsächlich bezahlt hat, ist unbestritten. Fraglich ist, ob
er hinsichtlich der Ausbildungskosten eine Zahlungspflicht trägt. Die Unterhalts-
pflicht der Eltern endet grundsätzlich mit der Mündigkeit des Kindes. Verfügt das
Kind zu diesem Zeitpunkt noch über keine angemessene Ausbildung, so haben die
Eltern, soweit nach den gesamten Umständen zumutbar, bis zum Abschluss dieser
Ausbildung für den Unterhalt aufzukommen (Art. 277 ZGB). Dabei wird die Ange-
messenheit einer Ausbildung nicht an einem absoluten Ausbildungsniveau gemes-
sen. Angemessen ist eine Ausbildung, wenn das Kind sein geplantes Ausbildungs-
ziel erreicht hat (P. Breitschmid, Basler Kommentar, Basel 2002, N 12 zu Art. 277
ZGB). Der Ausbildungsplan ist dabei vom Kind und den Eltern gemeinsam, entspre-
chend den Fähigkeiten des Kindes sowie den tatsächlichen und wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen, zu entwickeln (Breitschmid, a. a. O., N 9 zu Art. 277 ZGB).
Vorliegend ist unbestritten, dass sich die (Stief-)Eltern mit dem Kind auf ein Stu-
dium an einer Universität geeinigt haben. Damit steht fest, dass der Stiefsohn noch
über keine angemessene Ausbildung im Sinne von Art. 277 Abs. 2 ZGB verfügt. Zu
prüfen bleibt, ob für den Beschwerdeführer eine Zahlungspflicht besteht und nach
den gesamten Umständen ein Mündigenunterhalt zumutbar ist. Dabei sind wirt-
schaftliche wie auch persönliche Gegebenheiten zu berücksichtigen (Breitschmid,
a. a. O., N 15 und 18 zu Art. 277 ZGB). In der früheren Rechtsprechung wurde die
Schwelle der Unzumutbarkeit stets tief gehalten und damit der Ausnahmecharak-
ter des Mündigenunterhalts betont (Verweis auf die Rechtsprechung in BGE 129 III
377 Erw. 2.1). Die Realität hat sich jedoch durch die Herabsetzung des Mündig-
keitsalters, das ansteigende Bildungsniveau und die zunehmende Studiendauer
von dieser Rechtsprechung entfernt. Der Ausnahmecharakter des Mündigenunter-
halts wurde sodann vom Bundesgericht und der Lehre mit der Herabsetzung des
Mündigkeitsalters relativiert (vgl. BGE 130 V 237 Erw. 3.2; BGE 129 III 377 Erw. 3.3
mit Verweis auf die Lehre). Auch wenn sich in der Rechtsprechung zum Mündigen-
unterhalt ein Wandel abzuzeichnen scheint, so kann daraus noch keine Zahlungs-
pflicht des Beschwerdeführers für die vollen Ausbildungskosten seines Stiefsoh-
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nes abgeleitet werden. Denn das Schuldbetreibungs- und Konkursrecht dient pri-
mär der Befriedigung der Gläubiger. Deshalb hat der Beschwerdeführer, respektive
sein Stiefsohn, vorgängig alle Möglichkeiten für private und öffentliche Stipendien-
und Darlehensunterstützungen zu prüfen und auszuschöpfen. Erst für die danach
noch ungedeckten Ausbildungskosten besteht grundsätzlich ein Anspruch auf
Mündigenunterhalt. Dieser tatsächlich geleistete Ausbildungsbeitrag ist bis zum
Abschluss der Ausbildung als Zuschlag zum Notbedarf zu berücksichtigen (A. Büh-
ler, a. a. O., S. 30). Somit kann für den Stiefsohn zu diesem Zeitpunkt kein Ausbil-
dungszuschlag gewährt werden. Die Prüfung der wirtschaftlichen Zumutbarkeit
des Mündigenunterhalts für den finanziell angeschlagenen Beschwerdeführer kann
deshalb offengelassen werden.

78

Art.193 Abs.1 Ziff.1 SchKG (SR 281.1). Kognition des Konkursrichters über
die Verwirkung des Ausschlagungsrechts. Rechtswirkung von Bezügen ab
dem Postkonto des Erblassers nach der Ausschlagungserklärung.

Kantonsgericht, Einzelrichter für Rekurse SchKG, 5. Juli 2004

Aus den Erwägungen:
2b/aa) Die Kognition des Konkursrichters, über die Verwirkung des Ausschla-

gungsrechts zu entscheiden, ist in Lehre und Rechtsprechung umstritten. Immer-
hin lässt sich in der neueren Praxis die Tendenz feststellen, die Prüfungsbefugnis
dann zu bejahen, wenn eine anerkannte oder offensichtliche Verwirkung vorliegt
(Appellationshof des Kantons Bern in einem Entscheid vom 26. Januar 2001, abge-
druckt in: BlSchKG 66, 2002, 28 ff., mit Hinweisen; vgl. auch Ivo Schwander, Bas-
ler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, 2. Auflage, Basel/Genf/München
2003, N 8 zu Art. 571 ZGB; anderer Meinung in der älteren Praxis unter anderem
der Regierungsrat des Kantons St.Gallen in GVP 1957 Nr. 86).

bb) Vorliegend ist aufgrund der Akten davon auszugehen, dass X die Ausschla-
gungserklärung am 05. Mai 2004 abgab. Sie erfolgte unbedingt und vorbehaltlos
gegenüber dem Amtsnotariat und erfüllte damit die Voraussetzungen einer wirk-
samen Ausschlagungserklärung gemäss Art. 570 Abs. 1 und Abs. 2 ZGB. Als wirk-
same Erklärung war sie, da es sich beim Ausschlagungsrecht um ein Gestaltungs-
recht handelt, unwiderruflich (vgl. Schwander, a. a. O., N 3 f. zu Art. 566 ZGB, mit
Hinweisen). Die Unwiderruflichkeit bedeutet aber, dass spätere Handlungen des
ausschlagenden Erben unbeachtlich sein müssen, da mit der Erklärung die damit
verbundene Rechtswirkung – Verzicht auf die Erbenposition – unabhängig von einer
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Zustimmung oder Genehmigung der zuständigen Behörde oder allfälliger Miterben
eintreten (vgl. Schwander, a. a. O., N 7 zu Art. 570 ZGB; zur umgekehrten Situation,
in der die einer Annahme folgende Ausschlagungserklärung rechtsunwirksam ist,
vgl. Schwander, a. a. O., N 3 zu Art. 571 ZGB). Aus diesen Überlegungen ergibt
sich, dass entgegen der Auffassung des Konkursamtes die Bezüge von X vom 05.
und 06. Mai 2004 zu Lasten des auf seinen verstorbenen Vater lautenden Post-
kontos unter dem Aspekt der Einmischung im Sinn von Art. 571 Abs. 2 ZGB ohne
Belang sind, da sie erst nach Abgabe der Ausschlagungserklärung erfolgten. Wel-
che Bedeutung ihnen im Konkursverfahren zukommt (vgl. Art. 285 ff. SchKG), ist
nicht hier, sondern im Konkursverfahren zu entscheiden. Entsprechendes gilt für
die Frage, ob mit Rücksicht darauf, dass möglicherweise nur noch der Saldo von
Fr. 668.50 vorhanden ist, das Konkursverfahren allenfalls mangels Aktiven einzu-
stellen ist (Art. 230 SchKG).
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B.  VERWALTUNGSPRAXIS

I. Staats- und Verwaltungsrecht

1. Gemeinden

79

Art. 41 Abs. 3 GG (sGS 151.2). Wird ein Begehren auf Änderung der Ge-
meindeordnung in der Form des ausgearbeiteten Entwurfs gestellt, muss
darüber die Bürgerversammlung entscheiden. Dies gilt auch dann, wenn
die geltende Gemeindeordnung für Initiativbegehren die Urnenabstim-
mung vorsieht.

Departement für Inneres und Militär (ab 1. Juni 2004: Departement des Innern),
5. März 2004

Aus den Erwägungen:
2. Die Vertreter der Anzeigerin machen im Wesentlichen geltend, der Gemein-

derat A sei aufsichtsrechtlich anzuweisen, die Initiative «X» der Bürgerschaft um-
gehend an einer Urnenabstimmung zur Beschlussfassung vorzulegen.

a) Nach Art. 35 Abs. 3 Bst. a GG beschliesst die Bürgerschaft als oberstes Ge-
meindeorgan über die Gemeindeordnung. Nicht nur der erstmalige Erlass der Ge-
meindeordnung liegt im Kompetenzbereich der Bürgerschaft, sondern auch jede
spätere Änderung oder Ergänzung. Erlass und Änderung der Gemeindeordnung
unterstehen der obligatorischen Volksabstimmung. Die Bürgerschaft muss in je-
dem Fall ausdrücklich Stellung nehmen. Von Gesetzes wegen vorgeschrieben ist
eine offene Beschlussfassung an der Bürgerversammlung (Art. 41 Abs. 3 GG). Eine
Urnenabstimmung über die Gemeindeordnung kann nur im Einzelfall durchgeführt
werden, sofern an der Bürgerversammlung, an der die Vorlage präsentiert wird, 
eine Urnenabstimmung beschlossen wird. 

b) Die zwingende Zuständigkeit der Bürgerschaft betreffend Erlass und Ände-
rung der Gemeindeordnung führt dazu, dass entsprechende Vorlagen nicht nur
vom Rat präsentiert werden können. Auch die Bürgerschaft selbst kann Vorlagen
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zur Gemeindeordnung lancieren. Dies kann auf dem Weg der Initiative oder durch
Beschluss im Rahmen der allgemeinen Umfrage an der Bürgerversammlung ge-
schehen. Im letzteren Fall kann der Rat lediglich beauftragt werden, die beantragte
Änderung zu begutachten und einen Beschlussentwurf auszuarbeiten. 

c) Die gesetzliche Vorschrift, dass die Gemeindeordnung in jedem Fall der Bür-
gerversammlung vorzulegen sei, wirkt sich auch auf die Beschlussfassung über Ini-
tiativbegehren aus. Wird ein Begehren in der Form des ausgearbeiteten Entwurfs
gestellt, muss darüber die Bürgerversammlung entscheiden. Dies gilt auch dann,
wenn die geltende Gemeindeordnung – (. . .) – für Initiativbegehren die Urnenab-
stimmung vorsieht; kantonales Gesetzesrecht hat gegenüber kommunalen Bestim-
mungen Vorrang. Anders verhält es sich bei Initiativen in der Form einer einfachen
Anregung. Nach Annahme einer derartigen Initiative wird die Gemeindeordnung
nicht unmittelbar geändert. Der Rat wird lediglich beauftragt, eine entsprechende
Vorlage auszuarbeiten, die dann nach Art. 41 Abs. 3 GG der Bürgerversammlung zu
unterbreiten ist. Über eine als einfache Anregung gestellte Initiative auf Änderung
oder Ergänzung der Gemeindeordnung kann daher, wenn die geltende Gemeinde-
ordnung für Initiativbegehren die Urnenabstimmung vorsieht, an der Urne entschie-
den werden. 

3. a) Bei der vorliegend zur Diskussion stehenden Initiative handelt es sich un-
bestrittenermassen um einen ausgearbeiteten Entwurf. Über ein Begehren in der
Form des ausgearbeiteten Entwurfs hat die Bürgerschaft – wie bereits erwähnt –
an der Bürgerversammlung zu entscheiden. Eine Urnenabstimmung über die Ge-
meindeordnung bzw. über einen Nachtrag zur Gemeindeordnung kann nur im Ein-
zelfall durchgeführt werden, sofern an der Bürgerversammlung, an der die Vorlage
präsentiert und diskutiert wird, eine Urnenabstimmung beschlossen wird (Art. 41
Abs. 3 zweiter Satz GG).

b) Weil die Beschlussfassung an der Bürgerversammlung erfolgen muss, sind
auch die in der Gemeindeordnung festgelegten Fristen betreffend Initiativen nicht
massgebend. Vielmehr bestimmt der Gemeinderat in eigener Kompetenz gestützt
auf Art. 44 Abs. 4 GG den Zeitpunkt der Bürgerversammlung. Eine gesetzliche Ein-
schränkung bezüglich Zeitpunkt besteht nur für die Bürgerversammlung betreffend
Jahresrechnung, Voranschlag und Steuerfuss. Diese muss grundsätzlich jeweils bis
15. April beschliessen (Art. 44 Abs. 1 GG). Im Übrigen hat der Rat darauf zu achten,
dass ein grosser Teil der Stimmberechtigten an der Bürgerversammlung teilneh-
men kann. Der Gemeinderat A wählte als Zeitpunkt der Beschlussfassung der Bür-
gerversammlung über die Initiative den Zeitpunkt der Bürgerversammlung über
Jahresrechnung, Voranschlag und Steuerfuss (. . .). Damit handelte er im Rahmen
seines Ermessens.
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Art. 149 Abs. 3 GG (sGS 151.2). Liegen für eine dienstrechtliche Massnah-
me disziplinarische und administrative Gründe vor, ist eine administrative
Entlassung nur unter der Voraussetzung zulässig, dass die Gründe für eine
administrative Entlassung auch für sich allein zu genügen vermögen.

Departement für Inneres und Militär (ab 1. Juni 2004: Departement des Innern),
17. Mai 2004

Aus den Erwägungen:
8. Die Kognition der Rekursinstanz ist im Autonomiebereich einer Gemeinde in-

sofern eingeschränkt, als die Unangemessenheit einer Verfügung nicht gerügt wer-
den kann (Art. 46 Abs. 2 VRP, sGS 951.1). Es findet lediglich eine Rechtskontrolle
statt. Eine Rechtsverletzung liegt vor bei einer Ermessensüberschreitung oder 
-unterschreitung sowie beim Ermessensmissbrauch (Imboden/Rhinow, Schweize-
rischer Verwaltungsrechtsprechung, 6. Aufl., Basel und Stuttgart 1986, Nr. 67,
S. 417 f.). 

In der Ausgestaltung des kommunalen Dienstrechts steht der Gemeinde eine
weitgehende Autonomie zu. Die Gemeinde kann hierzu ein Reglement erlassen
(vgl. 143 Abs. 2 GG) oder auch die Anstellungsbedingungen im Einzelfall regeln. In
der Anwendung der von ihr selbst gesetzten Normen kommt ihr ein weitgehender
Ermessens- und Beurteilungsspielraum zu (P. Glaus, Konzeption der Gemeindeau-
tonomie, Diss. Zürich 1984, S. 129 f.; H. R. Arta, Die Zuständigkeitsordnung nach
dem st.gallischen Gemeindegesetz in der politischen Gemeinde mit Bürgerver-
sammlung, Diss. St.Gallen 1990, S. 10 f.; BGE 100 Ia 204). Vorliegend ist die Kündi-
gung eines kommunalen Dienstverhältnisses umstritten. Beim Entscheid, ob die
Kündigung eines Dienstverhältnisses gerechtfertigt ist, muss der zuständigen Ins-
tanz daher ein weitgehender Entscheidungsspielraum eingeräumt werden. Die 
Gemeinde bewegt sich diesbezüglich in ihrem Autonomiebereich. 

Das Departement für Inneres und Militär kann demgemäss im vorliegenden Fall
nur prüfen, ob die Gemeinde A die rechtlichen Grenzen des freien Ermessens ver-
letzt oder von diesem Ermessen missbräuchlich Gebrauch gemacht hat.

9. Das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis des Gemeindepersonals kann
durch Reglement geordnet werden; die Vorschriften über die Dienstverhältnisse
des Staatspersonals werden sachgemäss angewendet, wenn auf Gemeindeebene
nichts anderes bestimmt ist (Art. 143 GG). Die Gemeinde A hat für ihr Personal im
Personalreglement (im Folgenden PR A) eine umfassende Regelung des öffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnisses aufgestellt. Die vorliegende Streitigkeit ist daher in
erster Linie anhand des PR A zu beurteilen. 

Zu berücksichtigen bleibt zudem, dass ein Dienstverhältnis nicht nur aus admi-
nistrativen, sondern auch aus disziplinarischen Gründen ausgesprochen werden
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kann. Nach Art. 1 Abs. 1 DG gilt das Disziplinarrecht auch für Beamte und öffent-
lichrechtliche Angestellte der Gemeinden. Der Vorbehalt des kantonalen Disziplinar-
rechts ist ebenfalls in Art. 149 Abs. 3 GG ausdrücklich verankert. Die Abgrenzung
der administrativen von der disziplinarischen Entlassung ist gemäss Rechtspre-
chung des Verwaltungsgerichtes vor allem aufgrund des unterschiedlich ausgestal-
teten Verfahrens notwendig (vgl. GVP 1983 Nr. 85, 1995 Nr. 2 mit Hinweis auf
VerwGE vom 1. Dezember 1995 i. S. H. K.; VerwGE vom 20. April 1999 i. S. A. T.).
Neben dem PR A ist vorliegend somit ebenfalls das Disziplinargesetz zu beachten.

11. a) Nachfolgend zu prüfen bleibt, ob die von der Gemeinde A ausgesproche-
ne Kündigung neben den formellen auch den materiellen Voraussetzungen zu ge-
nügen vermag. 

Wie in Ziff. 9 der Erwägungen dargelegt, ist hierzu zunächst die administrative
von der disziplinarischen Kündigung abzugrenzen. Knüpft nämlich die Kündigung
ausschliesslich an ein disziplinarisch relevantes Verhalten an, wird gemäss Recht-
sprechung des Verwaltungsgerichtes nur die disziplinarische Entlassung als zuläs-
sig erachtet (GVP 1983 Nr. 85, GVP 1995 Nr. 2 mit Hinweis auf VerwGE vom 1. De-
zember 1995 i. S. H. K.; VerwGE vom 20. April 1999 i. S. A. T.). Eine Entlassung hat
demzufolge auf disziplinarischem Weg zu erfolgen, wenn dem Arbeitnehmer ein
pflichtwidriges Verhalten vorgeworfen wird, das ihm subjektiv als Verschulden in
Form des Vorsatzes oder der Fahrlässigkeit anzurechnen ist. Im Gegensatz dazu
beruht die Entlassung als Administrativmassnahme nicht auf einem pflichtwidrigen
Verhalten, sondern auf anderweitigen Umständen und ist insbesondere nicht sub-
jektiv verschuldet, sondern durch objektive Gegebenheiten bedingt. Sie kann na-
mentlich wegen fehlender Eignung, fachlichem oder körperlichem Unvermögen
oder organisatorischen Gründen erfolgen (vgl. ZBl 96 [1995], S. 49 ff.; KÖLZ/BOSS-
HARD/RÖHL, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich,
2. Aufl., Zürich 1999, § 76 N. 7 f.). Das Vorliegen disziplinarischer Gründe schliesst
eine administrative Entlassung jedoch nicht völlig aus. Entscheidend ist, dass dann,
wenn disziplinarische Gründe und administrative Gründe für eine Massnahme vor-
liegen, eine administrative Entlassung nur möglich ist, wenn die Gründe für eine
administrative Entlassung auch für sich allein zu genügen vermögen (vgl. E. M. Jud, 
Besonderheiten öffentlich-rechtlicher Dienstverhältnisse nach schweizerischem
Recht, insbesondere deren Beendigung aus nicht disziplinarischen Gründen, Diss.,
St.Gallen 1975, S. 190 ff.; W. Hinterberger, Disziplinarfehler und Disziplinarmass-
nahmen im Rechte des öffentlichen Dienstes, Diss., St.Gallen 1986, S. 340 ff.;
Schroff/Gerber, die Beendigung der Dienstverhältnisse in Bund und Kantonen,
St.Gallen 1989, S. 49).

Die Kündigung wurde von der Gemeinde A als Administrativmassnahme ausge-
sprochen. Diese Qualifikation kann allerdings nicht allein massgebend sein. Der Be-
troffene darf nicht dadurch um den disziplinarischen Rechtsschutz gebracht wer-
den, dass auf administrativem Weg gekündigt wird, wirkliches Motiv jedoch der
Vorwurf eines Disziplinarfehlers ist. Es ist deshalb zuerst anhand der Begründung
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zu prüfen, ob die Kündigung nicht allein auf einer schuldhaften Dienstpflichtverlet-
zung beruht. 

b) (. . .)
Die Gemeinde A lastet der Rekurrentin ihr Verhalten somit unter anderem als

Verletzung der Treue- und Schweigepflicht an. Die Schweigepflicht ist in Art. 14 PR
A und Art. 155 GG festgehalten und fordert vom Arbeitnehmer Verschwiegenheit
über dienstliche Angelegenheiten, die ihrer Natur oder gemäss besonderer Vor-
schrift geheimzuhalten sind. Die ihm gemäss Art. 12 PR A und Art. 151 GG aufer-
legte Treuepflicht enthält unter anderem das Gebot, bei der öffentlich geäusserten
Kritik der vorgesetzten Behörden eine gewisse Zurückhaltung zu üben (vgl. auch
P. Hänni, Rechte und Pflichten im öffentlichen Dienstrecht: eine Fallsammlung zur
Gerichts- und Verwaltungspraxis in Bund und Kantonen, Freiburg 1993, Nr. 60). Bei
der als verletzt gerügten Treue- und Schweigepflicht handelt es sich somit um eine
im kommunalen und kantonalen Recht verankerte, dienstrechtliche Pflicht. (. . .) Da-
mit begründet die Gemeinde A die Kündigung der Rekurrentin zumindest teilweise
mit einer schuldhaften Dienstpflichtverletzung. Wird ein solcher Vorwurf erhoben,
hat die zuständige Behörde diesen im Rahmen eines Disziplinarverfahrens abzuklä-
ren und dann gestützt auf die getätigten Abklärungen gegebenenfalls Disziplinar-
massnahmen zu beantragen bzw. zu ergreifen. Eine administrative Entlassung un-
ter Berufung auf einen Disziplinarfehler ist wie dargelegt nicht zulässig.

Vorliegend hat die Gemeinde A das Arbeitsverhältnis jedoch nicht allein aufgrund
der Verletzung der Treue- und Schweigepflicht aufgelöst. Die Gemeinde A hält der
Rekurrentin ebenfalls vor, sie habe nicht versucht, konstruktiv zur Lösung der (. . .)
bestehenden Probleme beizutragen, sondern sie sei (. . .) auf Konfrontationskurs
mit ihren Vorgesetzten gegangen und habe dadurch die Probleme derart verschärft,
dass mittlerweile jegliches Vertrauen in sie zerstört und eine tragfähige Zusammen-
arbeit nicht mehr möglich sei. Damit wird der Rekurrentin nicht nur die Verletzung
konkreter Dienstpflichten vorgeworfen, sondern sinngemäss auch die fehlende Fä-
higkeit, mit Problemen im Arbeitsumfeld bzw. den damit mitunter entstehenden
Konflikten sachgerecht umzugehen. Mangelnde Konfliktfähigkeit vermag einen 
Arbeitnehmer für seine Arbeit als ungeeignet erscheinen lassen. Die Art, wie ein 
Arbeitnehmer mit einem Konflikt umgeht, kann ihm zwar zugerechnet und damit
umgangssprachlich als verschuldet verstanden werden, nicht aber als gewollt bzw.
persönlich vorwerfbar und damit im disziplinarrechtlichen Sinn als verschuldet auf-
gefasst werden (vgl. ZBl 12 [1997], S. 564). Es handelt sich hierbei somit nicht um
ein Verhalten, dass der Rekurrentin persönlich als Dienstpflichtverletzung vorge-
worfen werden kann und auch wird.

Auch wenn vorliegend ein Disziplinarfehler infolge (. . .) gegeben sein könnte,
war die Gemeinde A demzufolge nicht allein auf die Möglichkeit der disziplinari-
schen Entlassung beschränkt. Ihr stand grundsätzlich ebenso die Möglichkeit of-
fen, die Rekurrentin infolge ihres auf Konfrontation gerichteten Verhaltens und der
dahinter stehenden mangelnden Konfliktfähigkeit auf administrativem Weg zu ent-
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lassen. Zu beachten bleibt dabei, dass dann, wenn wie vorliegend disziplinarische
und administrative Gründe für eine Massnahme vorliegen, die administrative Ent-
lassung nur unter der Voraussetzung zulässig ist, dass die Gründe für eine adminis-
trative Entlassung auch für sich allein zu genügen vermögen.

Nachfolgend zu prüfen bleibt somit, ob der von der Gemeinde A geltend ge-
machte Grund des auf Konfrontation ausgerichteten Verhaltens bzw. diesem Ver-
halten zu Grunde liegende Mangel an Konfliktfähigkeit ausreicht, um die Kündigung
der Rekurrentin zu rechtfertigen. Nicht weiter nachzugehen ist der Frage, ob sich
die Rekurrentin mit ihrem Verhalten auch einer Verletzung der Treue- und Schwei-
gepflicht schuldig gemacht hat. Ein solcher Vorwurf kann nur im Rahmen eines 
disziplinarischen Verfahren erhoben werden und darf daher nicht im Rahmen des
vorliegend gegebenen administrativen Verfahrens geprüft werden.

81

Art. 179 Bst. b GG (sGS 151.2). Eine im finanzrechtlichen Sinn gebundene
Ausgabe kann gleichwohl beim Budget einen nicht gebunden Voranschlags-
posten darstellen. Damit ist die Ausgabe der Veränderung durch die Bür-
gerschaft beim Erlass des Voranschlages zugänglich. Ist die Ausgabe hin-
gegen auch budgetrechtlich gebunden, besteht diese Möglichkeit nicht.

Departement des Innern, 7. Juni 2004

Der Beschwerdeführer macht mit Kassationsbeschwerde geltend, die ablehnende
Abstimmung der Bürgerschaft über den von ihm gestellten Änderungsantrag zu
Position 16200 des Voranschlages, Reduktion um Fr. 483 000.– für den Baukosten-
beitrag an den Gehwegneubau, sei für ungültig zu erklären, dem Änderungsantrag
sei stattzugeben, womit die Position 16200 um Fr. 483 000.– reduziert werden soll. 

Aus den Erwägungen:
3. a) (. . .)
Die Regierung hat mit Beschluss vom 12. August 2003 (RRB 2003/470) die poli-

tische Gemeinde A verpflichtet, gestützt auf Art. 69 Abs. 1 StrG an die Baukosten
für den Gehweg entlang der Kantonsstrasse Nr. 1 den gesetzlichen Beitrag von 35
Prozent oder Fr. 483 000.– zu leisten. Aufgrund der klaren gesetzlichen Grundlage
und des Beschlusses der Regierung besteht für die politische Gemeinde A grund-
sätzlich kein Handlungsspielraum, weshalb es sich beim Baukostenbeitrag um eine
sogenannte gebundene Ausgabe handelt. Gebundene Ausgaben gelten als über
das Gemeindegesetz bereits bewilligt und werden abschliessend durch den Rat
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getätigt (vgl. Art. 179 Bst. b GG). Aus diesem Grund kommt der Bürgerschaft der
politischen Gemeinde A in Bezug auf den Baukostenbeitrag grundsätzlich kein Ent-
scheidungsrecht mehr zu, selbst wenn sie der Meinung ist, dass das Bauvorhaben
unnötig ist oder hierfür kein Bedürfnis besteht. 

b) Mit dem Beschluss über den Voranschlag werden bewilligte Ausgaben frei-
gegeben. Aus der Ermächtigung, die bewilligten Ausgaben im budgetierten Um-
fang zu tätigen, folgt die Notwendigkeit, dass alle Ausgaben, die im Verlauf des
Rechnungsjahres voraussichtlich anfallen, in den Voranschlag eingestellt werden
müssen (Grundsatz der Vollständigkeit des Budgets). Dies gilt auch für – wie vorlie-
gend der Fall – gebundene Ausgaben (vgl. Hans-Rudolf Arta, a. a. O., S. 143).

c) Mit dem Begriff der Gebundenheit von Ausgaben nicht identisch ist der Be-
griff der Gebundenheit von Voranschlagsposten. Es ist denkbar, dass Ausgaben,
die im finanzrechtlichen Sinn gebunden sind, budgetrechtlich nicht gebunden und
damit der Veränderung durch die Bürgerschaft beim Erlass des Voranschlages 
zugänglich sind. Dies ist dann der Fall, wenn die gebundene Ausgabe in Bezug auf
ihre Höhe, auf die zeitliche Verwirklichung oder auf die genauen Ausführungsmoda-
litäten einen gewissen Handlungsspielraum offenlässt. Kann eine Ausgabe nicht
verweigert werden, ohne eine konkrete Vorschrift oder einen konkreten Beschluss
zu missachten, ist sie budgetrechtlich gebunden. Die Konkretisierung muss ein sol-
ches Ausmass annehmen, dass eine Ausgabe nicht nur durch den allgemeinen
Zweck im Grundsatz, sondern auch in ihrer Höhe festgelegt und genau bestimm-
bar ist und zudem auch in ihrer zeitlichen Realisierung als zwingend erscheint. Bei
gebundenen Voranschlagsposten reduziert sich das Budgetrecht der Bürgerschaft
auf ein blosses Vollzugs- und Kontrollrecht. Zwar muss sie auch über gebundene
Positionen des Voranschlages abstimmen; sie kann diese Positionen jedoch nicht
verändern. Die Bürgerschaft ist somit verpflichtet, die gebundenen Positionen 
ohne Ermessensspielraum in den Voranschlag einzustellen (vgl. Arta, a. a. O., 149). 

Die vorliegend fragliche Voranschlagsposition basiert auf einem Beschluss der
Regierung. Danach wird die politische Gemeinde A verpflichtet, an die Kosten des
Gehweges entlang der Kantonsstrasse Nr. 1 den gesetzlichen Baukostenbeitrag
von 35 Prozent oder Fr. 483 000.– zu leisten. Zugleich wird das Baudepartement
beauftragt, das Projekt öffentlich aufzulegen. Daraus folgt, dass die Ausgabe we-
der in ihrer Höhe noch in Bezug auf ihre zeitliche Realisierung irgendwie im Ein-
flussbereich der politischen Gemeinde A liegt. Insbesondere obliegt die Termin-
planung der Regierung. Diese hat für den Vollzug des Bauvorhabens in ihrem Be-
schluss keinen zeitlichen Aufschub vorgesehen. Unwesentlich ist deshalb, dass
sich der Vollzug aufgrund externer Faktoren, wie Einsprache- und andere Rechts-
mittelverfahren, verzögern könnte. Demgemäss handelt es sich beim Baukosten-
beitrag für den Gehweg um eine budgetrechtlich gebundene Ausgabenposition. 
Eine Annahme des vom Beschwerdeführer gestellten Änderungsantrages auf Re-
duktion der Voranschlagsposition 16200 um den Baukostenbeitrag durch die Bür-
gerschaft hätte daher gegen den Beschluss der Regierung verstossen. Dement-
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sprechend verstiesse auch eine Reduktion der Voranschlagsposition 16200 um den
Baukostenbeitrag auf dem Weg der vom Beschwerdeführer eingeleiteten Kassa-
tionsbeschwerde gegen den Beschluss der Regierung. Die Kassationsbeschwerde
ist daher mangels Rechtswidrigkeit des Beschlusses der Bürgerschaft vollumfäng-
lich, das heisst bezüglich Änderungsantrag (Reduktion der Voranschlagsposition
16200 um den Baukostenbeitrag von Fr. 483 000.–) und Verzicht auf den Bau des
Gehweges, abzuweisen. 

2. Erziehung und Bildung

82

Art. 60 VSG (sGS 213.1). Für die Zulassung zum Lehrerberuf im Kanton
St.Gallen ist primär die dem jeweiligen Schultypus entsprechende Ausbil-
dung im Sinn des Ausbildungsprimats massgebend. 

Erziehungsrat, 15. Dezember 2004

Aus den Erwägungen:
1. a) Nach Art. 60 Abs. 1 VSG ist wahlfähig, wer ein st.gallisches oder ein ande-

res vom Staat anerkanntes Lehrdiplom oder einen gleichwertigen Ausweis besitzt.
Der Erziehungsrat entscheidet über die Gleichwertigkeit (Art. 60 Abs. 2 VSG). Das
Gesetz enthält keine Regelung, nach welchen Kriterien die Gleichwertigkeit im
Sinn von Art. 60 Abs. 1 VSG zu beurteilen ist. Namentlich fehlt es auch an einer 
Vorschrift, in welchen Fällen ein staatlich anerkanntes Lehrdiplom für einen be-
stimmten Schultypus zur Wahlfähigkeit als Lehrkraft eines anderen Schultypus 
berechtigt. Beim Begriff der Gleichwertigkeit nach Art. 60 Abs. 1 VSG handelt es
sich mithin um einen unbestimmten Rechtsbegriff. Der Gesetzgeber hat es dem
Erziehungsrat überlassen, bei der Anwendung des Gesetzes die massgebenden
Kriterien zu bestimmen. 

b) Für die Zulassung zum Lehrerberuf im Kanton St.Gallen ist primär die dem je-
weiligen Schultypus entsprechende Ausbildung massgebend (Ausbildungsprimat):
Die Lehrberechtigung für die öffentliche Volksschule wird Inhaberinnen und Inha-
bern eines Lehrerpatentes erteilt, die eine entsprechende Diplomprüfung bestan-
den haben. Fehlt das Diplom einer anerkannten Lehrerbildungsstätte für den spezi-
fischen Einsatzbereich, so kann eine Gleichwertigkeit des «Ausweises» nach
Art. 60 Abs. 1 VSG mithin nur angenommen werden, wenn die Unterrichtsperson
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stattdessen aus ihrem Lebenslauf den Nachweis erbringt, berufsrelevante, insbe-
sondere auch allgemeine Pädagogik und Methodik / Didaktik beinhaltende Aus-
bzw. Weiterbildungen in namhafter Qualität und Dichte abgeschlossen zu haben.
Diese Aus- bzw. Weiterbildungen können zwar für sich betrachtet partikulären
Charakter haben, müssen sich jedoch in der Gesamtwürdigung zu einem Ganzen
im Sinn einer für den aktuellen Einsatz zureichenden Nachqualifikation zusammen-
fügen lassen, die als Ersatz für die fehlende spezifische Lehrerausbildung bezeich-
net werden kann. Die so erworbene Kompetenz hat im Wesentlichen dem zu ent-
sprechen, was an einer Pädagogischen Hochschule gelehrt wird.

c) Gemäss Praxis werden bei der Prüfung von Gesuchen um Erteilung der Wahl-
fähigkeit nebst der primär ausschlaggebenden fachlichen sowie pädagogischen
und methodisch-didaktischen Aus- und Weiterbildung sekundär anhand der Berich-
te über die Schulpraxis die Berufserfahrung und die praktische Unterrichtsführung
mitberücksichtigt. 

2. a) Vorliegend fällt in Betracht, dass die Gesuchstellerin weder ein st.gallisches
noch ein anderes vom Staat generell anerkanntes Reallehrerdiplom vorzuweisen
vermag. Sie verfügt zwar über eine pädagogische Grundausbildung als Primarlehre-
rin (Diplomierung im Jahr 1985) und kann für sich in Anspruch nehmen, seit rund
sechs Jahren erfolgreich in der Realschule zu unterrichten und als Co-Schulleiterin
der Oberstufe sowie als Teamentwicklerin in der Realschule tätig zu sein. Indessen
weisen die von der Gesuchstellerin besuchten Kurse der kantonalen Lehrerweiter-
bildung nur einen vergleichsweise spärlichen Bezug zur Oberstufe auf (vgl. Bst. D
vorstehend). Diesbezüglich gewährleistet erst ein fundierter ausbildungsmässiger
Hintergrund die stufengemässe Professionalität. Allein auf Grund der rund sechs-
jährigen Berufserfahrung als Reallehrerin auf der Basis einer pädagogischen Grund-
ausbildung als Primarlehrerin erfüllt die Gesuchstellerin die Voraussetzungen zur Er-
teilung der Wahlfähigkeit für die Realschule nach dem – dem Ausbildungsprimat
verpflichteten (siehe oben Ziff. 1 Bst. b) – St.Galler Recht zur Zeit nicht. Sie kann
keine genügenden spezifischen Weiterbildungen im Sinn einer Nachqualifikation
für die Oberstufe vorweisen. An dieser Feststellung vermögen weder die Beurtei-
lung durch die visitierenden Behördemitglieder noch der Expertenbericht über ihren
Leistungsausweis bzw. ihre Kompetenz als Schulrätin einer Oberstufenschulge-
meinde etwas zu ändern.

b) Die Gesuchstellerin hat die Möglichkeit, an der Pädagogischen Hochschule
St.Gallen (PHS) unter Anrechnung ihrer zweifellos ausgewiesenen Vorbildung die
Ausbildung für Oberstufenlehrkräfte zu absolvieren. Seit Beginn des Schuljahres
2004/05 ist es für Lehrkräfte mit einem Primarlehrerdiplom und wenigstens drei
Jahren Berufserfahrung möglich, in das fünfte Semester der Ausbildung für Ober-
stufen-Lehrkräfte an der PHS einzusteigen. Personen mit speziellen Vorbildungen
können vom Besuch einzelner Fächer dispensiert werden; die Vorbildungen wer-
den ihnen als Modulnachweise angerechnet (vgl. ERB 2003/112).

c) Das Gesuch ist abzuweisen. 
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3. Gewerbe

83

Art. 1 GWG (sGS 553.1). Stellt die Inhaberin eines Gastwirtschaftspatents
ihr Lokal Dritten entgeltlich zur Verfügung, so übt sie auch dann eine gast-
gewerbliche Tätigkeit aus, wenn nur ein beschränkter Besucherkreis Zu-
tritt hat.

Volkswirtschaftsdepartement, 18. November 2004

Sachverhalt
Die Gemeinde Y entzog Z wegen mehrfachem Überschreiten der Schliessungs-

zeiten das Patent zur Ausübung gastgewerblicher Tätigkeiten. 

Aus den Erwägungen
3. c) Die Rekurrentin wendet ein, an den fraglichen Daten seien im «X» Privat-

anlässe durchgeführt worden. Die Bar sei jeweils nicht öffentlich zugänglich und an
der Eingangstüre sei teilweise der Hinweis «geschlossene Gesellschaft» ange-
bracht gewesen. Die Gäste hätten die Getränke mitgebracht und die Live-Bands
bezahlt. Sie habe nur den Raum zur Verfügung gestellt und dafür einen Unkosten-
beitrag verlangt. Sie habe nicht gewusst, dass solche Privatanlässe bewilligungs-
pflichtig seien. 

aa) Das Gastwirtschaftsgesetz regelt nach Art. 1 Abs. 1 Bst. a GWG die ge-
werbsmässig ausgeübte, gastgewerbliche Tätigkeit. Als gastgewerbliche Tätigkeit
gelten nach Art. 1 Abs. 2 GWG u. a. die Abgabe alkoholischer Getränke zum Ge-
nuss an Ort und Stelle (Ziff. 1) sowie die Durchführung von Veranstaltungen, an de-
nen mitgebrachte und angelieferte Speisen und Getränke konsumiert werden
(Ziff. 3). 

bb) Die in Frage stehenden Anlässe erfüllen den Tatbestand von Art. 1 Abs. 2
Ziff. 3 GWG. Nicht von Bedeutung ist aus gastwirtschaftsrechtlicher Sicht, ob die
Bar jeweils öffentlich zugänglich gewesen ist oder nicht. Ein nicht dem Gastwirt-
schaftsgesetz unterstehender Privatanlass liegt nur vor, wenn die Patentinhaberin
selber ihr persönlich bekannte Gäste einlädt und diese auf eigene Kosten bewirtet.
Demzufolge darf eine Patentinhaberin z. B. ihr eigenes Geburtstagsfest als Privat-
anlass im eigenen Gastwirtschaftsbetrieb durchführen. Hingegen handelt es sich
nicht um einen Privatanlass, wenn die Patentinhaberin das Gastwirtschaftslokal be-
liebigen Dritten für eine geschlossene Veranstaltung zur Verfügung stellt. Die Re-
kurrentin macht nicht geltend, dass es sich bei den fraglichen Anlässen um Privat-
anlässe im umschriebenen Sinn handelte. Eine solche Behauptung wäre ange-
sichts der grossen Zahl von Anlässen auch völlig unglaubwürdig. Im Übrigen gab
die Rekurrentin selber an, dass sie für das Zur-Verfügung-Stellen des Lokals einen
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Unkostenbeitrag erhalten habe. Es handelte sich daher auch aus diesem Grund
nicht um Privatanlässe. Die Rekurrentin kann auch nicht behaupten, sie habe nicht
gewusst, dass sie für die fraglichen Anlässe eine Bewilligung für verkürzte Schlies-
sungszeiten nach Art. 19 GWG hätte einholen müssen. Spätestens seit der Bespre-
chung vom 17. Juni 2004 war ihr dies bekannt, was sie aber nicht daran hinderte,
die gesetzliche Schliessungszeit weiterhin nicht einzuhalten. Die Rekurrentin übte
somit im «X» – selbst wenn den von ihr vorgebrachten Tatsachenbehauptungen
gefolgt wird – eine gewerbsmässige, gastgewerbliche Tätigkeit aus, weshalb das
Gastwirtschaftsgesetz und vorab die Bestimmungen betreffend die Schliessungs-
zeit (Art. 16 ff. GWG) Anwendung finden. 

4. Umweltschutz

84

Art. 13 USG (SR 814.01). Sind die abschliessend festgelegten Grenzwerte
für die nichtionisierende elektromagnetische Strahlung eingehalten, kann
über das Vorsorgeprinzip kein Alternativstandort verlangt werden.

Baudepartement, 23. Januar 2004

Sachverhalt:
Wie in vielen anderen gegen die Errichtung von Mobilfunkantennen-Anlagen ein-

gereichten Rekursen wurde im vorliegenden verlangt, dass ein anderer, ausserhalb
des Siedlungsgebiets gelegener Standort zu wählen sei, um dem Vorsorgeprinzip
Rechnung zu tragen.

Aus den Erwägungen:
8. Weiter bringen die Rekurrenten vor, die Rekursgegnerin habe nach eigenen

Angaben neben dem jetzt umstrittenen Antennenstandort vier weitere Standorte
geprüft. Die Rekursgegnerin sei deshalb zu verpflichten, diese Standorte bekannt
zu geben, damit geprüft werden könne, ob gemäss dem im USG normierten Vor-
sorgeprinzip nicht ein anderer, schonenderer Antennenstandort gewählt werden
könnte.

a) Die nichtionisierende Strahlung (Elektrosmog) zählt zu den schädlichen oder
lästigen Einwirkungen, vor denen Menschen, Tiere und Pflanzen, ihre Lebensge-
meinschaften und Lebensräume zu schützen sind (Art. 1 Abs. 1 und Art. 7 Abs. 1
USG). Zu diesem Zweck ist die Emission nichtionisierender Strahlung zu begrenzen
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(Art. 11 USG). Die Emissionsbegrenzung kann unter anderem durch die Festlegung
von Grenzwerten in einer Verordnung erfolgen (Art. 12 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 USG).
Der Bundesrat hat ausserdem zur Beurteilung der schädlichen oder lästigen Einwir-
kungen durch Verordnung Immissionsgrenzwerte festzulegen (Art. 13 USG). Die
NISV enthält die Ausführungsvorschriften zu den genannten Gesetzesbestimmun-
gen. Sie stellt freilich keine umfassende Ordnung auf, sondern beschränkt sich auf
den Schutz vor elektrischen und magnetischen Feldern im Frequenzbereich von 
0 Hz bis 300 GHz. Ausserdem regelt die Verordnung lediglich die Strahlung, die von
ortsfesten Anlagen ausgeht, und nicht auch diejenige beweglicher Geräte (Mobil-
telefone, elektrischer Apparate und Haushaltsgeräte).

b) Das Konzept der NISV geht vom heutigen, noch lückenhaften Erkenntnis-
stand über die Wirkungen nichtionisierender Strahlung auf die Gesundheit des
Menschen aus. Zur Zeit erscheinen lediglich die thermischen Wirkungen intensiver
nichtionisierender Strahlung wissenschaftlich erhärtet. Diese führt zu einer Erwär-
mung des Körpers und löst verschiedene schädliche Folgereaktionen aus. Demge-
genüber liegen über die nicht-thermischen (biologischen) Wirkungen nichtionisie-
render Strahlung – insbesondere auch bei schwachen Belastungen – keine gefes-
tigten wissenschaftlichen Erkenntnisse, wohl aber gewisse Erfahrungen in Einzel-
fällen vor. Die Regelung des Schutzes vor nichtionisierender Strahlung knüpft an
diesen uneinheitlichen Kenntnisstand an. Der Schutz vor den wissenschaftlich er-
härteten thermischen Wirkungen wird durch Immissionsgrenzwerte (Anhang 2
NISV) bewerkstelligt, die überall eingehalten sein müssen, wo sich Menschen auf-
halten können (Art. 13 Abs. 1 NISV). Dabei wurden die von der Internationalen Kom-
mission zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung (ICNIRP) erarbeiteten Grenz-
werte übernommen. Bei der Aufstellung dieser Werte berücksichtigte die ICNIRP
lediglich Wirkungen, die in experimentellen Untersuchungen wiederholt und repro-
duzierbar erzeugt werden konnten und die für den Menschen ein Gesundheitsri-
siko darstellen. Dagegen wurden einmalige oder nicht wiederholbare Befunde, 
insbesondere epidemiologische Untersuchungen und individuelle Erfahrungen
«elektrosensibler» Personen ausgeklammert (vgl. BUWAL, Erläuternder Bericht zur
Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung vom 23. Dezember
1999, S. 5; nachfolgend Erläuternder Bericht).

Der Verordnungsgeber hat aber erkannt, dass mit der blossen Übernahme der
ICNIRP-Grenzwerte mit Blick auf mögliche nicht-thermische Wirkungen der Schutz
vor nichtionisierender Strahlung lückenhaft wäre. Er hat daher zusätzlich vorsorgli-
che Emissionsbegrenzungen angeordnet (Art. 4 NISV), die das Risiko schädlicher
Wirkungen, die zum Teil erst vermutet werden und noch nicht absehbar sind, mög-
lichst gering halten sollen (BUWAL, Erläuternder Bericht, S. 6). Für verschiedene
Kategorien von Anlagen bestimmt sich die vorsorgliche Emissionsbegrenzung auf
Grund besonderer Anlagegrenzwerte (Art. 4 Abs. 1 NISV), bei den übrigen Anlagen
sind die Emissionen so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich mög-
lich und wirtschaftlich tragbar ist (Art. 4 Abs. 2 NISV). Mit diesen zusätzlichen Emis-
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sionsbegrenzungen trägt die NISV dem Vorsorgeprinzip Rechnung (Art. 1 Abs. 2
und Art. 11 Abs. 2 USG) und konkretisiert die im Sinn der Vorsorge erforderlichen
Massnahmen (vgl. BUWAL, Erläuternder Bericht, S. 7 und S. 10).

c) Der sinngemässe Einwand der Rekurrenten, die Auswahl eines Antennen-
standorts müsse nach dem Vorsorgeprinzip erfolgen, geht damit fehl. Das Bundes-
gericht hat sich im Entscheid vom 8. April 2002 (URP 2002, S. 427 ff.) eingehend
mit dieser Thematik befasst. Es führte aus, der Bundesrat habe die Bestimmung
von Art. 11 Abs. 2 USG für den Bereich der nichtionisierenden Strahlung durch den
Erlass der Anlagegrenzwerte der NISV konkretisiert. Art. 4 NISV in Verbindung mit
Anhang 1 NISV regle die vorsorgliche Emissionsbegrenzung abschliessend, mit der
Folge, dass die rechtsanwendenden Behörden nicht im Einzelfall gestützt auf
Art. 12 Abs. 2 USG eine noch weiter gehende Begrenzung verlangen könnten (BGE
126 II 403 f.). Diese starre Regelung diene der Rechtssicherheit. Da sie jedoch die
einzelfallweise Berücksichtigung des technischen Fortschritts ausschliesse, müsse
der Verordnungsgeber periodisch prüfen, ob die vorsorgliche Emissionsbegrenzung
der Verordnung noch dem von Art. 11 Abs. 2 USG geforderten Standard entspreche
oder angepasst werden müsse. Hierbei stehe dem Bundesrat ein erheblicher Beur-
teilungsspielraum zu. Es sei in erster Linie Aufgabe der Fachbehörden, die techni-
sche Entwicklung und die ausländischen Erfahrungen im Bereich des Mobilfunks
zu verfolgen und die notwendigen Vorkehrungen zu treffen, wenn sich ergeben
sollte, dass es technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar sei, Mo-
bilfunknetze unter Einhaltung von wesentlich tieferen Grenzwerten zu betreiben.
Das Bundesgericht könne erst einschreiten, wenn die zuständigen Behörden die-
ser Verpflichtung offensichtlich nicht nachkämen bzw. ihren Ermessensspielraum
missbrauchten. Es sei allerdings bekannt, dass die Fachstellen des Bundes die Ent-
wicklung, namentlich auch im Ausland, aufmerksam verfolgten.

d) Im Lichte dieser inzwischen allgemein bekannten Rechtsprechung ist offen-
kundig, dass Baubewilligungsbehörden auch unter Berufung auf das Vorsorgeprin-
zip keinen Beurteilungsspielraum geniessen, um für Antennenanlagen, welche die
Bestimmungen der NISV erfüllen, Ersatzstandorte zu verlangen.

Ergebnis:
Nach ständiger Praxis lassen die abschliessend festgelegten Grenzwerte für

nichtionisierende Strahlung nicht zu, dass nach Ansicht der Nachbarn oder der zu-
ständigen Behörde im Sinn des allgemeinen Vorsorgeprinzips besser geeignete
Standorte vorgeschrieben werden können.
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85

Art. 30e Abs. 1 USG (SR 814.01). Das Verbot der Deponierung von Abfällen
ausserhalb bewilligter Anlagen lässt es nicht zu, dass auf die Wiederher-
stellung einer illegalen Deponie verzichtet wird, nur weil die gesetzeskon-
forme Schuttentsorgung problematisch erscheint.

Baudepartement, 16. Juni 2004

Sachverhalt:
Nach einem Brandfall an einem abgelegenen Ort wurden die Brandreste in un-

mittelbarer Nähe vergraben. Die zuständige Behörde verzichtete auf die Wiederher-
stellung des rechtmässigen Zustands, weil sie die gesetzeskonforme Schuttentsor-
gung als problematisch einstufte.

Aus den Erwägungen:
4. a) Gemäss Art. 30e Abs. 1 USG dürfen Abfälle nur auf dafür vorgesehenen

Deponien abgelagert werden. Mit dieser Vorschrift soll bewirkt werden, dass Abfäl-
le nur mehr kontrolliert abgelagert werden und dass die Ablagerungen auch lang-
fristig keine Gefahr für die Umwelt bedeuten (P. Tschannen, Kommentar zum Um-
weltschutzgesetz [Hrsg. Kölz/Müller], Zürich 2000, N 2 zu Art. 30e). Der Gesetzge-
ber hat damit unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, dass eine kontrollierte
Entsorgung von grossem öffentlichen Interesse ist und Ausnahmen dazu grund-
sätzlich nicht vorgesehen sind. Das Verbot der Ablagerung von Abfällen ausserhalb
von Deponien richtet sich dabei in erster Linie an den Inhaber der Abfälle (Art. 31c
Abs. 1 USG) und umfasst jede Art von Abfall im Sinn von Art. 7 Abs. 6 USG, wozu
ohne Zweifel auch die vergrabenen Brandüberreste zählen.

b) Die nach dem Brandfall zurückgebliebenen Brandabfälle (überwiegend mine-
ralischer Brandschutt, zum Teil auch Mischfraktionen [Mischabbruch]) von rund 100
bis 150 m3 wurden in der Nähe des Unglücksorts in einer eigens dafür ausgehobe-
nen Mulde vergraben. Dieses Vorgehen widerspricht offensichtlich dem Verbot der
Ablagerung von Abfällen ausserhalb von bewilligten Deponien nach Art. 30e Abs. 1
USG und ist damit materiell rechtswidrig. Die Frage, ob die vorgenommene Abla-
gerung allenfalls nachträglich bewilligt werden könnte, braucht an dieser Stelle
nicht beurteilt zu werden, da der Inhaber der Abfälle kein nachträgliches Deponie-
bewilligungsgesuch eingereicht hat und ein solches auf Grund der von der eidge-
nössischen Technischen Verordnung über Abfälle (SR 814.600; abgekürzt TVA) ge-
forderten strengen Voraussetzungen für Deponien auch offensichtlich nicht bewilli-
gungsfähig wäre. Da keine Deponiebewilligung vorliegt, ist die auf der Alp errichte-
te Deponie auch formell rechtswidrig.

Entsprechend hätten die zurückgebliebenen Brandabfälle nach den Vorschriften
der TVA – soweit angezeigt – zuerst getrennt (Art. 9 TVA) und anschliessend auf ei-
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ner dafür vorgesehenen bewilligten Deponie (Art. 30e USG i.V.m. Art. 21 ff. USG)
entsorgt werden müssen (BGE 120 Ib 400). Bauabfälle gemäss Ziff. 12 Abs. 1 von
Anhang 1 TVA sind dabei grundsätzlich auf Inertstoffdeponien abzulagern. Zu 
den Bauabfällen, die auf einer Inertstoffdeponie abgelagert werden müssen bzw.
dürfen, gehören auch Eternitplatten aus Asbestzement (vgl. Ziff. 12 Abs. 1 lit. b von
Anhang 1 TVA), sodass die vom Anzeiger geäusserte Befürchtung, es seien Son-
derabfälle entsorgt worden, insoweit unbegründet ist.

5. a) Da das Ablagerungsverbot eine allgemein verbindliche Verhaltensnorm ist,
hat die zuständige Behörde bei dessen Verletzung eine Wiederherstellungsver-
fügung oder die erforderlichen Sicherungs- und Behebungsmassnahmen auf dem
Weg des unmittelbaren Vollzugs (Art. 59 USG) zu treffen (Tschannen, a. a. O., N 13
zu Art. 30e).

b) Nach Art. 76bis BauG vollzieht die politische Gemeinde die Vorschriften über
Bauabfälle der TVA, wobei sie Massnahmen in der Regel im Bau- oder Abbruchs-
bewilligungsverfahren anordnet. Da der Inhaberin der Brandabfälle, der Alpkorpora-
tion W., in den beiden im Rahmen des Wiederaufbaus der abgebrannten Alpgebäu-
de erteilten Baubewilligungen keine Auflagen betreffend die vorschriftsgemässe
Entsorgung des Brandschutts und Mischabbruchs gemacht wurden, war die zu-
ständige Behörde verpflichtet, zu prüfen, ob und gegebenenfalls welche Wieder-
herstellungsmassnahmen gestützt auf Art. 130 Abs. 2 BauG zur Behebung des
rechtswidrigen Zustands angebracht sind.

Dieser Verpflichtung ist die zuständige Behörde grundsätzlich nachgekommen,
indem sie in ihrer Sitzung vom 27. Mai 2003 beschlossen hat, auf die Anordnung ei-
ner nachträglichen Ausgrabung und Beseitigung der Brandabfälle aus Gründen der
Verhältnismässigkeit zu verzichten. Diesen Entscheid bestätigte sie mit Beschluss
vom 9. Dezember 2003 (vgl. Protokollauszug der Sitzung vom 9. Dezember 2003,
Geschäft Nr. 325) mit derselben Begründung.

6. a) Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass an der Einhaltung und Durchset-
zung der gesetzlichen Bestimmungen ein gewichtiges öffentliches Interesse be-
steht (vgl. U. Beeler, Die widerrechtliche Baute, Diss. Zürich 1984., S. 78 f.) und die
zuständigen Behörden deshalb die Wiederherstellung anzuordnen haben, soweit
die in Betracht gezogenen Massnahmen verhältnismässig sind und weder der Ver-
trauensgrundsatz noch andere allgemeine verfassungs- und verwaltungsrechtliche
Prinzipien des Bundesrechts verletzt werden (Botschaft zu einem Bundesgesetz
über den Umweltschutz von 31. Oktober 1979, BBl 1979 III S. 749 ff., S. 777 f.).

Im vorliegenden Fall macht die zuständige Behörde geltend, eine Wiederherstel-
lung sei nicht verhältnismässig, da einerseits die vergrabenen Brandreste für die
Umwelt unbedenklich seien und andererseits ein Abtransport mittels Lastwagen
eine unnötige Belastung von Umwelt und Strassenwerk zur Folge hätte.

b) Staatliches Handeln ist verhältnismässig, wenn es geeignet ist, den im öf-
fentlichen Interesse verfolgten Zweck zu verwirklichen, wenn es zur Realisierung
dieses Ziels notwendig ist und wenn der im öffentlichen Interesse verfolgte Zweck
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die beeinträchtigten privaten Interessen überwiegt (sog. Verhältnismässigkeit im
engeren Sinn oder Zweckproportionalität; vgl. Rhinow/Krähenmann, Schweizeri-
sche Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basel 1990, S. 178 ff.).

aa) Dass das Ausbaggern und der Abtransport des widerrechtlich abgelagerten
Materials geeignet, ja gar die einzige Möglichkeit ist, dem umweltschutzrechtlichen
Ablagerungsverbot gerecht zu werden, bedarf keiner weiteren Erläuterung und
wird auch nicht bestritten.

bb) Dagegen bezweifelt die zuständige Behörde die Notwendigkeit des Ab-
transports, da es sich überwiegend um für die Umwelt unbedenklichen Brand-
schutt und Mischabbruch handle. Die zuständige Behörde übersieht jedoch bei die-
ser Einschätzung, dass bereits der Gesetzgeber im Zusammenhang mit der Entsor-
gung von Abfällen die strikte Regelung vorgegeben hat, dass jede Art von Abfall –
ob dieser nun umweltgefährdend sei oder nicht – nur auf bewilligten Deponien ab-
gelagert werden darf (Art. 30e Abs. 1 USG). Damit bringt der Gesetzgeber unmiss-
verständlich zu Ausdruck, dass er die ordnungsgemässe Entsorgung von Abfällen
auf einer Deponie grundsätzlich immer für notwendig erachtet und zwar auch
dann, wenn die Abfallmaterialien unbedenklich sein sollten.

Zu beachten ist weiter, dass im vorliegenden Fall keineswegs mit Sicherheit ge-
sagt werden kann, dass nur inertes Material vergraben wurde. Vielmehr ist davon
auszugehen, dass ein Teil der Abfälle aus Mischfraktion besteht und damit eine
langfristige Umweltgefährdung nicht völlig ausgeschlossen werden kann. Um dem
im Umweltschutzgesetz verankerten Grundprinzip der Vorsorge gerecht werden zu
können, muss aber bereits eine blosse Gefährdung der Umwelt genügen, um die
Notwendigkeit einer Massnahme zu bejahen (URP 1994, S. 508).

cc) Die zuständige Behörde vertritt sodann die Ansicht, dass die durch den Ab-
transport mittels Lastwagen verursachten Abgasemissionen zu einer insgesamt
unnötigen und damit unverhältnismässigen Belastung der Umwelt führen würden.
Zudem werde durch die Transportfahrzeuge das Strassenwerk belastet, was es zu
vermeiden gelte. Damit zieht die zuständige Behörde die Verhältnismässigkeit
i.e.S. von Wiederherstellungsmassnahmen in Zweifel, welche eine vernünftige
Zweck-Mittel-Relation verlangt (BGE 129 I 24). Danach ist eine Verwaltungsmass-
nahme nur dann gerechtfertigt, wenn sie ein vernünftiges Verhältnis zwischen dem
angestrebten Ziel und dem Eingriff, den sie für den betroffenen Privaten bewirkt,
wahrt (Häfelin/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl., Zürich 2002, N 614,
S. 125).

Grundsätzlich ist die Erhaltung einer intakten Umwelt von grossem öffentlichen
Interesse. Dieses Ziel versucht das USG mithin gerade auch dadurch zu erreichen,
dass es eine Abfallablagerung ausserhalb von bewilligten Deponien generell verbie-
tet und für Missachtungen dieses Verbots sogar strafrechtliche Sanktionen vorsieht
(Art. 61 Abs. 1 lit. g USG). Beim Erlass dieses Verbots war dem Gesetzgeber durch-
aus bewusst, dass im Zusammenhang mit einer gesetzeskonformen Entsorgung
das Abfallgut in der Regel auf eine Deponie transportiert werden muss, wodurch
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zusätzliche Belastungen für die Umwelt entstehen können und öffentliche oder pri-
vate Infrastrukturanlagen in Anspruch genommen werden müssen. Diese zusätz-
lichen (Folge-) Belastungen hat der Gesetzgeber jedoch bewusst in Kauf genom-
men. Hätte er die Entsorgungspflicht von den konkreten «Entsorgungsumständen»
abhängig machen wollen, so hätte er entsprechende Ausnahmeregelungen vorge-
sehen. Gerade dies hat er aber nicht getan, weshalb die Argumente des Gemein-
derates bei der Beurteilung der Verhältnismässigkeit i.e.S. von Wiederherstellungs-
massnahmen nicht stichhaltig sind.

Massgebend bei der Beurteilung, ob Wiederherstellungsmassnahmen zweck-
proportional sind, sind allein deren Auswirkungen auf die Rechtsstellung des Be-
troffenen. Hierzu ist festzustellen, dass die Brandabfälle gesammelt in einer Mulde
liegen, welche sich in unmittelbarer Nähe eines Zufahrtssträsschens befindet. Da-
mit ist es ein Leichtes, diese Abfälle wieder auszuheben und fachgerecht auf einer
geeigneten Deponie zu entsorgen. Der finanzielle Aufwand dafür ist dem Inhaber
der Abfälle ohne weiteres zuzumuten, denn in diesem Zusammenhang können die
eigentlichen Transport- und Entsorgungskosten nicht in Betracht gezogen werden.
Diese wären, bei einer von Anfang an vorschriftsgemässen Entsorgung, ohnehin
von diesem zu tragen gewesen. Weitere Interessen der Alpkorporation W., die ei-
ne Anordnung der Wiederherstellung zu verhindern vermöchten, sind nicht erkenn-
bar und werden auch nicht geltend gemacht. Damit ist ausgewiesen, dass die ge-
wichtigen öffentlichen Interessen an der Wiederherstellung die privaten Interessen
überwiegen.

Ergebnis:
Nachdem sich das Vergraben der Brandreste als formell und materiell rechtswid-

rig erwies und die gesetzeskonforme Entsorgung als verhältnismässig einzustufen
war, wurde die zuständige Behörde aufsichtsrechtlich angewiesen, die Wiederher-
stellung des rechtmässigen Zustands zu verfügen.
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II. Zivilrecht

86

Art. 684 ZGB (SR 210). Der privatrechtliche Immissionsschutz geht im Be-
reich der elektromagnetischen Strahlung nicht über die öffentlichrechtlich
vorgeschriebenen Immissionsgrenzwerte hinaus.

Baudepartement, 29. März 2004

Sachverhalt:
Gegen das Baugesuch zur Errichtung einer Mobilfunkantennen-Anlage reichten

mehrere Nachbarn sowohl öffentlichrechtliche als auch privatrechtliche Einspra-
chen nach Art. 684 ZGB ein.

Aus den Erwägungen:
4. Die Rekurrenten rügen, dass die Vorinstanz die privatrechtliche Immissionsrü-

ge nach Art. 684 ZGB abgewiesen hat.
a) Nach Art. 684 ZGB hat sich jedermann bei der Ausübung seines Grundeigen-

tums, namentlich beim Betrieb eines Gewerbes auf seinem Grundstück, aller über-
mässigen Einwirkungen auf das Eigentum des Nachbarn zu enthalten (Abs. 1); ver-
boten sind insbesondere alle schädlichen und nach Lage und Beschaffenheit der
Grundstücke oder nach Ortsgebrauch nicht gerechtfertigten Einwirkungen durch
Rauch oder Russ, lästige Dünste, Lärm oder Erschütterung (Abs. 2).

b) Bei der Abgrenzung zwischen zulässigen und unzulässigen, das heisst über-
mässigen Immissionen ist die Intensität der Einwirkungen massgebend. Diese be-
urteilt sich nach objektiven Kriterien. Der Richter hat eine sachlich begründete Ab-
wägung der Interessen vorzunehmen, wobei er den Massstab des Empfindens ei-
nes Durchschnittsmenschen in der gleichen Situation zugrunde zu legen hat. Bei
dem nach Recht und Billigkeit zu treffenden Entscheid sind nicht bloss Lage und
Beschaffenheit der Grundstücke sowie der Ortsgebrauch zu berücksichtigen, wie
es Art. 684 Abs. 2 ZGB ausdrücklich erwähnt; es ist die individuell konkrete Interes-
senlage umfassend zu würdigen. Alle in der einzelnen Streitsache ins Gewicht fal-
lenden Umstände sind auf ihre Erheblichkeit hin zu prüfen, wobei stets zu beach-
ten bleibt, dass Art. 684 ZGB als nachbarrechtliche Norm in erster Linie der Herstel-
lung eines nachbarlichen lnteressenausgleichs dienen soll. Verboten sind nicht nur
Schaden verursachende, sondern auch bloss lästige (übermässige) Einwirkungen
(BGE 126 III 227).

c) Der privatrechtliche und der öffentlichrechtliche Immissionsschutz stehen an
sich selbständig nebeneinander. Dennoch bestehen zwischen den beiden Regelun-
gen Berührungspunkte und Überschneidungen. Insbesondere wenn das nach La-
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ge, Beschaffenheit und Ortsgebrauch gerechtfertigte und zu duldende Mass von
Einwirkungen zu ermitteln ist (Art. 684 Abs. 2 ZGB), können öffentlichrechtliche
Vorschriften eine Rolle spielen (Bau- und Zonenvorschriften, Normen betreffend
Lärmschutz, Luftreinhaltung, Strahlen und Erschütterung). Diese gehen freilich von
anderen Referenzgrössen aus (Berücksichtigung von Personengruppen mit erhöh-
ter Empfindlichkeit im Umweltschutzrecht [Art. 13 Abs. 2 USG] gegenüber dem
Massstab des Durchschnittsmenschen im Privatrecht), legen allgemeine Standards
fest (im Gegensatz zur rein einzelfallbezogenen Beurteilung des Privatrechts) und
schützen auch nicht so umfassend vor Immissionen wie dieses (zum Beispiel kein
Schutz vor ideellen Immissionen). Demgegenüber ist dem Privatrecht das umwelt-
rechtliche Vorsorgeprinzip (Art. 11 Abs. 2 USG) unbekannt. Derartigen Unterschie-
den ist Rechnung zu tragen, was ein Abstellen auf das öffentlichrechtlich Zulässige
im Rahmen des privatrechtlichen Immissionsschutzes in zahlreichen Fällen aus-
schliessen kann. Dennoch verlangen die allgemeinen Gebote der widerspruchs-
freien und koordinierten Anwendung der Rechtsordnung den sachgerechten Einbe-
zug von und die möglichst weitgehende Rücksichtnahme auf Normen anderer
Rechtsgebiete zum gleichen Gegenstand. Die rechtanwendenden Behörden haben
demnach in diesem Sinn auf eine Harmonisierung des Immissionsschutzes hinzu-
wirken (BGE 126 III 225 f.).

d) Vor dem Hintergrund, dass die eidgenössische Verordnung über den Schutz
vor nichtionisierender Strahlung (SR 814.710) in öffentlichrechtlicher Hinsicht eine
abschliessende Ordnung darstellt, die sowohl Personengruppen mit erhöhter Emp-
findlichkeit als auch das Vorsorgeprinzip berücksichtigt, kann dem privatrechtlichen
Immissionsschutz keine weiter gehende Bedeutung zukommen. Sobald die öffent-
lichrechtlichen Immissionsgrenzwerte eingehalten sind, müssen demnach auch die
privatrechtlichen Immissionsschutzvorschriften als eingehalten gelten.

e) Entsprechendes gilt für das Verunstaltungsverbot. Nachdem die projektierte
Anlage sich nicht als verunstaltend für die Umgebung erweist, ist auch in dieser
Hinsicht keine übermässige ideelle Einwirkung im Sinn von Art. 684 ZGB gegeben.

f) Nachdem die anwendbaren öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten
sind, hat die Vorinstanz zu Recht die privatrechtliche Einsprache nach Art. 684 ZGB
abgewiesen. Die Rekurse sind in diesem Punkt abzuweisen.

Erwägungen:
Die streitige Mobilfunkantennen-Anlage hielt die öffentlichrechtlichen Grenzwer-

te bezüglich der elektromagnetischen Strahlung ein. Darüber hinaus konnte der pri-
vatrechtliche Immissionsschutz keine Wirkung entfalten.
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Art. 336c OR (SR 220); Art. 67bis Abs. 1 VSG (sGS 213.1). Es ist vertretbar,
einer Lehrkraft trotz Krankheit aus sachlichen, nicht mit der Krankheit zu-
sammenhängendem Grund zu kündigen. Dies um so mehr, wenn die
Krankheit erst nach Eröffnung des Kündigungsverfahrens (rechtliches Ge-
hör) manifest wird.

Erziehungsrat, 1./2. September 2004

Aus den Erwägungen:
1. Der Erziehungsrat ist für die Beurteilung des vorliegenden Rekurses nach

Art. 130 Abs. 1 Bst. a Ziff. 8 VSG zuständig. Das Verfahren richtet sich nach dem
Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege (sGS 951.1, abgekürzt VRP; vgl. Art. 125
VSG). Die Rekurrentin ist als Adressatin der Verfügung ohne weiteres zur Rekurs-
führung legitimiert; ihr Rechtsvertreter ist gehörig bevollmächtigt (vgl. Art. 45
Abs. 1 i.V. m. Art. 10 VRP). Die übrigen Form- und Fristerfordernisse sind erfüllt
(Art. 47 ff. VRP). Auf den Rekurs ist einzutreten.

2. Der Erziehungsrat entscheidet als Rechtsmittelinstanz über Rekurse, ohne an
die Anträge der Beteiligten gebunden zu sein (Art. 56 Abs. 1 VRP). Seine Überprü-
fungsbefugnis ist nicht eingeschränkt; er hat die angefochtene Verfügung nicht nur
auf ihre Rechtmässigkeit, sondern auch auf ihre Angemessenheit hin zu überprü-
fen (Art. 46 Abs. 1 VRP). Das Ermessen des Erziehungsrates tritt an die Stelle des-
jenigen der Vorinstanz.

3. Für das privatrechtliche Arbeitsverhältnis sieht Art. 336c Abs. 1 Bst. b OR vor,
dass der Arbeitgeber nicht kündigen darf, während der Arbeitnehmer ohne eigenes
Verschulden durch Krankheit oder durch Unfall ganz oder teilweise an der Arbeits-
leistung verhindert ist, und zwar im ersten Dienstjahr während 30 Tagen, ab dem
zweiten bis und mit dem fünften während 90 Tagen und ab dem sechsten wäh-
rend 180 Tagen. Die Rekurrentin argumentiert, dass diese arbeitsrechtlichen Kündi-
gungsschutzbestimmung zwingend auch auf öffentlichrechtliche Dienstverhält-
nisse anzuwenden sei. Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Art. 6 Abs. 1
i.V.m. Art. 342 Abs. 1 Bst. a OR schliesst die Anwendung obligationenrechtlicher
Bestimmungen im Geltungsbereich des öffentlichen Dienstrechts der Kantone und
Gemeinden grundsätzlich aus. 

Das Dienstrecht für die st.gallischen Volksschullehrkräfte kennt keine Kündi-
gungsschutzbestimmungen im Sinn von Art. 336c OR. Das Dienstverhältnis der
Lehrkräfte an den öffentlichen Volksschulen wird nicht durch Arbeitsvertrag nach
Art. 319 Abs. 1 OR, sondern durch konstitutiven Verwaltungsakt mit Zustimmung
der bzw. des Betroffenen begründet. Dieser Verwaltungsakt begründet ein Sonder-
statusverhältnis zur öffentlichrechtlichen Körperschaft. Die Arbeitsbedingungen der
öffentlichrechtlich angestellten Volksschullehrkräfte werden entsprechend nicht
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durch privatrechtlichen Vertrag, sondern durch öffentlichrechtlichen Hoheitsakt
(Verfügung) gestaltet. Das mit der Begründung des Dienstverhältnisses entstehen-
de Sonderstatusverhältnis zur öffentlichrechtlichen Körperschaft bewirkt eine im
Vergleich zu privatrechtlichen Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmern unterschied-
liche Rechtsposition: Der privatrechtliche Arbeitsvertrag kann an sich frei gekündigt
werden (Art. 335 OR); dieser Grundsatz wird einzig insofern eingeschränkt, als die
Kündigung nicht missbräuchlich sein (Art. 336 OR) und nicht zu Unzeit erfolgen darf
(Art. 336c OR). Das öffentliche Dienstverhältnis der Volksschullehrkraft kann dem-
gegenüber nur bei Vorliegen eines triftigen Grundes aufgelöst werden (vgl. nach-
stehend). Der öffentlichrechtliche Kündigungsschutz ist insofern besser als der pri-
vatrechtliche. Sodann garantiert Art. 336c OR lediglich, dass der Arbeitnehmerin
bzw. dem Arbeitnehmer der Arbeitsplatz vorerst erhalten bleibt, nicht jedoch auch,
dass sie oder er den Lohn erhält; dieser ist im ersten Dienstjahr für drei Wochen
geschuldet, nachher nur «für eine angemessene längere Zeit [. . .], je nach der Dau-
er des Arbeitsverhältnisses und den besonderen Umständen» (vgl. Art. 324a Abs. 2
OR). Im öffentlichen Dienstrecht gilt dagegen eine weitreichende Lohnfortzah-
lungspflicht: Nach Art. 11bis LBG ist der Lehrkraft bei Dienstaussetzung wegen
Krankheit oder Unfalls die Besoldung bis zur Auflösung des Dienstverhältnisses,
längstens für ein Jahr, auszurichten. Das privatrechtliche Arbeitsverhältnis kann
schliesslich nach Ablauf der Sperrfrist ohne weiteres gekündigt werden, auch
wenn der Grund hiefür die Krankheit selber ist (Stählin/Vischer, Zürcher Kommen-
tar, N 11 zu Art. 336c OR). Im öffentlichen Dienstrecht bildet diese für sich allein 
indessen keinen hinreichenden Kündigungsgrund. Die im Zivilrecht zulässige «pri-
vatautonome Willkür» ist im Recht des öffentlichen Dienstes insoweit einge-
schränkt, als die öffentliche Hand zureichende sachliche Gründe für eine Kündi-
gung nachzuweisen hat. Wie die Begründung des Dienstverhältnisses, so ist auch
dessen Kündigung ein Verwaltungsakt. Dieser hat auf Grund des verfassungsmäs-
sigen Anspruchs auf rechtliches Gehör eine sachliche Begründung zu enthalten
und kann im Rechtsmittelverfahren auf Ermessensfehler hin überprüft werden
(vgl. Ziff. 7 nachstehend). Als Verwaltungsakt ist auf Grund des verfassungsmässi-
gen Legalitätsprinzips eine rechtswidrige Kündigung auf Anfechtung hin aufzuhe-
ben (M. Michel, Beamtenstatus im Wandel, Diss. Zürich 1998, S. 311, mit zahlrei-
chen Hinweisen auf die Rechtsprechung), was im Gegensatz zu vertraglich begrün-
deten Arbeitsverhältnissen den Fortbestand des Dienstverhältnisses zur Folge hat
(VerwGE vom 17. August 2004 i. S. A. S). 

Vor diesem Hintergrund beruht die in Frage stehende unterschiedliche Regelung
der Kündigung bei Krankheit im privaten und öffentlichen Dienstrecht auf sach-
lichen Gründen. Wohl ist auch im öffentlichen Recht eine Regelung denkbar, die
Sperrfristen und darauf abgestimmte Lohnfortzahlungsgarantien vorsieht (vgl. etwa
für das Dienstverhältnis des Staatspersonals Art. 83 StVG. Eine solche wurde durch
den Gesetzgeber für die Volksschullehrkräfte indessen gerade nicht gewählt. Sie
ist im Übrigen auch verfassungsrechtlich nicht geboten. 
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4. Die Rekurrentin macht eventualiter geltend, das öffentliche Lehrerdienstrecht
sei lückenhaft, soweit es keinen Kündigungsschutz bei Krankheit vorsehe. Diese
Gesetzeslücke sei analog der privatrechtlichen Regelung zu füllen. Auch dieser Auf-
fassung kann nicht gefolgt werden. Die Sperrfrist bei Krankheit ist mit der Revision
des Arbeitsvertragsrechts im Jahr 1971 im Obligationenrecht verankert worden
(Art. 336e Abs. 1 Bst. b aOR). Die geltende Fassung des privatrechtlichen Kündi-
gungsschutzes bei Krankheit und Unfall (Art. 336c OR) ist seit dem 1. Januar 1989
in Kraft (AS 1988 1427 1479; BBl 1984 II 551). Art. 67bis VSG, welche Bestimmung
die Kündbarkeit der Anstellung der Volksschullehrkraft auf Semesterende veran-
kert, stammt demgegenüber aus dem Jahr 1998 (III. Nachtrag vom 18. Juni 1998,
nGS 33–57). Es hätte somit im Jahr 1998 Gelegenheit bestanden, einen grundsätz-
lichen Kündigungsschutz bei Krankheit im Volksschulgesetz oder allenfalls im LBG
zu verankern, wenn dies gewollt gewesen wäre. Es ist jedenfalls nicht anzuneh-
men, die Problematik der Sperrfrist bei Krankheit sei durch den Gesetzgeber über-
sehen worden. Im Übrigen hätte auch die Regierung Gelegenheit gehabt, die gel-
tend gemachte Sperrfrist in der am 23. Februar 1999 erlassenen Verordnung über
das Dienstverhältnis der Volksschullehrkräfte (sGS 213.14) zu regeln. Es lässt sich
damit nicht behaupten, dass die Bestimmungen des öffentlichen Lehrerdienst-
rechts unvollständig sei und eine vom Richter bzw. im Rekursverfahren vom Erzie-
hungsrat zu schliessende Lücke aufweise. 

5. Damit steht fest, dass die Kündigungsschutzbestimmungen nach Art. 336c
OR auf den vorliegenden Rekurs nicht Anwendung finden. Es ist vertretbar, einer
Lehrkraft trotz Krankheit aus sachlichem, nicht mit der Krankheit zusammenhän-
gendem (vgl. oben Ziff. 3 Abs. 2) Grund zu kündigen. Dies um so mehr, wenn die
Krankheit erst nach Eröffnung des Kündigungsverfahrens (rechtliches Gehör) mani-
fest wird (vgl. Ziff. 8 Bst. e nachstehend). 

6. a) Bei diesem Zwischenergebnis kann offen bleiben, ob die von der Rekurren-
tin ins Recht gelegten Arztzeugnisse geeignet sind, die von ihr behauptete 100-pro-
zentige Arbeitsverhinderung zufolge Krankheit bzw. die Anwendung der Sperrfrist
nach Art. 336c Bst. b OR widerspruchsfrei zu begründen.

b) Wäre die Anwendung der Sperrfrist nach Art. 336c Abs. 1 Bst. b OR zu prü-
fen, könnte den Vorbringen der Rekurrentin immerhin nicht ohne weiteres gefolgt
werden. Das Vorliegen eines die Arbeitsunfähigkeit bescheinigenden Arztzeugnis-
ses verbietet es nämlich nicht, im Rahmen der Beweiswürdigung zu einem gegen-
teiligen Schluss zu kommen. Grundsätzlich ist zwar davon auszugehen, dass die in
einem Arztzeugnis bescheinigte Arbeitsunfähigkeit vorliegt. Erschüttert wird indes-
sen der Beweiswert eines ärztlichen Attests, wenn «konkrete Umstände oder Tat-
sachen vorliegen, aufgrund derer ein objektiv urteilender Sachkundiger berechtigte
Zweifel an der Arbeitsunfähigkeit oder deren Dauer haben kann (. . .) oder das Ver-
halten des betroffenen Arbeitnehmers so sehr im Widerspruch zu seiner Krank-
schreibung steht, dass auch für einen Laien die Unvereinbarkeit von bescheinigter
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Krankheit und tatsächlichem Verhalten erkennbar wird» (J. M. Zinsli, Krankheit im
Arbeitsverhältnis, Diss. Zürich 1992, S. 36).

Ein Blick in die ins Recht gelegten Arztzeugnisse zeigt, dass der fragliche Arzt
zunächst angab, dass die Rekurrentin seit März 2004 bei ihm in Behandlung sei
(Arztzeugnis vom 2. April 2004). Später hielt er fest, dass er die Rekurrentin bereits
seit Januar 2004 behandle (vgl. Arztzeugnisse vom 26. und 30. April sowie 29. Mai
2004). Die Arztzeugnisse weisen insoweit einen deutlichen Widerspruch auf. Eine
weitere Ungereimtheit besteht darin, dass die Rekurrentin mit Mail vom 28. Mai
2004 dem Schulleiter mitgeteilt hatte, dass sie am 29. Mai 2004 einen weiteren
Termin bei ihrem Hausarzt habe; anschliessend werde sie das ärztliche Zeugnis so-
fort zur Post bringen. Obwohl das letzte Arztzeugnis, in dem der Rekurrentin eine
100-prozentige Arbeitsunfähigkeit attestiert worden war, am 26. April 2004 ausge-
stellt worden war, war sich die Rekurrentin einen Monat später offenbar sicher,
dass ihr wiederum ein identisches Arztzeugnis ausgestellt wird. Dies erstaunt um-
so mehr, als sie sich kurz darauf in der Lage sah, an der Schulreise einer Kollegin
teilzunehmen. Dies, die den Arztzeugnissen anhaftende Widersprüchlichkeit und
die Tatsache, dass sie kurz nach Eröffnung des Kündigungsverfahren krank wurde,
würden erhebliche Zweifel an der Glaubwürdigkeit bzw. am Beweiswert der vorge-
legten Arztzeugnisse aufkommen lassen.

7. a) Zu prüfen bleibt die Richtigkeit bzw. Angemessenheit der Kündigung. Nach
Art. 67bis Abs. 1 VSG kann der Schulrat das Dienstverhältnis auf Semesterende
kündigen. Er hat dies dem Lehrer bis Ende Oktober oder April schriftlich mitzutei-
len (Art. 67bis Abs. 2 VSG). 

b) Der im OR geltende Grundsatz der Kündigungsfreiheit ist im öffentlichen
Dienstrecht in verschiedener Hinsicht eingeschränkt. Die Kündigung eines öffent-
lichrechtlichen Anstellungsverhältnisses muss im Rahmen des pflichtgemässen Er-
messens erfolgen und durch triftige Gründe gerechtfertigt sein. Für die Kündigung
eines öffentlichrechtlichen Dienstverhältnisses braucht es jedoch nicht besonders
qualifizierte, sondern lediglich sachlich zutreffende Gründe, die es dem Arbeitgeber
bei pflichtgemässer Ausübung seines Ermessens erlauben, eine Entlassung auszu-
sprechen (GVP 1995 Nr. 3, S. 12, mit Verweisen). Die bestehenden Interessen müs-
sen gegeneinander abgewogen und der Entscheid muss im Rahmen des sachlich
Haltbaren und Vertretbaren gefällt werden. Dabei genügt es, dass sich die fristge-
rechte Kündigung angesichts der personellen und betrieblichen Gegebenheiten als
vertretbare Massnahme erweist (Urteil des Verwaltungsgerichts vom 2. Juli 1998
i. S. H. M. mit Hinweis auf BGE 108 Ib 210 ff.; Rhinow/Krähenmann, Schweize-
rische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband 1990, Nr. 150 B III; ZBl 95/
1994, S. 463; Elmar Mario Jud, Besonderheiten öffentlichrechtlicher Dienstverhält-
nisse nach schweizerischem Recht, insbesondere bei deren Beendigung aus nicht
disziplinarischen Gründen, Diss. Freiburg 1975, S. 188 ff.). Allgemein ist eine Kündi-
gung sachlich gerechtfertigt, wenn sie nicht willkürlich ist; Willkür liegt nach der
bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht schon vor, wenn eine andere Lösung in
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Betracht zu ziehen oder sogar vorzuziehen wäre, sondern erst, wenn der Entscheid
offensichtlich unhaltbar ist, mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch
steht, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in
stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft (BGE 125 II 15 E. 3a
S. 15; BGE 122 I 61 E. 3a S. 66 f.; BGE 121 I 113 E. 3a). 

c) Aus dem Erfordernis der Verhältnismässigkeit staatlichen Handelns folgt so-
dann, dass im Fall einer sachlich vertretbaren Kündigung die Entlassung erstens ein
geeignetes Mittel zur Problemlösung darstellt, zweitens in dem Sinne erforderlich
ist, dass nicht weniger einschneidende Massnahmen ebenfalls zum Ziel führen
würden und drittens eine Abwägung der gegenseitigen Interessen die Kündigung
als gerechtfertigt erscheinen lässt (vgl. M. Michel, Beamtenstatus im Wandel, Diss.
Zürich 1998, S. 301 f.). 

d) Die fristgemässe Kündigung einer Anstellung stellt im Übrigen keine ausser-
ordentliche Massnahme dar. Dass die Kündigung unter dem Vorbehalt des Willkür-
verbotes bzw. des Gebotes einer sachlichen Begründung steht, ergibt sich ohne
weiteres aus der Verpflichtung des Gemeinwesens, unter allen Titeln rational zu
handeln. Damit besteht ein angemessenes Korrektiv gegen mangelhafte Kündi-
gungsverfügungen. Zusätzlichen Vorbehalten gegen den Vollzug einer abstrakten
gesetzlichen Erlaubnis zur Kündigung ist demgegenüber mit Zurückhaltung zu be-
gegnen. Ansonsten droht das – vom geschriebenen Recht nicht an Voraussetzun-
gen gebundene – Kündigungsrecht des öffentlichen Arbeitgebers im Ergebnis aus-
gehöhlt zu werden. Der Gesetzgeber wollte mit dem Ersatz der Amtsdauer ge-
wählter Beamtinnen und Beamten durch unbefristete, jedoch auf Frist kündbare öf-
fentlichrechtliche Anstellungen die Bindung des Arbeitgebers an die Anstellung
herabsetzen, nicht erhöhen. Vor diesem Hintergrund ist bei der vorgeschriebenen
Interessenabwägung im Sinn des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit nicht
leichthin ein Vorrang des privaten Interesses am Weiterbestand der Anstellung an-
zunehmen.

8. a) Die Vorinstanz begründet die Kündigung damit, dass an der Primarschule X
im Schuljahr 2004/05 zwei Klassen weniger geführt werden, so dass zwei Vollzeit-
lehrerstellen, darunter diejenige der Rekurrentin, abzubauen waren. Die entspre-
chende organisatorische bzw. betriebliche Massnahme ist nach dem vorstehend
Gesagten ohne weiteres gerechtfertigt.

b) Soweit die Rekurrentin geltend macht, dass an ihrer Stelle einer anderen
Lehrkraft hätte gekündigt werden müssen, etwa einer bzw. einem Lehrbeauftrag-
ten (mit unbefristetem Lehrauftrag), ist ihr entgegenzuhalten, dass sie allein auf
Grund ihres Status als gewählte Lehrkraft im Vergleich zu unbefristet beauftragten
Lehrkräften mit Wahlfähigkeit keinen privilegierten Kündigungsschutz geniesst. Die
Aufhebung der Stelle der Rekurrentin statt der Stelle einer anderen Lehrkraft und
die daraus resultierende Kündigung auf Grund ungenügender Schülerzahlen ist mit
Blick auf die aktenkundigen Unstimmigkeiten zwischen der Rekurrentin einerseits
und dem Schulleiter bzw. dem Lehrerteam andererseits (siehe Bst. d nachstehend)
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hinreichend begründet. Hinzu kommt, dass die Rekurrentin erst seit kurzer Zeit an
der Primarschule unterrichtete. Dass sie am Ende des Schuljahres 2003/04 ihre
Klasse ihm Rahmen des ordentlichen Klassenzuges ohnehin abgeben konnte,
spricht ebenfalls für den Entscheid der Vorinstanz, das Dienstverhältnis der Rekur-
rentin und nicht das Dienstverhältnis einer anderen Lehrkraft zu kündigen.

c) Dass die Rekurrentin im Herbst 2003 erfolgreich das SLQ-Verfahren durchlau-
fen hatte und dass in sämtlichen der SLQ zu Grunde liegenden Berichten sowohl
Klassenführung als auch Unterrichtsgestaltung als vorbildlich hervorgehoben wur-
den, steht obigen Feststellungen nicht entgegen. Die Kündigung aus organisatori-
schen Gründen ist unabhängig von den Leistungen der Rekurrentin möglich. Die
der SLQ zu Grunde liegenden Berichte sagen im Übrigen über die im Frühjahr 2004
innerhalb des Lehrerteams aufgetretenen Spannungen nichts aus. 

d) Abgesehen von den vorstehenden Ausführungen zum objektiven Kündigungs-
grund (Bst. a bis c) fällt in Betracht, dass es zwischen der Rekurrentin einerseits
und dem Schulleiter sowie einem Teil der Lehrerschaft des Schulhauses Y ander-
seits zu Unstimmigkeiten gekommen ist. Anlässlich einer Teamsitzung der Lehrer-
schaft des Schulhauses Y vom 19. Januar 2004 wurde gemäss Protokoll vom
30. Januar 2004 festgestellt, dass die Grundhaltung der Rekurrentin von den meis-
ten Teammitgliedern oft als negativ, ihr Verhalten mitunter als destruktiv, unan-
ständig und unfreundlich empfunden wurde. Auch ihr nonverbales Verhalten, ihre 
Mimik und ihre manchmal despektierlich und absolut formulierten Äusserungen
wurden an dieser Sitzung angesprochen. Dass die Rekurrentin laut Protokoll die an
sie gerichteten Anschuldigungen als deplatziert und ungerechtfertigt zurückwies,
wurde von den Teammitgliedern als Affront empfunden. Die im genannten Proto-
koll enthaltenen Ausführungen wurden anlässlich der Schulratssitzung vom 4. Feb-
ruar 2004 thematisiert. Am 13. Februar 2004 fand in Anwesenheit der Rekurrentin,
des Schulratspräsidenten, eines Mitgliedes des Schulrates und des Schulleiters 
eine Besprechung zu dieser Thematik statt. Die gegenüber der Rekurrentin vorge-
brachte Kritik konnte dabei nicht ausgeräumt werden. 

Die seitens der Kolleginnen und Kollegen gegenüber der Rekurrentin vorge-
brachte Kritik kann – wenngleich sie von der Rekurrentin bestritten wird – in Anbe-
tracht dessen, dass sie Gegenstand verschiedener Sitzungen mit Behördenvertre-
tern war, nicht als inexistent bezeichnet werden. Der vom Schulleiter verfasste 
Bericht der Teamsitzung vom 19. Januar 2004 zeigt in sich schlüssig auf, dass es
zwischen der Rekurrentin und einem Teil ihrer Lehrerkolleginnen und -kollegen zu
Spannungen gekommen ist. Im Besonderen scheint auch das Verhältnis zwischen
ihr und dem Schulleiter nicht ungetrübt gewesen zu sein. Ein einwandfreier Ablauf
des Schulbetriebs sowie ein konstruktives betriebliches Klima war bei dieser Aus-
gangslage zumindest beeinträchtigt. Die Kündigung des Dienstverhältnisses mit
der Rekurrentin wäre – wenngleich sich die Vorinstanz nicht darauf beruft – auch
unter diesem alleinigen Blickwinkel gerechtfertigt gewesen (vgl. Ziff. 2 und 7 vor-
stehend).
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e) Schliesslich ist festzuhalten, dass die Vorinstanz, als sie der Rekurrentin mit
Schreiben vom 26. März 2004 ihre Kündigungsabsicht mitteilte und ihr dazu das
rechtliche Gehör gewährte, keine Kenntnis von einer Erkrankung der Rekurrentin
hatte. Erst zwei Tage später stellte ihr Hausarzt ein Zeugnis aus, wonach sie «aus
medizinischen Gründen vorläufig nicht in der Lage (sei), an Teamsitzungen und zu-
sätzlichen ausserschulischen Aktivitäten teilzunehmen». Da die Vorinstanz im Zeit-
punkt der Eröffnung des Kündigungsverfahrens von einer Erkrankung der Rekurren-
tin keine Kenntnis hatte, könnte ihr somit unabhängig davon, dass die Kündigung
aus objektivem Grund erfolgte, auch nicht vorgeworfen werden, sie habe der
Rekurrentin wegen der Krankheit und damit aus einem unsachlichen Grund bzw.
willkürlich gekündigt (siehe oben Ziff. 5).

f) Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Kündigung des Dienstverhältnis-
ses der Rekurrentin sachlich begründet und damit vertretbar ist.

9. a) Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit verlangt, dass die Verwaltungs-
massnahmen zur Verwirklichung des im öffentlichen Interesse liegenden Zwecks
geeignet und notwendig sind und in einem vernünftigen Verhältnis zum Eingriff
stehen. Dieser Grundsatz hat im ganzen Bereich des öffentlichen Rechts Geltung
(Urteil des Verwaltungsgerichts vom 19. März 2002 i. S. J. M. m.w.H.). Auch wenn
ein sachlicher Grund für die Auflösung der Anstellung vorliegt, muss dies nicht
zwingend eine Kündigung nach sich ziehen. Die Wahlbehörde hat diesfalls eine an-
gemessene Massnahme zu ergreifen. 

b) Die Entlassung der Rekurrentin stellte ein geeignetes und erforderliches
Mittel dar, um die Unterrichtsorganisation bzw. Klassenbildung auf Grund der redu-
zierten Schülerzahlen für das Schuljahr 2004/05 zu bereinigen. Vorliegend bestand
nach Lage der Akten keine Möglichkeit, der Rekurrentin einen anderweitigen Lehr-
auftrag innerhalb der Schule X zuzuweisen. 

c) Zu prüfen bleibt, ob die Abwägung der öffentlichen und privaten Interessen
im Ergebnis eine Kündigung als gerechtfertigt erscheinen lässt. Dieses Erfordernis
ist vorliegend erfüllt. Die Vorinstanz hat die Kündigung des Dienstverhältnisses auf
31. Juli 2004 Ende März formell angekündigt und Ende April fristgemäss verfügt.
Dadurch wurde der Rekurrentin über die gesetzliche Kündigungsfrist hinaus Gele-
genheit gegeben, nach einer neuen Anstellung Ausschau zu halten. In Betracht fällt
sodann, dass die Vorinstanz auf Grund des zurückgegangenen Schülerbestandes
gezwungen war, zwei Klassen zusammenzulegen bzw. eine Lehrerstelle aufzuhe-
ben, um die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen. Letztere sind zwingend und liessen
keinen Handlungsspielraum. Um ihnen zu genügen, war auch unter dem Blick-
winkel der sparsamen Haushaltführung nach Art. 2 ff. der Haushaltsverordnung
(sGS 151.53) die in Frage stehende Kündigung unumgänglich. Es besteht mitunter
ein gewichtiges fiskalisches Interesse daran, die Stelle der Rekurrentin aufzuhe-
ben. Das private Interesse der Rekurrentin am materiellen Auskommen ist, wie-
wohl es an sich nicht gering geschätzt werden soll, nicht von gleichem Rang. 

10. Der Rekurs ist abzuweisen.
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III. Verwaltungsrechtspflege

88

Art. 15 Abs. 2 VRP (sGS 951.1). Der Anspruch auf rechtliches Gehör gebie-
tet unter anderem, dass über die von einem Verwaltungsorgan anlässlich
eines Augenscheins gemachten Feststellungen ein Protokoll aufzunehmen
und dieses – nachdem sich die Verfahrensbeteiligten dazu äussern konn-
ten – der Entscheidbehörde vorzulegen ist.

Baudepartement, 20. August 2004

Sachverhalt:
Im Rahmen des Einspracheverfahrens zu einem Baugesuch führte eine Kom-

mission einen Augenschein in Anwesenheit der Verfahrensbeteiligten durch. Ob-
wohl die Ergebnisse des Augenscheins nicht protokolliert wurden, nahm die zu-
ständige Behörde im Einspracheentscheid Bezug auf dieselben.

Aus den Erwägungen:
2. a) aa) Im Rahmen der allgemeinen Verfahrensgarantien wird in Art. 29 Abs. 2

BV statuiert, dass die Parteien Anspruch auf rechtliches Gehör haben. Ausflüsse
dieses verfassungsmässigen Anspruchs werden vorab in Art. 15 VRP (Gelegenheit
zur Stellungnahme) und Art. 16 VRP (Akteneinsicht) geregelt.

Zum Anspruch auf rechtliches Gehör gehört das Recht auf Teilnahme am Verfah-
ren und auf Einflussnahme auf den Prozess der Entscheidfindung. In diesem Sinn
dient das rechtliche Gehör einerseits der Sachaufklärung, anderseits stellt es ein
persönlichkeitsbezogenes Mitwirkungsrecht beim Erlass eines Entscheides dar,
der in die Rechtsstellung des Einzelnen eingreift. Dazu gehört zunächst das Recht
des Betroffenen, Beweisanträge stellen zu können, verbunden mit dem Anspruch,
dass die beantragten Beweise auch abgenommen werden, es sei denn, diese be-
träfen nicht den rechtserheblichen Sachverhalt oder die angebotenen Beweismittel
wären offensichtlich nicht geeignet, über die streitige Tatsache Beweis zu erbrin-
gen. Über unbestrittene oder notorische Tatsachen braucht kein Beweis geführt zu
werden. Im Weiteren kann auf ein beantragtes Beweismittel verzichtet werden,
wenn die Behörde den Sachverhalt gestützt auf ihre eigene Sachkenntnis bzw. je-
ne fachkundiger Mitarbeiter zu würdigen vermag. Der Anspruch auf rechtliches Ge-
hör umfasst ausserdem das Recht, an der Erhebung wesentlicher Beweise mitzu-
wirken oder sich zumindest zum Beweisergebnis zu äussern, wenn dieses geeig-
net ist, den Entscheid zu beeinflussen (Cavelti/Vögeli, Verwaltungsgerichtsbarkeit
im Kanton St.Gallen, St.Gallen 2003, Rz. 988 f.; BGE 120 V 360 Erw. 1a, 119 Ia 261
Erw. 6a, je mit Hinweisen). Infolgedessen darf auf diese Beweismittel bei der Ent-
scheidung nicht abgestellt werden, ohne dem Betroffenen Gelegenheit zu geben,
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an der Beweisabnahme mitzuwirken oder wenigstens nachträglich zum Beweiser-
gebnis Stellung zu nehmen (BGE 120 V 360 Erw. 1a).

bb) Wird im verwaltungsinternen Verfahren ein Augenschein von einem Sach-
bearbeiter durchgeführt, ist über die Feststellungen ein Protokoll aufzunehmen;
dieses ist den Beteiligten zur Stellungnahme zu unterbreiten. Dies ergibt sich aus
dem Anspruch auf rechtliches Gehör. Das Protokoll dient der Entscheidbehörde
oder der Rekursinstanz als wesentliche Entscheidungsgrundlage. Dasselbe gilt,
wenn ein Gericht einen Augenschein durch eine Delegation oder einen Referenten
durchführen lässt (Cavelti/Vögeli, a. a. O., Rz. 969). Nach der Rechtsprechung des
Bundes- und des Verwaltungsgerichtes ist also zur Gewährleistung des rechtlichen
Gehörs in der Regel die Erstellung eines Augenscheinprotokolls sowie die Aufnah-
me der anlässlich des Augenscheins erhobenen Beweismittel in die Akten unum-
gänglich. Lediglich in besonderen Fällen darf davon abgesehen werden (BGE 106
Ia 73 Erw. 2a; nicht veröffentlichtes Urteil des Bundesgerichtes vom 10. Juli 1998
i. S. E. W. AG Erw. 2d mit Hinweisen).

Bei dieser Rechtslage ist nicht nachvollziehbar, weshalb die Vorinstanz ohne 
Vorliegen eines Augenscheinprotokolls entschieden hat, zumal nicht sie selbst,
sondern die hierfür eingesetzte Baukommission den Augenschein abgehalten hat.
Hinzu kommt, dass der Augenschein auf Antrag der Einsprecher zur Klärung des
Sachverhalts und nicht als blosser Verständigungsversuch durchgeführt wurde. So-
mit konnte weder die Vorinstanz in Kenntnis der Argumente der Einsprecher am
Augenschein über die Einsprache entscheiden, noch kann die Rekursinstanz fest-
stellen, welche Argumente beim Augenschein vorgebracht wurden und prüfen, ob
sie für die Entscheidfindung von Bedeutung gewesen wären.

Die Erstellung eines Augenscheinprotokolls hätte allenfalls dadurch entbehrlich
werden können, wenn der Augenschein in vollständiger Besetzung der Entscheid-
behörde abgehalten worden wäre und das Ergebnis der Beweiserhebung direkt
Eingang in die Motive des Entscheides gefunden hätte. Vorausgesetzt wird dann
allerdings, dass sämtliche relevanten Feststellungen sowie die dazu gemachten er-
heblichen Vorbringen der Verfahrensbeteiligten in den Entscheidmotiven wiederge-
geben werden (Cavelti/Vögeli, a. a. O., Rz. 967). Indem die Vorinstanz den Augen-
schein weder selbst durchgeführt hat, noch [. . .] im Einspracheentscheid auf die
Einsprachegründe und die Feststellungen am Augenschein sowie die dazu ge-
machten erheblichen Vorbringen der Verfahrensbeteiligten eingegangen ist, hat sie
den Anspruch der Rekurrenten auf rechtliches Gehör verletzt.

Ergebnis:
Weil der zuständigen Behörde im konkreten Fall ein grosser Ermessensspiel-

raum zukam, wurde auf die Heilung des Verfahrensmangels verzichtet und die
Streitsache zur erneuten Beurteilung an die Vorinstanz zurückgewiesen.
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89

Art. 24 Abs. 1 VRP (sGS 951.1). Damit ein Entscheid sachgerecht ange-
fochten werden kann, müssen in diesem die Gründe angeführt werden,
die zum Ergebnis des Entscheids geführt haben.

Baudepartement, 20. August 2004

Sachverhalt:
Zur Abweisung der gegen ein Baugesuch eingereichten Einsprache führte die

zuständige Behörde sinngemäss aus, dass sie sich auf (nicht protokollierte) Ausfüh-
rungen von Fachpersonen stütze, dass die Voraussetzungen erfüllt seien.

Aus den Erwägungen:
2. b) aa) Der Umfang der Begründungspflicht bemisst sich primär nach dem

kantonalen Recht, subsidiär nach dem in Art. 29 Abs. 2 BV enthaltenen Anspruch
auf rechtliches Gehör und den daraus fliessenden Mindestgarantien. Nach Art. 24
Abs. 1 lit. a VRP soll eine Verfügung die Tatsachen, die Vorschriften und die Gründe
enthalten, auf die sie sich stützt.

Der verfassungsrechtliche Anspruch auf rechtliches Gehör verlangt, dass eine
Behörde die Vorbringen der vom Entscheid Betroffenen tatsächlich hört, sorgfältig
und ernsthaft prüft und in der Entscheidfindung berücksichtigt. Daraus folgt die
grundsätzliche Pflicht, einen Entscheid zu begründen. Die Begründung muss so ab-
gefasst sein, dass der Betroffene den Entscheid sachgerecht anfechten kann (BGE
125 II 149 Erw. 2a; 123 I 34 Erw. 2c).

Die entscheidende Behörde ist nicht gehalten, sich über alle Vorbringen auszu-
sprechen, die in der Einsprache geäussert werden. Vielmehr kann sie sich auf die
für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte beschränken. Insbesondere ist die
Behörde nicht verpflichtet, sich mit allen Standpunkten der am Verfahren Beteilig-
ten einlässlich auseinanderzusetzen. Es genügt, die Vorbringen des Rechtssuchen-
den durch die Darlegung der eigenen, gegenteiligen Ansicht zu widerlegen, sofern
jener auf diese Weise genügend Aufschluss darüber erhält, ob und wenn ja, mit
welchem Ergebnis sein Vorbringen geprüft worden ist (vgl. Imboden/Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basel/Frankfurt
a.M. 1990, Nr. 85 Ia und c, S. 286 f.).

bb) Diese Voraussetzungen sind beim angefochtenen Entscheid offenkundig
nicht erfüllt. Aus den Erwägungen lassen sich die Gründe, weshalb der Einsprache
keine Folge gegeben wurde, nicht entnehmen. Es genügt nicht, bloss darauf hin-
zuweisen, dass die beigezogenen Experten der Meinung seien, das Bauvorhaben
füge sich harmonisch ins Ortsbild ein. Die Einsprecher haben in ihrer Einsprache
auf vier Seiten eingehend dargelegt, weshalb sich ihres Erachtens die Baute nicht
ins Ortsbild einfüge. Unter diesen Umständen hätte die Vorinstanz zumindest auf
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die Hauptpunkte des Argumentariums der Einsprecher eingehen und darlegen
müssen, weshalb sie gegenteiliger Auffassung ist.

An dieser Beurteilung vermag der Umstand, dass den Rekurrenten die Berichte
der beigezogenen Experten bekannt waren, ebenso wenig zu ändern, wie die Tat-
sache, dass anlässlich des Augenscheins angeblich eine eingehende Diskussion
der Standpunkte der Einsprecher stattgefunden hat. Art. 24 Abs. 1 VRP verlangt 
eine Verfügungsbegründung, die eine sachgerechte Anfechtung eines Entscheides
ermöglicht. Indem die Vorinstanz im Einspracheentscheid auf die Einsprache-
gründe mit keinem Wort eingegangen ist, hat sie den Anspruch der Rekurrenten
auf rechtliches Gehör [. . .] verletzt.

Ergebnis:
Bei der Beurteilung der Einfügung einer Baute in ein Ortsbild steht der zuständi-

gen Behörde ein grosser Ermessensspielraum zu. Nachdem die Vorinstanz weder
im angefochtenen Entscheid noch im doppelten Schriftenwechsel des Rekursver-
fahrens eine Begründung für ihren Entscheid abgegeben hatte, kam eine Heilung
dieses Mangels nicht in Frage. Der angefochtene Entscheid wurde aufgehoben
und die Streitsache zur erneuten Beurteilung an die Vorinstanz zurückgewiesen.

90

Art. 45 Abs. 1 VRP (sGS 951.1). An der Rüge der mangelhaften Publikation
eines Baugesuchs besteht kein schutzwürdiges Interesse, solange die
Rechtsmittelkläger dadurch nicht selber betroffen sind.

Baudepartement, 23. Januar 2004

Sachverhalt:
Gegen eine Mobilfunkantennen-Anlage erhoben zahlreiche Nachbarn Einspra-

che. Unter anderem machten sie geltend, dass das Baugesuch nicht allen Anstös-
sern angezeigt worden war.

Aus den Erwägungen:
1. b) Zu prüfen bleibt die Rekursberechtigung. Die Rekurrenten rügen, das Bau-

vorhaben sei ungenügend publiziert worden. Die Rekursgegnerin habe nicht nur
um die Bewilligung der Mobilfunkantenne, sondern auch um jene des Technik-
raums mit Kompressor nachgesucht. Diese zusätzliche Umnutzung des Ökonomie-
gebäudes hätte dazu führen müssen, dass der Kreis der Anstösser, die mit einge-
schriebenem Brief vom Baugesuch zu benachrichtigen waren, nicht ab der Anten-
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ne, sondern ab der Gebäudehülle zu ziehen gewesen wäre. Somit sei klar, dass
nicht sämtliche betroffenen Personen vom Vorhaben Kenntnis erhalten hätten und
Einsprache erheben konnten, was zur Wiederholung des Baubewilligungsverfah-
rens führen müsse.

aa) Nach Art. 45 Abs. 1 VRP ist zur Erhebung eines Rekurses berechtigt, wer an
der Änderung oder Aufhebung der Verfügung oder des Entscheides ein eigenes
schutzwürdiges Interesse dartut. In Bau- und in Planungssachen ist die Rekursbe-
rechtigung des Nachbarn davon abhängig zu machen, ob bei ihm räumlich die er-
forderliche enge nachbarliche Beziehung zum Baugrundstück bzw. zum Plangebiet
gegeben ist und ob er durch den Sachentscheid der Vorinstanz in höherem Aus-
mass als irgendein Dritter oder die Allgemeinheit in eigenen, aktuellen tatsäch-
lichen oder rechtlichen Interessen beeinträchtigt wird (BGE 113 Ia 431 ff.; GVP
1977 Nr. 23; Cavelti/Vögeli, Verwaltungsgerichtsbarkeit im Kanton St.Gallen, St.Gal-
len 2003, Rz. 416). Zuzulassen ist nur die Verfolgung unmittelbar eigener Interes-
sen des Rekurrenten.

bb) Sämtliche Rekurrenten haben von der öffentlichen Auflage des Baugesuchs
erfahren und dagegen fristgerecht Einsprache bei der zuständigen Behörde erho-
ben. Damit ist offenkundig, dass die Rekurrenten durch die ihres Erachtens man-
gelhafte Publikation des Baugesuchs nicht selbst in eigenen Interessen betroffen
sind. Nachdem weder geltend gemacht wird noch ersichtlich ist, inwiefern die Re-
kurrenten in Bezug auf die ihres Erachtens mangelhafte Publikation des Bauge-
suchs in eigenen schutzwürdigen Interessen berührt sein sollen, ist auf ihren An-
trag, das Baubewilligungsverfahren zu wiederholen, wegen Fehlens des eigenen
schutzwürdigen Interesses nicht einzutreten.

cc) Allerdings ist zu betonen, dass das von der Vorinstanz durchgeführte Anzei-
geverfahren zu keinen Beanstandungen Anlass gibt. Nach Art. 82 Abs. 1 BauG hat
die zuständige Gemeindebehörde den Anstössern mit eingeschriebenem Brief
vom Baugesuch Kenntnis zu geben. Anstösser im Sinn dieser Vorschrift sind
Grundeigentümer, deren Grundstück nicht mehr als 30 m von der geplanten Baute
oder Anlage entfernt ist (Art. 82 Abs. 2 BauG). Das Baugesuch wurde allen Grund-
eigentümern, deren Grundstück nicht weiter als 30 m von der geplanten Mobil-
funkanlage und vom Geräteraum entfernt liegt, mit eingeschriebenem Brief zur
Kenntnis gebracht. Damit hat die Vorinstanz die in Art. 82 BauG geforderten Form-
erfordernisse lückenlos erfüllt. Eine darüber hinausgehende Publikation des Bauge-
suchs war nicht notwendig, weil das Ökonomiegebäude selbst nicht umgenutzt
wird und aus den Baugesuchsunterlagen zudem klar ersichtlich ist, dass die Anten-
ne im äussersten Westteil des Stallgebäudes errichtet und die zugehörige Kommu-
nikationsanlage in einem bestehenden Raum unmittelbar an der Westfassade des
Dachgeschosses der Scheune eingerichtet werden soll. Unter diesen Umständen
ist die Auffassung der Rekurrenten, die räumlich klar abgrenzbare Umnutzung ei-
nes etwa 5 m2 kleinen, vorbestehenden Geräteraums im Dachgeschoss einer rund
350 m2 Fläche beschlagenden Scheune führe dazu, dass die Abstandsmessung im
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Sinn von Art. 82 Abs. 2 BauG von der Fassade des Gesamtgebäudes aus erfolgen
müsse, unhaltbar. Ausgangspunkt für die Abstandsmessung bilden im vorliegen-
den Fall der Antennenmast und der konkrete Geräteraum, welcher umgenutzt wer-
den soll (vgl. dazu VerwGE vom 17. August 1999 i. S. H. S., Erw. 3).

Ergebnis:
Aus der Rüge der mangelhaften Publikation des Baugesuchs konnten die Rekur-

renten für sich keinen Vorteil ziehen, da sie alle innert Frist Einsprache erhoben hat-
ten. Demzufolge war auf diese Rüge nicht einzutreten.

91

Art. 88 Abs. 1 VRP (GVP 951.1); Art. 42 UG (sGS 217.11). Auf eine Rechts-
verweigerungsbeschwerde, mit welcher vor dem Universitätsrat das erst-
instanzliche Verfahren betreffende Rechtsverletzungen gerügt werden, ist
nicht einzutreten, sofern die Beschwerdegründe mit Rekurs vor der Re-
kurskommission als erste Rekursinstanz gerügt werden können. 

Universitätsrat, 25./26. August 2004

Aus den Erwägungen:
1. a) Nach Art. 88 Abs. 1 VRP kann Rechtsverweigerungsbeschwerde erhoben

werden, soweit kein ordentliches Rechtsmittel gegeben ist oder offen stand. Die
Rechtsverweigerungsbeschwerde ist als absolut subsidiäres Rechtsmittel ausge-
staltet. Das bedeutet, dass es nur ergriffen werden kann, wenn kein anderes
Rechtsmittel gegeben ist oder gegeben war. Vor Ergreifung der Rechtsverweige-
rungsbeschwerde müssen mithin die ordentlichen Rechtsmittel ausgeschöpft wor-
den sein. Wird dies versäumt, bleibt auch die Rechtsverweigerungsbeschwerde
ausgeschlossen (vgl. GVP 1971 Nr. 82; Cavelti/Vögeli, a. a. O., Rz. 1207). 

b) Bei den Gründen für eine Rechtsverweigerungsbeschwerde wird unterschie-
den zwischen formeller und materieller Rechtsverweigerung. Art. 88 Abs. 2 Bst. a
VRP nennt die formellen Gründe. Es sind dies die Weigerung, eine vorgeschriebe-
ne Amtshandlung vorzunehmen oder eine solche ungerechtfertigt zu verzögern.
Die Weigerung, die vorgeschriebene Amtshandlung vorzunehmen, kann ausdrück-
lich oder stillschweigend erfolgen. Voraussetzung für eine entsprechende Be-
schwerde ist jedoch, dass aus den Umständen eindeutig hervorgeht, dass die Be-
hörde in der Sache nicht tätig zu werden gedenkt. Der zweite formelle Grund für
eine Rechtsverweigerungsbeschwerde, die ungerechtfertigte Verzögerung des Ver-
fahrens, ist gegeben, wenn die Behandlung der Angelegenheit nicht innert ange-
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messener Frist erfolgt. Mit der materiellen Rechtsverweigerung als Beschwerde-
grund kann jede Art von willkürlicher Ausübung der Amtsbefugnisse gerügt wer-
den (vgl. Art. 88 Abs. 2 Bst. c VRP); dieser Beschwerdegrund dient zur Anfechtung
von Verfügungen und Entscheiden, gegen die kein ordentliches Rechtsmittel gege-
ben ist (vgl. Cavelti/Vögeli, a. a. O., Rz. 1212).

2. a) Vorliegend fällt in Betracht, dass dem Beschwerdeführer betreffend der
nicht bestandenen Lizentiatsprüfung nach Art. 42 UG als ordentliches Rechtsmittel
der Rekurs vor der Rekurskommission als erste Rekursinstanz offen steht. Auf die
vom Beschwerdeführer im vorliegenden Verfahren gerügten Rechtsverletzungen
ist, soweit sie das erstinstanzliche Verfahren, d. h. die einzelnen Fachprüfungen der
Lizentiatsprüfung betreffen, im Rekursverfahren vor der Rekurskommission einzu-
treten. Die Rekurskommission hat dabei zu beachten, dass der Anspruch auf recht-
liches Gehör (Art. 4 Abs. 1 Bst. c KV; Art. 29 Abs. 2 BV) gemäss konstanter Praxis
des Bundesgerichtes formeller Natur ist; seine Verletzung hat die Aufhebung des
angefochtenen Entscheides selbst dann zur Folge, wenn der Rekurrent kein mate-
rielles Interesse nachzuweisen vermag (Rhinow/Krähenmann, Verwaltungsrecht-
sprechung, Ergänzungsband, Basel 1990, Nr. 87 I, S. 293 mit Verweisen auf die
Rechtsprechung; ebenso Kölz/Bosshard/Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechts-
pflegegesetz des Kantons Zürich, 2. Aufl., Zürich 1999, § 8 Rz 5). 

b) Ein abweisender Entscheid der Rekurskommission könnte vom Beschwerde-
führer mit Rekurs beim Universitätsrat angefochten werden (Art. 44 Abs. 1 Bst. b
UG). Er hat unter Ausschöpfung des ordentlichen Instanzenzuges hinreichend Ge-
legenheit, auch die der Beschwerdegegnerin gegenüber vorgehaltenen Rechtsver-
letzungen geltend zu machen.

c) Auf die Rechtsverweigerungsbeschwerde ist nicht einzutreten.
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