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Vorbemerkungen

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

A.Gerichtspraxis: Kantonsgericht, Abteilungen und Einzelrichter des Kantonsgerichtes,
Handelsgericht, Anklagekammer, Anwaltskammer, Kassationsgericht, Verwaltungsgericht,
Versicherungsgericht, Verwaltungsrekurskommission.

B.Verwaltungspraxis: Kantonsrat, Regierung, Departemente und von einem Mitglied der
Regierung präsidierte Behörden, Staatskanzlei.

Veröffentlicht werden auch Entscheide von Bundesbehörden (Bundesgericht, Bundesrat
usw.), soweit sie nicht in anderen, allgemein zugänglichen Veröffentlichungen
wiedergegeben werden.
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Sachregister 2010 Kantonales Recht

I. Entscheide zum kantonalen Recht1

1. Grundlagen und Organisation von Kanton und Gemeinden

Verfassung des Kantons St.Gallen vom 10. Juni 2001 (KV), sGS 111.1

Art.  60 Tragweite des Öffentlichkeitsprinzips nach Art. 60 KV. Ein Begehren um Einsicht
in einen Umweltverträglichkeitsbericht über eine Kantonsstrasse darf – wenn
nicht überwiegende private oder öffentliche Interessen eine Geheimhaltung erfor-
dern – nicht mit der Begründung verweigert werden, die Einsicht werde erst spä-
ter bei der öffentlichen Auflage des Strassenprojekts gewährt.

Verwaltungsgericht, 16. Dezember 2010 GVP 2010 Nr. 5

Gemeindegesetz vom 21.April 2009 (GG), sGS 151.2

Art. 155 Das Departement des Innern ist im Bereich der Führung eines Altersheims
gegenüber Gemeinderäten nicht weisungsberechtigt, wenn das Heim nicht von
der Gemeinde, sondern von einem aus zwei Gemeinden bestehenden Zweck -
verband mit eigener Rechtspersönlichkeit geführt wird.

Verwaltungsgericht, 30. November 2010 GVP 2010 Nr. 6

Art. 158 Siehe Art. 155 GG (GVP 2010 Nr. 6).

Verantwortlichkeitsgesetz vom 7.Dezember 1959 (VG), sGS 161.1

Art. 1 Die Kontrollfunktion des Gemeinwesens in Bausachen bezweckt in erster Linie
den Schutz öffentlicher und nachbarlicher Interessen und soll darüber hinaus  einen
geordneten Bauablauf sicherstellen. Wird sie korrekt wahrgenommen, bewahrt sie
zwar auch die Bauherrschaft vor nicht regelkonformen Dispositionen und daraus
resultierenden Vermögenseinbussen; eine Garantenstellung des Gemeinwesens,
die bei mangelhafter Kontrolle zu einer Schadenersatzpflicht gegenüber der Bau-
herrschaft führen könnte, besteht in diesem Zusammenhang aber nicht.

Kantonsgericht, III. Zivilkammer, 21. April 2010 GVP 2010 Nr.7

Art. 12 Siehe Art. 1 VG (GVP 2010 Nr.7).

Disziplinargesetz vom 28.März 1974 (DG), sGS 161.3

Art. 5 Abs.1 lit.a. Ein disziplinarischer Verweis gegenüber Behördemitgliedern ist unver-
hältnismässig, wenn der Verweis im Disziplinarentscheid zu Unrecht als Sanktion
für ein Verhalten erscheint, das nicht kausal für Straftaten eines Verwaltungs -
angestellten war.

Verwaltungsgericht, 14.Oktober 2010 GVP 2010 Nr. 8

Art. 7 Abs.1. Siehe Art. 5 Abs.1 lit. a DG (GVP 2010 Nr. 8).

1 Gliederung nach dem Systematischen Register (Stand: 1. Januar 2010); Übersicht im Re-
gister 2010 der Gesetzessammlung des Kantons St.Gallen.
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2. Erziehung, Bildung, Kultur

Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen
Schule vom 14. Juni 2007 (HarmoS-Konkordat), sGS 211.41

Art. 1 ff. Das HarmoS-Konkordat enthält kein direkt anwendbares Recht. Es schreibt den
Kantonen nur Ziele und Eckdaten zur Harmonisierung der obligatorischen Schule
vor, zu deren Umsetzung die Kantone eigenes Recht erlassen müssen. Sie verfü-
gen dabei über einen gewissen Spielraum. Das Kind wird am 1. August nach Voll-
endung des vierten Altersjahres schulpflichtig. Eine Vorverlegung der Einschulung
in den Kindergarten ist nicht möglich.

Erziehungsrat, 3. Juni 2010 GVP 2010 Nr.130

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

Art. 4 Abs. 3. Regelt eine interkantonale Vereinbarung den Oberstufenschulbesuch, so
besteht kein Raum für vertragliche Vereinbarungen zwischen Primarschulgemein-
den und benachbarten Oberstufenträgern. Sorgen die Eltern auf eigene Initiative
für die Beschulung ihres Kindes in einer anderen Schule als der «Vertragsschule»,
besteht gegenüber dem Volksschulträger grundsätzlich kein Anspruch auf Über-
nahme des Schulgeldes. Ein entsprechender Anspruch kann vorliegend auch
nicht aus Gewohnheitsrecht oder dem Anspruch auf Gleichbehandlung abgeleitet
werden.

Bildungsdepartement, 13. Dezember 2010 GVP 2010 Nr.131

Art. 8 Abs. 3. Siehe Art. 4 Abs. 3 VSG (GVP 2010 Nr.131).

Art. 34 ff. Siehe Art. 8 Abs. 4 BV (GVP 2010 Nr.129).

Art. 45 ff. Siehe Art. 1 ff. HarmoS-Konkordat (GVP 2010 Nr.130).

Art. 51 f. Siehe Art. 4 Abs. 3 VSG (GVP 2010 Nr.131).

Art. 53 bis Siehe Art. 19 BV (GVP 2010 Nr. 3).

V über den Volksschulunterricht vom 21.April 2009 (VVU), sGS 213.12

Art. 11 bis ff.

Siehe Art. 19 BV (GVP 2010 Nr. 3).

3. Gesundheitspflege, Sozialversicherung, Fürsorge

V zum Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über die
Krankenversicherung vom 12.Dezember 1995 (V zum EG-KVG), 
sGS 331.111

Art. 38 bis Siehe Art. 64a Abs. 2 KVG (GVP 2010 Nr. 22).

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

Art. 2 Abs. 2. Siehe Art. 276 ff. ZGB (GVP 2010 Nr.133).



4. Landesverteidigung, öffentliche Sicherheit und Ordnung
keine Entscheide

5. Arbeit und Gewerbe
keine Entscheide

6. Landwirtschaft, Tierhaltung, Waldwirtschaft,
Umweltschutz

keine Entscheide

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

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

Art. 10 Es verstösst nicht gegen die kantonalen Bestimmungen über die Zonenarten und
über die Wohnzonen, wenn eine Gemeinde in ihrem Baureglement und in der Nut-
zungsplanung spezielle Wohnzonen für Ein- und Zweifamilienhäuser ausscheidet.

Verwaltungsgericht, 24. Februar 2010 GVP 2010 Nr. 38

Art. 11 Abs. 2. Siehe Art. 10 BauG (GVP 2010 Nr. 38).

Art. 12 Ein Unterhaltungsbetrieb, der pro Veranstaltung über 400 Jugendliche aus der
ganzen Region anzieht und dessen Veranstaltungen in erster Linie nachts bis zum
Morgengrauen stattfinden, ist in der Wohn-Gewerbezone grundsätzlich nicht zo-
nenkonform.

Verwaltungsgericht, 18.März 2010 GVP 2010 Nr. 39

Art. 33 Dem Grundeigen tümer steht unabhängig von der zehnjährigen Sperrfrist ein An-
spruch zu, dass ein ihn belastender Planerlass überprüft wird, falls sich die Ver-
hältnisse derart geändert haben, dass das öffentliche Interesse an der geltend ge-
machten Eigentumsbeschränkung dahingefallen sein könnte.

Verwaltungsgericht, 24. August 2010 GVP 2010 Nr. 40

Art. 61 Abs. 2. Siehe Art. 64 Abs.1 VRP (GVP 2010 Nr.107).

Art.78 Abs. 2 lit. a. Wird ein Gebäudeteil zu Unrecht als Anbau qualifiziert, unterliegt er
den allgemeinen Vorschriften über den Grenz- und Gebäudeabstand, was bei de-
ren Missachtung zur Aufhebung der Baubewilligung führt.

Verwaltungsgericht, 11.Mai 2010 GVP 2010 Nr. 41

Art. 82 Gegen ein ungenügend veröffentlichtes bzw. zu Unrecht nicht angezeigtes Bau-
gesuch kann ein Nachbar grundsätzlich auch nach Ablauf der Rechtsmittelfrist
noch Einsprache erheben.

Verwaltungsgericht, 18.März 2010 GVP 2010 Nr. 42
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Art. 83 Abs. 2. Siehe Art. 82 BauG (GVP 2010 Nr. 42).

Art. 87 Abs. 2. Durch eine Auflage dürfen nur baurechtliche Hindernisse von untergeord-
neter Bedeutung beseitigt werden. Wenn Bauten – insbesondere betreffend
Farbwahl – erhöhten ästhetischen Anforderungen genügen müssen, kann die
Farbwahl eines bestimmten Bauteils nicht als Anforderung von untergeordneter
Bedeutung gelten, die im Rahmen einer Auflage geregelt werden könnte.

Baudepartement, 5. November 2010 GVP 2010 Nr.132

8. Öffentliche Finanzen, Regalien, staatliche
Unternehmungen, Feuerschutz

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

Art. 13 Abs.1. Eine natürliche Person hat ihren steuerrechtlichen Wohnsitz am Ort, wo sie
sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält bzw. wo sich der Mittelpunkt
ihrer Lebensinteressen befindet. Ein mit einer russischen Staatsangehörigen ver-
heirateter Mann vermochte nicht darzutun, dass er seinen Lebensmittelpunkt in
die Russische Föderation bzw. ausserhalb des Kantons St.Gallen verlegt hat.

Verwaltungsgericht, 15. April 2010 GVP 2010 Nr. 54

Art. 13 Abs.1. Eine natürliche Person hat ihren steuerrechtlichen Wohnsitz am Ort, wo
sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält bzw. wo sich der Mittel-
punkt ihrer Lebensinteressen befindet. Ein unverheirateter unselbständig er-
werbstätiger Mann vermochte nicht darzutun, dass er seinen Lebensmittelpunkt
in den Kanton Graubünden bzw. ausserhalb des Kantons St.Gallen verlegt hat.

Verwaltungsgericht, 1. Juli 2010 GVP 2010 Nr. 55

Art. 13 Abs.1. Verlässt eine steuerpflichtige Person die Schweiz, besteht ihr Steuerdomi-
zil in der Schweiz fort, bis sie im Ausland nachweisbar einen neuen Wohnsitz be-
gründet. Es genügt nicht, dass zu einer bestimmten Gegend im Ausland irgend-
welche Beziehungen geknüpft werden. Erforderlich ist vielmehr, dass sich die
Person mit der Absicht dauernden Verbleibens an einem bestimmten Ort aufhält.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/1, 9. Dezember 2010
GVP 2010 Nr. 56

Art. 15 Abs.1. Im interkantonalen Verhältnis kommt ausschliesslich die Methode der un-
eingeschränkten Befreiung mit Progressionsvorbehalt zur Anwendung. Zur Be-
stimmung des Gesamtsteuersatzes ermittelt jeder Kanton unter Berücksichti-
gung seines kantonalen Steuerrechts das gesamte Einkommen und Vermögen.
Für die Eigenmietwertbesteuerung gilt sowohl im Kanton St.Gallen wie auch im
Kanton Luzern das Marktwertprinzip. Im Gegensatz zum luzernischen Steuerrecht
sieht das st.gallische Steuerrecht eine Reduktion des Eigenmietwerts nur für das
Eigenheim vor, das der Steuerpflichtige an seinem Wohnort dauernd selbst be-
wohnt. Zu Recht durfte demnach der Kanton St.Gallen zur Bestimmung des 
Eigenmietwerts der Ferienwohnung im Kanton Luzern vom nicht herabgesetzten
amtlich geschätzten luzernischen Mietwert (Marktmietwert) ausgehen.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/1, 20.Mai 2010
GVP 2010 Nr. 57
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Art. 16 Abs.1. Siehe Art. 15 Abs.1 StG (GVP 2010 Nr. 57).

Art. 20 Abs.1. Der Tarif für Verheiratete kommt bei der Einkommenssteuer nicht zur An-
wendung, wenn die Ehegattin des Steuerpflichtigen im Ausland lebt und eine Ge-
meinschaft der Eheleute lediglich in den Ferien besteht, selbst wenn der Ehemann
den Unterhalt der Ehefrau aus den in der Schweiz erzielten Einkünften leistet.

Verwaltungsgericht, 18.März 2010 GVP 2010 Nr. 58

Art. 29 Abs.1. Wird einem Gesellschafter das Eigenkapital an der einfachen Gesellschaft
zulasten des Eigenkapitals der beiden anderen Gesellschafter erhöht und vermag
er die Merkmale einer Schenkung nicht nachzuweisen, handelt es sich bei der Zu-
wendung um steuerbares Einkommen.

Verwaltungsgericht, 24. August 2010 GVP 2010 Nr. 59

Art. 31 Abs.1, 2 und 4. Abweichend vom Grundsatz der Einzelbewertung darf eine Grup-
penbewertung von Vermögensgegenständen ausnahmsweise bei mehr oder we-
niger gleichartigen Gütern vorgenommen werden. Bei der Bewertung von Lie-
genschaften bildet normalerweise das einzelne Grundstück die Bewertungsein-
heit. Im landwirtschaftlichen Bereich ist ein Nebeneinander beider Bewertungs -
arten nur zulässig, wenn zugekauftes Land einzeln bewertet und für das übrige
Land die Gruppenbewertung beibehalten wird.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/1, 9. September 2010
GVP 2010 Nr. 60

Art. 34 Abs.1 lit. b. Siehe Art. 15 Abs.1 StG (GVP 2010 Nr. 57).

Art. 45 Abs.1 lit. a. Für den Nachweis der Zahlung von Darlehenszinsen an Privatperso-
nen im Ausland werden hohe Anforderungen gestellt.

Verwaltungsgericht, 11.Mai 2010 GVP 2010 Nr. 61

Art. 45 Abs.1 lit. c. Freiwillige Unterstützungsleistungen an die Konkubinatspartnerin kön-
nen nicht zum Abzug gebracht werden.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/1, 9. Dezember 2010
GVP 2010 Nr. 62

Art. 45 Abs.1 lit. h. Die generelle Kürzung von Kinderbetreuungskosten um pauschal 25
Prozent für Lebenshaltungskosten ist nicht sachgerecht.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/1, 9. Dezember 2010
GVP 2010 Nr. 63

Art. 48 Abs.1 lit. a. Beansprucht ein in der Schweiz wohnhafter Steuerpflichtiger einen
Sozialabzug, weil er für den Unterhalt von Kindern im Ausland zur Hauptsache
aufkommt, so hat er die massgebenden Tatsachen nachzuweisen.

Verwaltungsgericht, 16. Dezember 2010 GVP 2010 Nr. 64

Art. 48 Abs.1 lit. a. Der Kinderabzug entfällt, wenn ein volljähriges und selbstständig
steuerpflichtiges Kind während der schulischen oder beruflichen Ausbildung we-
sentliche Erwerbseinkünfte erzielt, die es ihm erlauben, seinen notwendigen Le-
bensunterhalt einschliesslich Ausbildungskosten ganz oder überwiegend selbst
zu bestreiten. Zur Ermittlung der Unterhaltskosten ist es sachlich gerechtfertigt,
auf pauschalisierte Durchschnittswerte abzustellen und von diesen abzuweichen,
wenn bei einzelnen Ausgabepositionen besondere Verhältnisse vorliegen.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/1, 16. Februar 2010
GVP 2010 Nr. 65

Reg 7

Sachregister 2010 Kantonales Recht



Art. 48 Abs.1 lit. a. Der Steuerpflichtige, der mit einer Lebenspartnerin und deren Kindern
zusammenlebt, hat keinen Anspruch auf Kinderabzüge. Daran vermag auch ein
Konkubinatsvertrag nichts zu ändern. Die Beweislast für das Vorliegen der Vor-
aussetzungen, die zur Anwendung des Verheiratetentarifs führen, liegt beim
Steuerpflichtigen.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/1, 21.Oktober 2010 GVP 2010 Nr. 66

Art. 50 Abs. 3. Siehe Art. 20 Abs.1 StG (GVP 2010 Nr. 58).

Art. 50 Abs. 4. Siehe Art. 48 Abs.1 lit. a StG (GVP 2010 Nr. 66).

Art. 80 Abs.1. Bei einem privatrechtlich organisierten Verein, dessen Mitglieder kantona-
le evangelisch-reformierte Landeskirchen sind, sind die gesetzlichen Vorausset-
zungen für die Steuerbefreiung nicht gegeben.

Verwaltungsgericht, 9. November 2010 GVP 2010 Nr. 67

Art. 80 Abs.1 lit. g. Im ordentlichen Steuerverfahren besteht kein Anspruch auf eine öf-
fentliche Verhandlung. Einer Stiftung wurde die Steuerbefreiung wegen Fehlens
einer gemeinnützigen Zwecksetzung zu Recht verweigert.

Verwaltungsgericht, 8. Juni 2010 GVP 2010 Nr. 68

Art. 130 Abs. 2 lit. a. Siehe Art.  31 Abs.1, 2 und 4 StG (GVP 2010 Nr. 60).

Art. 132 Abs.1 lit. f. Bei der Voraussetzung der Selbstnutzung kommt es allein auf die tat-
sächlich erfolgte dauernde und ausschliessliche Selbstnutzung an. Das Gesetz
lässt keinen Raum für eine weitergehende Interpretation.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/1, 16. Februar 2010 GVP 2010 Nr. 69

Art. 133 Abs. 3. Siehe Art. 227 StG (GVP 2010 Nr.76).

Art. 143 Abs.1. Siehe Art. 29 Abs.1 StG (GVP 2010 Nr. 59).

Art. 168 Abs.1 f. Frage offen gelassen, ob mit der blossen Unterschrift auf dem Steuer -
erklärungsformular und einer nicht unterzeichneten eTaxes-Quittung die für eine
Verurteilung wegen Steuerhinterziehung erforderliche Verantwortung übernom-
men wird. Freispruch vom Vorwurf der versuchten Steuerhinterziehung, weil auf-
grund der gesamten Umstände nicht ausgeschlossen werden kann, dass die
Steuerpflichtige die Rente einer privaten Versicherung versehentlich nicht dekla-
riert hat, und es keinen fahrlässigen Versuch gibt.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/1, 9. Dezember 2010 GVP 2010 Nr. 70

Art. 177 Voraussetzungen, unter denen im Steuerstrafverfahren auf eine im Nachsteuer-
verfahren ergangene Ermessensveranlagung zurückgegriffen werden kann. Frei-
spruch vom Vorwurf der Steuerhinterziehung, weil die hinterzogenen Einkom-
mensbestandteile von der Anklage nicht mit hinreichender Sicherheit nachgewie-
sen wurden.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/1, 30. November 2010 GVP 2010 Nr. 71

Art. 177 Freispruch vom Vorwurf der Steuerhinterziehung, weil sich aufgrund der Akten
und der Aussagen des Angeschuldigten vor Gericht nicht mit einer für eine straf-
rechtliche Verurteilung ausreichenden Genauigkeit schätzen lässt, in welchem
Umfang der Umsatz über dem im Jahresabschluss ausgewiesenen lag. 

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/1, 7. Dezember 2010 GVP 2010 Nr. 72

Art. 179 Siehe Art. 168 Abs.1 f. StG (GVP 2010 Nr.70).
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Art. 224 Massgebend für den Erlassentscheid ist in erster Linie die Situation im Zeitpunkt
des Entscheides, daneben auch die Entwicklung seit der Veranlagung, auf die
sich das Erlassbegehren bezieht, sowie die Aussichten für die Zukunft.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/2, 30.März 2010 GVP 2010 Nr.73

Art. 224 Vorhandenes Vermögen schliesst einen Erlass nicht zwingend aus. Entscheidend
ist, ob dessen Verwertung für die Steuerzahlung im konkreten Einzelfall zumutbar
erscheint.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/2, 30.März 2010 GVP 2010 Nr.74

Art. 224 Ein Steuererlass hat der steuerpflichtigen Person und nicht ihren Gläubigern zu-
gutezukommen. Bei überschuldeten Steuerpflichtigen hängt deshalb ein Erlass
davon ab, ob die übrigen Gläubiger im Rahmen einer Gesamtsanierung im glei-
chen Umfang auf Forderungen verzichten und dadurch die Situation des Steuer-
pflichtigen nachhaltig verbessert werden kann. 

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/2, 25. November 2010 GVP 2010 Nr. 75

Art. 227 Das gesetzliche Pfandrecht für die Grundstückgewinnsteuer kann nicht bereits
mit der Anhebung der Betreibung innert der gesetzlichen Dreijahresfrist rechts-
wirksam geltend gemacht werden, sondern es bedarf zuerst einer anfechtbaren
Feststellungsverfügung über das Pfandrecht, welche ihrerseits als definitiver
Rechtsöffnungstitel gilt. 

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/2, 30.März 2010 GVP 2010 Nr.76

Art. 241 ff. Handänderungssteuer. Keine Befreiung der Erbengemeinschaft von der Handän-
derungssteuer für den erbrechtlichen Erwerb eines Grundstücks wegen Ablaufs
der Zweijahresfrist nach Art. 244 lit. b StG bei der Anmeldung zur Grundbuchein-
tragung. Die Besteuerung der Mitglieder der Erbengemeinschaft hat nach Mass-
gabe der für die betreffenden Personen geltenden Steuersätze bzw. Steuerbefrei-
ungen zu erfolgen. Die Handänderungssteuer ist bei der Übernahme eines Grund-
stücks durch den überlebenden Ehegatten auf dem anwachsenden Teil nur dann
zu erheben, wenn der Wert des Grundstücks die dem Ehegatten zustehende
Quote übersteigt. Da die Anteile der einzelnen Mitglieder der Erbengemeinschaft
umstritten waren, ist von der gesetzlichen Erbquote und nach Massgabe der für
die einzelnen Personen allenfalls geltenden privilegierten Steuersätze bzw. Steu-
erbefreiungen auszugehen.

Verwaltungsgericht, 14.Oktober 2010 GVP 2010 Nr.77

Art. 248 Abs.1 und Abs. 3. Ein Fussballverein richtete dem Spielertrainer der ersten Mann-
schaft Spesen aus, welche die tatsächlichen Berufskosten massiv überstiegen
und im Vergleich zu den Einkünften im Haupterwerb beträchtlich waren. Der
Spielertrainer deklarierte die «Spesen» während mehrerer Jahre nicht und mach-
te sich deshalb der Steuerhinterziehung schuldig. Solange das Bussenverfahren
mit der hinterzogenen Steuer verknüpft bleibt, wird die Straferhöhung mit der hö-
heren Gesamtbusse über alle Steuerperioden kompensiert. Eine Steuerhinterzie-
hung über mehrere Steuerperioden darf somit höchstens geringfügig straferhö-
hend berücksichtigt werden.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/1, 30. November 2010 GVP 2010 Nr. 78

Art. 248 Abs.1. Siehe Art. 177 StG (GVP 2010 Nr.71/72).

Art. 249 Abs.1. Siehe Art. 168 Abs.1 f. StG (GVP 2010 Nr.70).

Art. 277 Siehe Art. 227 StG (GVP 2010 Nr.76).
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V über das öffentliche Beschaffungswesen vom 21.April 1998 (VöB), 
sGS 841.11

Art. 5 Die Bestimmungen der SIA Norm 142 zum Wettbewerbsverfahren stehen teil-
weise im Widerspruch zum öffentlichen Beschaffungsrecht. Es verstösst gegen
die Grundsätze der Gleichbehandlung und der Nichtdiskriminierung, wenn wäh-
rend des Submissionsverfahrens die Ausschreibungsbedingungen gegenüber
 einem einzelnen Wettbewerbsteilnehmer geändert werden.

Verwaltungsgericht, 14.Oktober 2010 GVP 2010 Nr.79

Art. 25 Abs.1. Im freihändigen Verfahren ist die Einholung mehrerer Offerten zulässig; es
wird dadurch nicht zum Einladungsverfahren. Im freihändigen Verfahren dürfen
Abgebote eingeholt werden.

Verwaltungsgericht, 16. September 2010 GVP 2010 Nr. 80

Art. 33 Siehe Art. 25 VöB (GVP 2010 Nr. 80).

Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen vom
15.März 2001 (IVöB), sGS 841.32

Art. 11 lit. a. Siehe Art. 5 VöB (GVP 2010 Nr.79).

G über die Gebäudeversicherung vom 26.Dezember 1960 (GVG), sGS 873.1

Art. 31 Ziff. 3. Ist ein Gebäudeschaden im wesentlichen auf einen technischen Mangel
und nicht auf ein versichertes Elementarereignis (i.c. Sturmwind) zurückzuführen,
ist die Verweigerung der Schadenübernahme durch die Gebäudeversicherungsan-
stalt rechtmässig.

Verwaltungsgericht, 8. Juni 2010 GVP 2010 Nr. 82

V zum G über die Gebäudeversicherung vom 18. September 2001 (GVV),
sGS 873.11

Art. 45 Siehe Art. 31 GVG (GVP 2010 Nr. 82).

Art. 47 f. Siehe Art. 31 GVG (GVP 2010 Nr. 82).

9. Zivilrecht, Strafrecht, Rechtspflege

Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch vom 3. Juli 1911 /
22. Juni 1942 (EG-ZGB), sGS 911.1

Art. 167 Abs. 2 Ziff. 5. Siehe Art. 227 StG (GVP 2010 Nr.76).

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

Art. 7 Siehe Art. 9 BV (GVP 2010 Nr.1).

Art. 43ter Ob die Zustimmung zu einer vom Rekurrenten verlangten Sprungbeschwerde
 erteilt wird, liegt im pflichtgemässen Ermessen der Rekursinstanz. Allein der Um-
stand, dass in einem früheren Verfahren über die grundsätzlich gleiche Frage ent-
schieden wurde, begründet keine Notwendigkeit, einer Sprungbeschwerde zuzu-
stimmen.

Baudepartement, 22. Januar 2010 GVP 2010 Nr.134
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Art. 45 Abs.1. Ein Privater muss sämtliche Rügen gegen einen Ortsplanungserlass wäh-
rend der öffentlichen Auflage durch Einsprache und anschliessend auf dem or-
dentlichen Rechtsmittelweg geltend machen. Das an das Rekursverfahren an-
schliessende Genehmigungsverfahren hat nicht den Zweck, ein verpasstes oder
unvollständiges Rechtsmittel nachzuholen. Für Rügen, die auf dem ordentlichen
Rechtsmittelweg hätten vorgebracht werden können und müssen, fehlt dem Pri-
vaten im Rekursverfahren gegen den Genehmigungsentscheid daher das Rechts-
schutzinteresse und damit die Legitimation.

Regierung, 16. Februar 2010 GVP 2010 Nr.135

Art. 45 Abs.1. Siehe Art. 82 BauG (GVP 2010 Nr. 42).

Art. 45 Abs.1. Siehe Art. 64 Abs.1 VRP (GVP 2010 Nr. 81).

Art. 45 Abs.1. Siehe Art. 64 Abs.1 VRP (GVP 2010 Nr.106/107).

Art. 51 Abs.1 f. Gegen den Entscheid des Abteilungspräsidenten der Verwaltungsrekurs-
kommission über ein Gesuch um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung
eines Rekurses ist entgegen der Bestimmung des kantonalen Verfahrensrechts
die Beschwerde an den Präsidenten des Verwaltungsgerichts zulässig. 

Präsident des Verwaltungsgerichts, 24. Februar 2010 GVP 2010 Nr.104

Art. 59bis Abs. 2 lit. a Ziff. 2. Den Grundeigentümern steht gegen die aufsichtsrechtliche An-
weisung des Baudepartements an eine politische Gemeinde zum Vollzug eines
rechtskräftigen Bauentscheids die Beschwerde nicht offen; sie können erst ge-
gen die Vollzugsverfügung der Gemeinde rekurrieren. 

Verwaltungsgericht, 14.Oktober 2010 GVP 2010 Nr.105

Art. 55 Siehe Art. 80 Abs.1 lit. g StG (GVP 2010 Nr. 68).

Art. 64 Abs.1. In einem Wettbewerbsverfahren im öffentlichen Beschaffungswesen ist
ein Anbieter nicht zur Beschwerde legitimiert, wenn er selbst bei Gutheissung
seiner Begehren keine Chance hätte, den Zuschlag zu erlangen.

Verwaltungsgericht, 14.Oktober 2010 GVP 2010 Nr. 81

Art. 64 Abs.1. Ein benachbarter Grundeigentümer ist nicht befugt, beim Erlass eines Ge-
staltungsplans die Anwendung eines sog. Fahrtenmodells zur Verkehrslenkung
bei einem Einkaufszentrum anzufechten. 

Verwaltungsgericht, 11.Mai 2010 GVP 2010 Nr.106

Art. 64 Abs.1. Ein Rekurrent ist nicht legitimiert, einen Nichteintretensentscheid der Re-
kursinstanz anzufechten, wenn er in der Beschwerde die materielle Rüge nicht
mehr erhebt, auf welche die Rekursinstanz nicht eingetreten ist. Wenn nachbarli-
che Interessen beeinträchtigt werden, ist eine abweichende Situierung eines At-
tikageschosses ungeachtet einer allfälligen guten Einordnung nicht zulässig. Lifte
sind wie Treppenhäuser der Attikafläche zuzurechnen, wenn es sich nicht um
technisch bedingte sog. Liftüberfahrten handelt.

Verwaltungsgericht, 11.Mai 2010 GVP 2010 Nr.107

Art. 98 Abs. 2. In erstinstanzlichen Verwaltungs- und Einspracheverfahren werden grund-
sätzlich keine ausseramtlichen Kosten entschädigt. Aufwendungen, die im Rahmen
eines erstinstanzlich geführten Korrekturgesuchsverfahrens oder erstinstanzlich ge-
führter Vergleichsgespräche anfallen, werden daher bei der Bemessung einer
ausseramtlichen Entschädigung für das Rekursverfahren nicht berücksichtigt.

Baudepartement, 26. Juli 2010 GVP 2010 Nr.136



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

Art. 14 Sachliche Zuständigkeit; gegenseitige geschäftliche Tätigkeit.

Kassationsgericht, 26.Oktober 2010 GVP 2010 Nr.109

Art. 55 Unerwartete rechtliche Würdigung; rechtliches Gehör.

Kassationsgericht, 29. Juni 2010 GVP 2010 Nr.110

Art. 73 Retentionsrecht. Höhe des Streitwerts, wenn das klägerische Rechtsbegehren
auf Herausgabe eines Fahrzeugs lautet. Aufgrund der Akzessorietät des Reten-
tionsrechts ist auch über Bestand und Höhe der dem Rechtsstreit zugrunde lie-
genden Forderung zu befinden und ein entsprechendes Leistungsurteil zu fällen,
selbst wenn der Beklagte kein ausdrückliches Leistungsbegehren gestellt hat
(Prozessökonomie).

Kantonsgericht, I. Zivilkammer, 2.März 2010 GVP 2010 Nr.111

Art. 154 Siehe Art. 14 ZPG (GVP 2010 Nr.109).

Art. 227 Abs. 3. Rückweisung oder Sachentscheid im Berufungsverfahren nach faktischem
Nichteintreten der Erstinstanz.

Kassationsgericht, 12. Dezember 2010 GVP 2010 Nr.112

Art. 271 Bestimmung der Parteikostenentschädigung an obsiegende einfache passive
Streitgenossen, welche sich je durch einen Anwalt vertreten lassen.

Kantonsgericht, III. Zivilkammer, 26. Januar 2010 GVP 2010 Nr.113

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

Art. 23 Ausstand von Staatsanwälten bei der Beurteilung von Ausstandsbegehren gegen
Untersuchungsrichter (Ergänzung der Rechtsprechung gemäss GVP 2003 Nr.77
und GVP 2008 Nr.76).

Präsident der Anklagekammer, 20.Dezember 2010 GVP 2010 Nr.114

Art. 55 Notwendige Verteidigung; Grundsätze eines fairen Verfahrens; Parteirechte des
Angeklagten; Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte durch mittelba-
re Bekanntmachung der Drohung.

Kantonsgericht, Strafkammer, 1. September 2010 GVP 2010 Nr.115

Art. 59 Die Gegenpartei ist im Verfahren betreffend Gewährung der unentgeltlichen Pro-
zessführung nicht Partei.

Präsident der Anklagekammer, 24. September 2010 GVP 2010 Nr.116

Art. 62 Bei einem Anwendungsfall von Art. 55a StGB (häusliche Gewalt) ist das abwei-
chende kantonale Recht von Art. 62 StP unbeachtlich.

Präsident der Anklagekammer, 9. November 2010 GVP 2010 Nr.117

Art. 68 Abs.1. Wenn keine besonders schutzwürdigen privaten Interessen berührt sind,
überwiegt das öffentliche Interesse an der Wahrheitsfindung im Strafverfahren
das private Interesse eines abgewiesenen Asylbewerbers gegen die Herausgabe
ihn betreffender Akten des Ausländeramts an die Staatsanwaltschaft. Auch die
Akten eines Asylverfahrens sind dem Herrschaftsbereich des Ausländeramts zu-
zurechnen.

Verwaltungsgericht, 28. Januar 2010 GVP 2010 Nr.118
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Art. 113 Abs.1 lit. a. Kollusionsgefahr.

Anklagekammer, 16. Juni 2010 GVP 2010 Nr.119

Art. 188 In der Anklageschrift ist der Antrag auf Freisprechung der beschuldigten Person
nicht zulässig.

Anklagekammer, 24. September 2010 GVP 2010 Nr.120

Art. 233 Abs. 2. Nichteintreten auf das Gesuch um aufschiebende Wirkung für die Be-
schwerde gegen die Nichteintretensverfügung mangels Rechtsschutzinteresse.

Präsident der Anklagekammer, 19.Mai 2010 GVP 2010 Nr.121

Art. 254 Rechtsverweigerungsbeschwerde. Eintretensvoraussetzungen (Ergänzung der
Rechtsprechung gemäss GVP 2002 Nr.100 und GVP 2008 Nr. 85).

Anklagekammer, 15.Dezember 2010 GVP 2010 Nr.122

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

Art. 5 Siehe Art. 4 ff. und Art. 30 ff. BGFA (GVP 2010 Nr.123).

Art. 5 Abs. 2. Weisung der Anwaltskammer über die Übertragung von Aufgaben an den
Präsidenten.

Anwaltskammer, 28. Juli 2010 GVP 2010 Nr.126

Art. 13 lit. b. Siehe Art. 8 Abs.1 lit. b BGFA (GVP 2010 Nr.125).

Art. 36 Siehe Art. 8 Abs.1 lit. b BGFA (GVP 2010 Nr.125).

Honorarordnung für Rechtsanwälte und Rechtsagenten (HonO), sGS 963.75

Art. 3 Siehe Art. 271 ZPG (GVP 2010 Nr.113).

Art. 17 Siehe Art. 271 ZPG (GVP 2010 Nr.113).
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II. Entscheide zum Bundesrecht3

1. Staat, Volk, Behörden

Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18.April
1999 (BV), SR 101

Art. 8 Abs. 4. Die Kantone haben grundsätzlich mit entsprechenden Schulungsformen
die Integration behinderter Kinder in die Regelschule zu fördern. Die Schulträger
sind aber weder von Verfassungs wegen noch aufgrund der einschlägigen Ge-
setzgebung von Bund und Kanton verpflichtet, Kinder mit ausgewiesener Sonder-
schulbedürftigkeit in der Regelschule zu beschulen, wenn dies mit dem Wohl des
betreffenden Kindes nicht vereinbar wäre oder nur mit unverhältnismässigem
Aufwand bzw. mit dem Risiko einer Gefährdung des verfassungsmässigen An-
spruchs der übrigen Schülerinnen und Schüler auf einen ausreichenden Grund-
schulunterricht möglich ist.

Präsident des Erziehungsrates, 29. Juli 2010 GVP 2010 Nr.129

Art. 9 Eine Baubewilligungsbehörde ist nicht befangen, wenn sie ein Baugesuch ihrer
Aufsichtsbehörde zu beurteilen hat. Zugeständnisse in Vergleichsverhandlungen
begründen keinen Vertrauensschutz. 

Verwaltungsgericht, 14.Oktober 2010 GVP 2010 Nr.1

Art. 9 Umschulungsanspruch, Willkürverbot und Grundsatz von Treu und Glauben.

Versicherungsgericht, 24. November 2010 GVP 2010 Nr. 2

Art. 19 Persönliche Voraussetzungen für den Besuch einer Talentschule.

Verwaltungsgericht, 16. Dezember 2010 GVP 2010 Nr. 3

Art. 19 Siehe Art. 8 Abs. 4 BV (GVP 2010 Nr.129).

Art. 29 Abs.1. Befangenheit von Gutachtern. Befangenheit bei einem medizinischen Gut-
achter bejaht, der den Versicherten mehrere Jahre zuvor mit wenig erfolgreichem
Verlauf selbst operiert hatte und nun diesen Verlauf bzw. Therapieerfolg in der
Funktion als Gutachter beurteilen musste.

Versicherungsgericht, 11.März 2010 GVP 2010 Nr. 4

Art. 29 Siehe Art. 9 BV (GVP 2010 Nr.1).

Art. 29 Siehe Art. 21 Abs. 4 ATSG (GVP 2010 Nr.10).

BG über die Ausländerinnen und Ausländer vom 16.Dezember 2005 (AuG),
SR 142.20

Art. 116 Abs.1 lit. a. Siehe Art. 23 Abs. 4 ANAG (GVP 2010 Nr. 28).

Art. 117 Abs.1. Siehe Art. 23 Abs. 4 ANAG (GVP 2010 Nr. 28).

Bundesrecht Sachregister 2010
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BG über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer vom 26.März 1931
(ANAG)

Art. 23 Abs. 4. Rechtswidrige Beschäftigung von ausländischen Prostituierten unter der
Geltung des ANAG und des AuG. 

Kantonsgericht, Strafkammer, 15. Februar 2010 GVP 2010 Nr. 28

BG über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit
Behinderungen vom 13.Dezember 2002 (BehiG), SR 151.3

Art. 20 Siehe Art. 8 Abs. 4 BV (GVP 2010 Nr.129).

2. Privatrecht, Zivilrechtspflege, Vollstreckung

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

Art. 1 Abs. 2. Siehe Art. 257d OR (GVP 2010 Nr. 92).

Art. 2 Abs. 2. Wer sich gegen den verkehrsüblichen Schluss aus dem eigenen Verhalten
verwahrt und sich so in einen Widerspruch zu seinen eigenen Handlungen setzt,
beruft sich rechtsmissbräuchlich auf die Unwirksamkeit einer Kündigung. Die
Kündigung wird, selbst wenn sie unwirksam ist, faktisch wie eine gültige Kündi-
gung behandelt. 

Kantonsgericht, III. Zivilkammer, 16. April 2010 GVP 2010 Nr. 83

Art. 28 Im Prozess über Versicherungsleistungen aus einem privaten Versicherungsver-
hältnis sind Berichte, Bildaufnahmen und Videoaufzeichnungen einer Privatdetek-
tei als Beweismittel grundsätzlich zulässig. 

Kantonsgericht, III. Zivilkammer, 20.Dezember 2010 GVP 2010 Nr. 84

Art. 176 Abs.1 Ziff.1. Bezahlt ein Ehegatte nach der Trennung gemeinsame Schulden, so
erhält er im Innenverhältnis gegenüber dem anderen zwar eine Ersatzforderung.
Er kann diese aber erst bei der güterrechtlichen Auseinandersetzung geltend ma-
chen.

Kantonsgericht, Einzelrichter im Familienrecht, 26. Februar 2010 GVP 2010 Nr. 85

Art. 176 Abs.1 Ziff.1. Der Unterhaltsanspruch kann den während der Ehe gelebten Stan-
dard nicht übersteigen. Für dessen Bestimmung ist grundsätzlich auf die Einkünf-
te abzustellen, die der ehelichen Gemeinschaft eine bestimmte Struktur gegeben
haben. 

Kantonsgericht, Einzelrichter im Familienrecht, 26. Februar 2010 GVP 2010 Nr. 86

Art. 276 ff. Sozialhilfeleistungen sind subsidiär. Nur wenn die Leistungsfähigkeit beider El-
ternteile nicht ausreicht, um für den Unterhalt des Kindes aufzukommen, sind –
bei Vorhandensein der übrigen Voraussetzungen – diese Kosten von der Sozialhil-
fe zu übernehmen. Die Kosten der Fremdplatzierung eines Kindes stellen Unter-
haltskosten dar.

Departement des Innern, 1. September 2010 GVP 2010 Nr.133
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Art. 369 Eine urteilsfähige entmündigte Person kann nur im Rahmen einer fürsorgerischen
Freiheitsentziehung gegen ihren Willen in einer Anstalt untergebracht werden.
Dabei ist der Begriff der Anstalt in einem sehr weiten Sinn zu verstehen und an
die Urteilsfähigkeit dürfen im Zusammenhang mit der Anstaltsunterbringung kei-
ne allzu hohen Anforderungen gestellt werden.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung V, 25.Mai 2010 GVP 2010 Nr. 87

Art. 372 Im Verfahren der Aufhebung der Vormundschaft auf eigenes Begehren hat die
Vormundschaftsbehörde zu prüfen, ob eine ärztliche Begutachtung notwendig ist
oder nicht. Das Gutachten dient der Sachverhaltsfeststellung. Der Sachverständi-
ge hat sich nicht zur konkret anzuordnenden rechtlichen Massnahme zu äussern,
selbst wenn er von der Vormundschaftsbehörde danach gefragt wird. 

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung V, 8. April 2010 GVP 2010 Nr. 88

Art. 374 Siehe Art. 372 ZGB (GVP 2010 Nr. 88).

Art. 397a Abs.1. Siehe Art. 369 ZGB (GVP 2010 Nr. 87).

Art. 438 Siehe Art. 372 ZGB (GVP 2010 Nr. 88).

Art. 895 Siehe Art. 73 ZPG (GVP 2010 Nr.111).

BG über das bäuerliche Bodenrecht vom 4.Oktober 1991 (BGBB), 
SR 211.412.11

Art. 58 ff. Eine Ausnahmebewilligung vom Zerstückelungsverbot wurde zu Recht gewährt,
da die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben waren und der abzutrennende
Grundstücksteil (Wohnhaus mit Scheune und ca. 1000 m2 Bodenfläche) für den
Betrieb der zuweisungsberechtigen Verwandten nicht notwendig war.

Verwaltungsgericht, 16. September 2010 GVP 2010 Nr. 89

BG betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches
(Fünfter Teil: Obligationenrecht) vom 30.März 1911 (OR), SR 220

Art. 18 Abs.1. Die Klägerin (und nicht die F. Generalbau AG) ist Vertragspartnerin der Be-
klagten im streitgegenständlichen Ingenieurvertrag, nachdem es der Beklagten
gleichgültig war, welche der beiden Gesellschaften (Klägerin oder F. Generalbau
AG) Auftraggeberin war. Dieser Ingenieurvertrag ist als Gesamtvertrag anzuse-
hen. Der Gesamtvertrag des Ingenieurs ist nach der Bundesgerichtspraxis ein aus
auftragsrechtlichen und werkvertraglichen Elementen gemischter Vertrag. Mit der
herrschenden Lehre sind im vorliegenden Fall die auf komplexer Grundlage beru-
henden Haftungsfragen einheitlich nach auftragsrechtlichen Grundsätzen zu be-
handeln. Dies führt dazu, dass die Verjährung noch nicht eingetreten ist und sich
keine Verwirkungsfragen stellen. Eventualiter – unter der Annahme, dass der In-
genieurvertrag zwischen den Parteien als Werkvertrag anzusehen sei bzw. die
hier strittigen Haftungsfragen für Mangelfolgeschaden nach Werkvertragsrecht
abzuhandeln seien – haben die Mängelrügen als rechtzeitig und gültig erhoben zu
gelten und es ist davon auszugehen, dass die Verjährung nach Art. 371 Abs. 2 OR
noch nicht eingetreten ist.

Handelsgericht, 23.März 2010 GVP 2010 Nr. 90

Art. 32 Abs. 2 Variante 3. Siehe Art. 18 Abs.1 OR (GVP 2010 Nr. 90).

Art. 41 Siehe Art. 1 VG (GVP 2010 Nr.7).

Art. 44 Abs.1. Siehe Art. 97 Abs.1 OR (GVP 2010 Nr. 91).
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Art. 97 Abs.1. Sorgfaltspflichten bei einem Frachtvertrag, gemäss welchem gegen Ent-
gelt eine Containermulde mit 17,4 Tonnen Schotter auf eine Baustelle zu liefern
war. Die Frachtführerin haftet für das Verhalten ihres Mitarbeiters, der sich beim
Abladevorgang nicht an die Sicherheitsvorschriften gehalten hat. Der Mitarbeiter
der Empfängerin gab das Zeichen zum Unterbruch und zur Fortsetzung des Abla-
devorgangs, ohne hinreichend dafür zu sorgen, dass sich keine Personen im Ge-
fahrenbereich hinter dem Lastwagen befanden. Entsprechend dem Verschulden
des Mitarbeiters der Frachtführerin und demjenigen des Mitarbeiters der Empfän-
gerin haftet die Beklagte für den entstandenen Schaden zu zwei Dritteln. Berech-
nung des Schadens. 

Handelsgericht, 6. Januar 2010 GVP 2010 Nr. 91

Art. 99 Abs. 3. Siehe Art. 97 Abs.1 OR (GVP 2010 Nr. 91).

Art. 101 Siehe Art. 97 Abs.1 OR (GVP 2010 Nr. 91).

Art. 127 Siehe Art. 18 Abs.1 OR (GVP 2010 Nr. 90).

Art. 257d Das Schlichtungsverfahren wegen einer umstrittenen Heiz- und Nebenkosten -
abrechnung hat auf den Lauf der vom Vermieter angesetzten Frist zur Zahlung
der (streitigen) Nebenkosten keinen Einfluss. Die vom Vermieter nach unbenütz-
tem Ablauf der dreissigtägigen Zahlungsfrist ausgesprochene ausserordentliche
Kündigung des Mietverhältnisses ist gültig, wenn sich der Mieter im Zeitpunkt
der Kündigungsandrohung tatsächlich im Zahlungsrückstand befand. Der Mieter
kann einen Zahlungsrückstand jedoch durch Hinterlegung des streitigen Betrages
vermeiden. 

Kantonsgericht, Einzelrichter für Rekurse im Obligationenrecht, 
23. September 2010 GVP 2010 Nr. 92

Art. 259g Siehe Art. 257d OR (GVP 2010 Nr. 92).

Art. 266g Abs.1. Siehe Art. 2 Abs. 2 ZGB (GVP 2010 Nr. 83).

Art. 272 Bei der Geschäftsraummiete kann in der Regel nur von einer Härte ausgegangen
werden, wenn die Existenz des ganzen Unternehmens in Frage gestellt ist. Ist
von der Kündigung nur eine Filiale betroffen, kann es bereits an dieser Erstre-
ckungsvoraussetzung fehlen.

Kantonsgericht, III. Zivilkammer, 8.März 2010 GVP 2010 Nr. 93

Art. 272a Siehe Art. 272 OR (GVP 2010 Nr. 93).

Art. 363 Siehe Art. 18 Abs.1 OR (GVP 2010 Nr. 90).

Art. 367 Abs.1. Siehe Art. 18 Abs.1 OR (GVP 2010 Nr. 90).

Art. 370 Siehe Art. 18 Abs.1 OR (GVP 2010 Nr. 90).

Art. 371 Abs. 2. Siehe Art. 18 Abs.1 OR (GVP 2010 Nr. 90).

Art. 374 Vergütung für die Erstellung und Leitung von Bauprojekten. Bei gemischten Ver-
trägen mit auftrags- und werkvertragsrechtlichen Elementen werden zur Bestim-
mung der in der Höhe nicht vereinbarten Vergütung beide Rechtsgrundlagen her-
angezogen. Die unterschiedlichen Ansatzpunkte verlieren sich im weiten Ermes-
sensspielraum. Prüfung der Angemessenheit der verlangten Vergütung mittels
Formel zur Berechnung des durchschnittlichen Zeitaufwands nach Art. 7.2 der
SIA-Ordnung 102/2003 und Stundenansätzen nach KBOB.

Kantonsgericht, III. Zivilkammer, 16.Dezember 2010 GVP 2010 Nr. 94
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Art. 394 Siehe Art. 18 Abs.1 OR (GVP 2010 Nr. 90).

Art. 394 Abs. 3. Siehe Art. 374 OR (GVP 2010 Nr. 94).

Art. 440 ff. Siehe Art. 97 Abs.1 OR (GVP 2010 Nr. 91).

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

Art. 40 Siehe Art. 28 ZGB (GVP 2010 Nr. 84).

BG über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 28.August
1992 (MSchG), SR 232.11

Art. 2 lit. a. Bei der für die internationale Klasse 35 «Werbung» eingetragenen Marke
«PIZOL» (Name eines Berges) handelt es sich um eine freihaltebedürftige Her-
kunftsbezeichnung. 

Handelsgericht, 22. Februar 2010 GVP 2010 Nr. 95

Art. 47 Abs. 2. Siehe Art. 2 lit. a MSchG (GVP 2010 Nr. 95).

BG über Schuldbetreibung und Konkurs vom 11.April 1889 (SchKG), 
SR 281.1

Art. 50 Abs.1. Wird über eine Geschäftsniederlassung einer ausländischen Aktiengesell-
schaft der Konkurs eröffnet, sind Passivprozesse weiterzuführen, es sei denn der
Gläubiger gibt die streitige Forderung im Niederlassungskonkurs ein. Aktivprozes-
se der ausländischen Schuldnerin sind hingegen in sinngemässer Anwendung
von Art. 207 SchKG wegen des Einflusses auf den Bestand der Konkursmasse
einzustellen.

Kantonsgericht, III. Zivilkammer, 22. Juli 2010 GVP 2010 Nr.127

Art. 207 Abs.1. Siehe Art. 50 Abs.1 SchKG (GVP 2010 Nr.127).

Art. 265 Abs. 2. Siehe Art. 64a Abs. 2 KVG (GVP 2010 Nr. 22).

Art. 286 Werden drei Druckmaschinen und das Inventar und die Aufträge eines Profitcen-
ters vier Monate vor Konkurseröffnung deutlich unter Wert veräussert, liegt eine
gemischte Schenkung vor (Schenkungsanfechtung). Indem die Beklagte 1 den
Kaufpreis für die Maschinen teilweise durch Verrechnung mit behaupteten
Gegenforderungen bezahlte, handelte sie in der Absicht, ihre Gläubiger durch die
anfechtbare Handlung zu benachteiligen (Absichtsanfechtung). In Bezug auf das
Verrechnungsgeschäft zwischen der S. AG und der Beklagten 1 erklärt die Kläge-
rin zu Recht die Überschuldungsanfechtung.

Handelsgericht, 28. Juni 2010 GVP 2010 Nr.128

Art. 287 Siehe Art. 286 SchKG (GVP 2010 Nr.128).

Art. 288 Siehe Art. 286 SchKG (GVP 2010 Nr.128).
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BG über das Internationale Privatrecht vom 18.Dezember 1987 (IPRG), 
SR 291

Art. 2 Zuständigkeit des Gerichts am Gesellschaftssitz im Kanton St.Gallen gegeben für
eine Klage, mit der die Beklagte verpflichtet werden soll, eine Tochter in Deutsch-
land anzuweisen, die einer ehemaligen Gesellschaft mit Sitz in Ungarn zuzurech-
nenden Vermögensteile einer bestehenden ungarischen Gesellschaft in eine neu
zu gründende Aktiengesellschaft auszuscheiden oder sonstwie in einer gemäss
dem ungarischen Gesellschaftsrecht zulässigen Art zu trennen und die Klägerin
mit einem Anteil von 56,99 Prozent daran zu beteiligen. Die Beklagte erhebt zu
Recht die Einrede der abgeurteilten Sache (res iudicata), nachdem die zwischen
den gleichen Parteien bereits von ungarischen Gerichten rechtskräftig beurteilte
Streitsache mit der vorliegenden in Berücksichtigung des von der Klägerin auf
gleicher Grundlage verfolgten Zwecks identisch ist. 

Handelsgericht, 18. Januar 2010 GVP 2010 Nr.108

Art. 9 Abs.1. Siehe Art. 2 IPRG (GVP 2010 Nr.108).

Art. 112 Abs.1. Siehe Art. 2 IPRG (GVP 2010 Nr.108).

Art. 129 Abs.1. Siehe Art. 2 IPRG (GVP 2010 Nr.108).

Art. 151 Abs.1 f. Siehe Art. 2 IPRG (GVP 2010 Nr.108).

3. Strafrecht, Strafrechtspflege, Strafvollzug

Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21.Dezember 1937 (StGB), SR 311.0

Art. 11 Abs. 2 lit. c. Garantenstellung bei einem gemeinsamen Tauchgang. Erhöhte Sorg-
faltspflicht bei faktischer Leiterfunktion.

Kantonsgericht, Strafkammer, 8. September 2010 GVP 2010 Nr. 96

Art. 12 Abs. 3. Siehe Art. 11 Abs. 2 lit. c StGB (GVP 2010 Nr. 96).

Art. 49 Siehe Art. 16 Abs. 2 SVG (GVP 2010 Nr. 34).

Art. 55a Siehe Art. 62 StP (GVP 2010 Nr.117).

Art. 69 Abs.1. Sicherheitseinziehung von Betäubungsmitteln (Hanf). Herausgabe sämt-
licher beschlagnahmter Pflanzen, Pflanzenbestandteile und Produktionsmittel,
wenn die legale Verwendung des Hanfes die Grundlage für die Verneinung einer
Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz darstellte. 

Kantonsgericht, Strafkammer, 10. September 2010 GVP 2010 Nr. 97

Art. 75 Es ist unzulässig, ausländischen Strafgefangenen, die nach der Strafverbüssung
aus der Schweiz ausgewiesen werden, Urlaub generell mit der Begründung zu
verweigern, es bestehe kein Interesse an ihrer Wiedereingliederung.

Verwaltungsgericht, 15. April 2010 GVP 2010 Nr. 98

Art. 75 Beim Entscheid über Vollzugsöffnungen ist eine Legalprognose vorzunehmen.
Dabei kann von der Würdigung eines Gutachtens abgewichen werden. Es ist
nicht ausgeschlossen, Vollzugserleichterungen von der Einwilligung zu einer de-
liktsorientierten Therapie abhängig zu machen. 

Verwaltungsgericht, 18.März 2010 GVP 2010 Nr. 99
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Art. 76 Siehe Art. 75 StGB (GVP 2010 Nr. 99).

Art. 84 Abs. 2. Siehe Art. 75 StGB (GVP 2010 Nr. 99).

Art. 84 Abs. 6. Siehe Art. 75 StGB (GVP 2010 Nr. 98).

Art. 179ter Nichtöffentliches Gespräch im Sinn von Art. 179ter StGB; unbefugte Aufnahme
des Streitgesprächs mit einem Handy im konkreten Fall; Beweisverwertungsver-
bot. 

Kantonsgericht, Strafkammer, 15. Februar 2010 GVP 2010 Nr.100

Art. 221 Abs.1 f. Konkurrenz zwischen dem Grundtatbestand der vollendeten einfachen
Brandstiftung (Art. 221 Abs.1 StGB) und dem Versuch der qualifizierten Brandstif-
tung (Art. 221 Abs. 2 StGB).

Kantonsgericht, Strafkammer, 20. August 2010 GVP 2010 Nr.101

Art. 285 Ziff.1. Siehe Art. 55 StP (GVP 2010 Nr.115).

BG über die Hilfe an Opfer von Straftaten vom 23.März 2007 (OHG), 
SR 312.5

Art. 1 Abs.1. Begriff des Opfers, Opferstellung bei Bagatelldelikten (Ehrverletzung).

Kantonsgericht, Strafkammer, 7. Juli 2010 GVP 2010 Nr.102

Art. 12 Abs. 2. Bemessung der Genugtuung nach Art. 12 Abs. 2 OHG für die Eltern einer
durch ihren Lebenspartner getöteten Frau.

Versicherungsgericht, 12. August 2010 GVP 2010 Nr.103

4. Schule, Wissenschaft, Kultur
keine Entscheide

5. Landesverteidigung
keine Entscheide

6. Finanzen

BG über die direkte Bundessteuer vom 14.Dezember 1990 (DBG), 
SR 642.11

Art. 3 Abs.1. Wenn eine Person sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland aufgrund
einer unbeschränkten Steuerpflicht als ansässig zu betrachten ist, so ist gemäss
dem Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland nach bestimmten, kaska-
denartig aufgebauten Kriterien zu beurteilen, ob die Schweiz oder Deutschland den
Vorrang als «Ansässigkeitsstaat» im Sinn des Doppelbesteuerungsabkommens hat.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/1, 30.März 2010 GVP 2010 Nr. 43

Art. 16 Abs.1. Siehe Art. 29 Abs.1 StG (GVP 2010 Nr. 59).
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Art. 18 Abs. 2. Bei der Veräusserung von Geschäftsgrundstücken entsteht mit dem Ver-
tragsabschluss in der Regel ein fester Anspruch, der einen steuerbaren Einkom-
menszugang darstellt. Es ist deshalb mit der Besteuerung nicht bis zur Vertrags-
erfüllung, d. h. bis zur Eintragung der Handänderung im Grundbuch zuzuwarten.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/1, 21.Oktober 2010 GVP 2010 Nr. 44

Art. 21 Abs.1 lit. b und Abs. 2. Die Eidgenössische Steuerverwaltung anerkennt die für
die kantonalen Steuern massgebenden Eigenmietwerte auch für die direkte Bun-
dessteuer, sofern sie gemäss den periodischen, stichprobenweise durchgeführ-
ten Erhebungen im kantonalen Durchschnitt nicht unter 70 Prozent des Markt-
mietwerts (Interventionslimite) liegen.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/1, 20.Mai 2010 GVP 2010 Nr. 45

Art. 22 Abs.1. Rentennachzahlungen werden nicht einfach deswegen, weil sie in Kapital-
form ausbezahlt werden, zu Kapitalleistungen die privilegiert besteuert werden.
Die Auszahlung aufgelaufener Renten in Kapitalform stellt eine Kapitalabfindung
für wiederkehrende Leistungen dar.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/1, 21.Oktober 2010 GVP 2010 Nr. 46

Art. 23 Siehe Art. 22 Abs.1 DBG (GVP 2010 Nr. 46).

Art. 24 lit. a. Siehe Art. 29 Abs.1 StG (GVP 2010 Nr. 59).

Art. 26 Abs.1. Das Gebot der Gleichbehandlung der Steuerpflichtigen verbietet es, in der
Veranlagungspraxis für einzelne Berufszweige unterschiedliche Pauschalen und
zusätzliche Abzüge festzulegen. 

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/1, 9. Dezember 2010
GVP 2010 Nr. 47

Art. 37 Siehe Art. 22 Abs.1 DBG (GVP 2010 Nr. 46).

Art. 26 Abs.1 lit. c. Wo lediglich ein einheitlicher Mietwert für Wohnbereich und Garage
vorliegt, sind zur Bestimmung des Anteiles für ein Arbeitszimmer die unabdingba-
ren, nicht gezählten Räume als zwei Zimmer zu berücksichtigen.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/1, 9. Dezember 2010
GVP 2010 Nr. 48

Art. 27 Abs. 2 lit. a. Rückstellungen werden nur dann steuerrechtlich anerkannt, wenn sie
der Sicherung unmittelbar drohender Verlustgefahren dienen, deren Ursache im
Geschäftsjahr bereits eingetreten ist. Obwohl die Tätigkeit als Rechtsanwalt mit
dem Risiko verbunden ist, haftpflichtrechtlich belangt zu werden, ist eine allge-
meine Rückstellung in der Höhe des Vermögensschadenselbstbehalts nicht zuläs-
sig.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/1, 9. September 2010
GVP 2010 Nr. 49

Art. 29 Abs.1. Siehe Art. 27 Abs. 2 lit. a DBG (GVP 2010 Nr. 49).
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Art. 32 Abs. 2. Das Einrichten eines Windfangs gilt als Massnahme zur Verminderung der
Energieverluste der Gebäudehülle, und die dabei entstehenden Kosten sind damit
als energiesparende Investition abziehbar. Die Errichtung eines Wintergartens
dient in der Regel der Wohnraumerweiterung und nicht in erster Linie der Wär-
medämmung. Die Kosten für die Erstellung eines Wintergartens können nur dann
als energiesparende Massnahme berücksichtigt werden, wenn ein wesentlicher
Energiespareffekt mittels einer Simulationsrechnung nachgewiesen werden
kann.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/1, 20.Mai 2010 GVP 2010 Nr. 50

Art. 32 Abs. 2. Aufwendungen für die Instandstellung, Umgestaltung und Modernisie-
rung einer Liegenschaft, die ein neuer Eigentümer tätigt, um den bisherigen
Zweck – Vermietung oder Eigennutzung – zu erhalten, stellen Unterhaltskosten
dar.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/1, 9. Dezember 2010
GVP 2010 Nr. 51

Art. 33 Abs.1 lit. d. Der Einkauf eines vom Reglement abweichenden Umwandlungssat-
zes stellt nicht eine Lückendeckung, sondern im Ergebnis eine ausserplanmässi-
ge Erhöhung des erreichbaren Altersguthabens dar. Wenn die Finanzierung eines
höheren Umwandlungssatzes einzig im Belieben des Vorsorgenehmers steht,
fehlt es insoweit an der Planmässigkeit und der paritätischen Aufteilung der Bei-
träge zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/1, 16. Februar 2010 GVP 2010 Nr. 52

Art. 33 Abs.1 lit. d. Bei der Berechnung von Einkaufsbeiträgen in die 2. Säule ist in der
Regel von einer Realverzinsung von 1,5 Prozent auszugehen. Da keine langfristig
grössere Abweichung zwischen Lohn- und Vermögensrenditeentwicklung nach-
gewiesen wird, ist der von der Vorinstanz der Berechnung zugrundegelegte Zins-
satz von 2 Prozent nicht zu beanstanden.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/1, 21.Oktober 2010 GVP 2010 Nr. 53

Art. 167 Siehe Art. 224 StG (GVP 2010 Nr.73).

Art. 213 Abs.1 lit. a. Siehe Art. 48 Abs.1 lit. a StG (GVP 2010 Nr. 64).

BG über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und
Gemeinden vom 14.Dezember 1990 (StHG), SR 642.14

Art. 23 Abs.1. Siehe Art. 80 Abs.1 StG (GVP 2010 Nr. 67).

7. Öffentliche Werke, Energie, Verkehr

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

Art. 1 Siehe Art. 64 Abs.1 VRP (GVP 2010 Nr.106).
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Art. 2 Abs.1. Ein Baugesuch für ein Vorhaben innerhalb des Baugebiets (SBB-Areal)
kann nicht mit der Begründung abgewiesen werden, die konkrete Bauzone sei
noch nicht definiert. Das Gesuch ist vorerst zu sistieren, bis die zuständige Behör-
de im betroffenen Gebiet die fehlende Planungsgrundlage geschaffen bzw. einen
entsprechenden Teilzonenplan erlassen hat, so dass das Gesuch beurteilt werden
kann.

Verwaltungsgericht, 16. Dezember 2010 GVP 2010 Nr. 36

Art. 3 Siehe Art. 64 Abs.1 VRP (GVP 2010 Nr.106).

Art. 21 Abs. 2. Siehe Art. 33 BauG (GVP 2010 Nr. 40).

Art. 22 Abs.2 lit. a. Werden in den Baugesuchsunterlagen für eine Mobilfunkantenne im
Baugebiet die Abdeckungsgebiete bzw. Sendebereiche im Standortdatenblatt un-
genügend dargestellt, ist die Baubewilligung zu verweigern.

Verwaltungsgericht, 24. August 2010 GVP 2010 Nr. 37

Eidg. Strassenverkehrsgesetz vom 19.Dezember 1958 (SVG), SR 741.01

Art. 15a Abs. 4. Der zweite Ausweisentzug innerhalb der Probezeit für Junglenker führt
zwingend zum Verfall des Führerausweises, ob der Entzug auf einer leichten,
 einer mittelschweren oder einer schweren Verkehrsregelverletzung beruht.

Verwaltungsgericht, 24. Februar 2010 GVP 2010 Nr. 30

Art. 15a Abs. 5. Nach dem Verfall des Führerausweises auf Probe – aufgrund der zweiten
Widerhandlung, welche zum Entzug des Ausweises führt – beginnt die Sperrfrist
im Hinblick auf die Wiedererlangung des Führerausweises auf Probe mit der Be-
gehung der zweiten Widerhandlung zu laufen. Sie dauert im Minimum ein Jahr,
kann aber länger sein, wenn die nötigen Massnahmen zur Abklärung der Fahr -
eignung innerhalb dieser Frist nicht getroffen werden können.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung IV, 25. November 2010
GVP 2010 Nr. 31

Art. 16 Abs.1. Wenn der Fahrzeuglenker diejenigen Verkehrsregelverstösse bestreitet,
mit welchen die charakterliche Nichteignung begründet wird, muss analog zur
Rechtsprechung beim Warnungsentzug mit dem Entscheid über den Sicherungs-
entzug zugewartet werden, bis ein rechtskräftiges Strafurteil vorliegt. 

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung IV, 19. August 2010 GVP 2010 Nr. 32

Art. 16 Abs. 2. Das Verursachen einer Auffahrkollision im dichten Stadtverkehr, die zu
 einer Beschädigung von drei vorausfahrenden Autos führt, stellt keine leichte Ver-
kehrsregelverletzung dar und hat daher einen Führerausweisentzug zur Folge.
Voraussetzungen der Bindung der Administrativbehörde an die tatsächlichen
Feststellungen und die rechtliche Würdigung im Strafverfahren.

Verwaltungsgericht, 14.Oktober 2010 GVP 2010 Nr. 33

Art. 16 Abs. 2. Begeht eine Fahrzeuglenkerin mit ungetrübtem automobilistischem Leu-
mund kurz hintereinander zwei Geschwindigkeitsüberschreitungen innerorts von
18 und 19 km/h und liegt eine natürliche Handlungseinheit vor, ist sie zu verwar-
nen. Eine Ahndung mit einem Führerausweisentzug würde zu einer unzulässigen
Verschärfung der Massnahmeart führen.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung IV, 23. September 2010
GVP 2010 Nr. 34
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Art. 16a Die Anordnung und Aufhebung von Auflagen fallen im Unterschied zur Verwar-
nung oder zum Warnungsentzug nicht unter den Begriff «andere Administrativ-
massnahmen» im Sinne von Art. 16a Abs. 2 SVG. Sie lösen keine zweijährige
 Bewährungsfrist aus und bewirken deshalb nicht, dass eine neuerliche leichte
Widerhandlung gegen Strassenverkehrsvorschriften zu einem Führerausweisent-
zug führt. Der Fahrzeuglenker ist in einem solchen Fall wie ein Ersttäter zu behan-
deln und zu verwarnen.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung IV, 25. November 2010
GVP 2010 Nr. 35

Art. 16a Abs.1 ff. Siehe Art. 16 Abs. 2 SVG (GVP 2010 Nr. 34).

Art. 16a Abs.1 lit. a. Siehe Art. 16 Abs. 2 SVG (GVP 2010 Nr. 33).

Art. 16b Abs.1 lit. a. Siehe Art. 16 Abs. 2 SVG (GVP 2010 Nr. 33).

Art. 16d Abs.1 lit. c. Siehe Art. 16 SVG (GVP 2010 Nr. 32).

V über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr
vom 27.Oktober 1976 (VZV), SR 741.51

Art. 11b Abs.1 lit. a f. Siehe Art. 16 SVG (GVP 2010 Nr. 32).

Eidg. Eisenbahngesetz vom 20.Dezember 1957 (EBG), SR 742.101

Art. 18m Abs.1. Siehe Art. 2 Abs.1 RPG (GVP 2010 Nr. 36).

8. Gesundheit (einschliesslich Umweltschutz), 
Arbeit, Soziale Sicherheit

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

Art. 10d Siehe Art. 60 KV (GVP 2010 Nr. 5).

BG über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom
6.Oktober 2000 (ATSG), SR 830.1

Art. 17 Rentenrevision wegen Statusveränderung/Wechsel der Bemessungsmethode.
Trotz Zwillingsgeburt ist die Beschwerdeführerin weiterhin als vollzeitlich Erwerbs-
tätige einzustufen (kein Revisionsgrund). Ein Methodenwechsel darf nur vorge-
nommen werden, wenn er zwingend notwendig ist. Aufgrund der konkreten Um-
stände (Beschwerdeführerin verdiente als Gesunde mehr als ihr Ehegatte; finan-
zielle Bedürftigkeit; flexible Arbeitszeiten des Ehegatten; Betreuung durch Gross -
eltern und externe Kinderkrippen sichergestellt; Beschwerdeführerin wurde auch
nach der Geburt eines früheren Kindes bis zur Geburt der Zwillinge als voller-
werbstätig eingestuft) konnte allein gestützt auf die Zwillingsgeburt nicht mit über-
wiegender Wahrscheinlichkeit auf eine Statusveränderung geschlossen werden.

Versicherungsgericht, 8. Juli 2010 GVP 2010 Nr. 9

Art. 21 Abs. 4. Kürzung und Verweigerung von Leistungen, wenn sich die versicherte
Person einer zumutbaren Behandlung widersetzt. Zumutbarkeit einer operativen
Anbringung einer inversen Schulterprothese. Zumutbarkeit angesichts der kon-
kreten Umstände verneint. Rechtsverzögerung.

Versicherungsgericht, 10. Januar 2010 GVP 2010 Nr.10
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Art. 27 Anforderungen an eine rechtsgenüglich erhobene Einsprache; Mängelbehebung.
Frage offen gelassen, ob eine durch einen Rechtsanwalt erhobene Einsprache,
die zwar Anträge, aber keine materielle Begründung enthält und für deren Nach-
lieferung eine Fristerstreckung nachgesucht wird, offensichtlich rechtsmiss-
bräuchlich im Sinn der bundesgerichtlichen Praxis sei. Vorliegend ist davon auszu-
gehen, dass die vorsorgliche Einsprache mit Fristerstreckungsgesuch rund 14 Ta-
ge vor Ablauf der Einsprachefrist beim Versicherer einging. Dieser hatte es in
Nichtbeachtung seiner Aufklärungs- und Beratungspflicht nach Art. 27 ATSG
unterlassen, den Rechtsvertreter zur Behebung des scheinbaren Mangels noch
während der laufenden Rechtsmittelfrist aufzufordern. Gestützt auf die Rechts-
prechung zum Vertrauensschutz ist deshalb davon auszugehen, dass der nachge-
suchten Fristerstreckung stattgegeben wurde.

Versicherungsgericht, 2.März 2010 GVP 2010 Nr.11

Art. 36 Ausstand des Sachbearbeiters einer Unfallversicherung. 

Versicherungsgericht, 14. Januar 2010 GVP 2010 Nr.12

Art. 49 Abs. 4. Beschwerdelegitimation eines Kantons. Zuständigkeit zur Ausrichtung von
Ergänzungsleistungen. Parteientschädigung. 

Versicherungsgericht, 23. November 2010 GVP 2010 Nr.13

Art. 59 Beschwerdelegitimation. Prüfung der Frage, ob die Beschwerdeführerin ein
schutz würdiges Interesse an der materiellen Prüfung der Beschwerde hat.

Versicherungsgericht, 11. November 2010 GVP 2010 Nr.14

Art. 59 Siehe Art. 49 Abs. 4 ATSG (GVP 2010 Nr.13).

Art. 59 Siehe Art. 36 AVIG (GVP 2010 Nr. 26).

Art. 61 lit. g. Die Beigeladene ist als Partei in das Verfahren eingetreten, indem sie eine
Stellungnahme abgegeben und implizit die Abweisung der Beschwerde beantragt
hat. Grundsätzlich ist deshalb auch sie als unterliegende Partei zu qualifizieren,
die für die Verfahrenskosten aufzukommen hat. Das betrifft nicht nur die Partei-
entschädigung, sondern auch die Gerichtsgebühr. Allerdings richtet sich der An-
teil der Beigeladenen nach dem Aufwand, den sie durch ihre Beteiligung am Ver-
fahren als Partei ausgelöst hat. Dieser Aufwand ist sowohl in Bezug auf den Ver-
tretungsaufwand des Beschwerdeführers als auch in Bezug auf den Beurteilungs-
aufwand des Gerichts so unbedeutend, dass es sich rechtfertigt, auf eine
Beteiligung der Beigeladenen an der Kostentragung zu verzichten.

Versicherungsgericht, 10. August 2010 GVP 2010 Nr.15

Art. 61 lit. g. Siehe Art. 49 Abs. 4 ATSG (GVP 2010 Nr.13).

V über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom
11. September 2002 (ATSV), SR 830.11

Art. 10 Abs.1 und Abs. 5. Siehe Art. 27 ATSG (GVP 2010 Nr.11).
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BG über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 20.Dezember
1946 (AHVG), SR 831.10

Art. 4 f. AHV-Beiträge sind nur auf dem Erwerbseinkommen geschuldet, nicht aber auf
dem Vermögensertrag. Bei der Aufteilung der Bezüge eines Alleinaktionärs/Ge-
schäftsführers in Lohn und Dividende kommt der Gesellschaft ein grosser Ermes-
sensspielraum zu, den die Steuer- und AHV-Behörde grundsätzlich zu respektie-
ren hat. Ist jedoch kumulativ von einem unangemessen tiefen Lohn und einer un-
angemessen hohen Kapitalrendite auszugehen, ist ein Teil der Dividende als Lohn
aufzurechnen und entsprechend zu verabgaben.

Versicherungsgericht, 12. Februar 2010 GVP 2010 Nr.16

Art. 35 Abs.1. Siehe Art. 59 ATSG (GVP 2010 Nr.14).

BG über die Invalidenversicherung vom 19. Juni 1959 (IVG), SR 831.20

Art. 8 Abs.1. Anspruch auf Umschulung. 

Versicherungsgericht, 9.März 2010 GVP 2010 Nr.17

Art. 17 Siehe Art. 9 BV (GVP 2010 Nr. 2).

Art. 17 Abs.1. Siehe Art. 8 IVG (GVP 2010 Nr.17).

Art. 28 Siehe Art. 17 ATSG (GVP 2010 Nr. 9).

Art. 37 Abs.1bis. Siehe Art. 59 ATSG (GVP 2010 Nr.14).

Art. 55 Abs.1. Wartezeittaggeld. Die Zuständigkeit für den Erlass von Verfügungen bei
Grenzgängern liegt bei der IV-Stelle für Versicherte im Ausland und nicht bei der
kantonalen IV-Stelle. Aufhebung der Verfügung wegen Unzuständigkeit der kanto-
nalen IV-Stelle und Überweisung an die IV-Stelle für Versicherte im Ausland. Ko-
ordination von IV-Taggeldleistungen mit österreichischen Arbeitslosenleistungen.
Die österreichischen Arbeitslosenleistungen führen nicht zu einem IV-Leistungs-
ausschluss, sondern sind lediglich an die IV-Leistungen im Rahmen einer Kür-
zungsberechnung anzurechnen.

Versicherungsgericht, 18. August 2010 GVP 2010 Nr.18

Art. 69 Abs.1bis. Siehe Art. 61 lit. g ATSG (GVP 2010 Nr.15).

V über die Invalidenversicherung vom 17. Januar 1961 (IVV), SR 831.201

Art. 40 Abs. 2. Siehe Art. 55 Abs.1 IVG (GVP 2010 Nr.18).
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BG über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenversicherung vom 6.Oktober 2006 (ELG), SR 831.30

Art. 10 Abs.1 lit. b. Vom Grundsatz der hälftigen Aufteilung der anrechenbaren Wohnkos-
ten kann abgesehen werden, wenn die EL-anspruchsberechtigte Person mit einer
nicht anspruchsberechtigten Person zusammenlebt und die Räumlichkeiten
unterschiedlich stark genutzt werden. In einem solchen Fall erscheint die Auftei-
lung der Wohnkosten entsprechend dem Nutzungsgrad gerechtfertigt. In vorlie-
gendem Fall nahm eine EL-Bezügerin ihr 15-jähriges schulpflichtiges Enkelkind
bei sich auf. Die EL-Durchführungsstelle berücksichtigte nur noch die Hälfte der
Wohnkosten als Ausgabe. Aufgrund der Lebensphase des Enkels konnte davon
ausgegangen werden, dass der Enkel die Wohnung bzw. insbesondere das Ess-
und Wohnzimmer weniger intensiv nutzte als seine nichtberufstätige 56-jährige
Grossmutter. Eine Aufteilung im Verhältnis von 2/3 für die Beschwerdeführerin
und 1/3 für ihren Enkel erschien daher gerechtfertigt.

Versicherungsgericht, 16. November 2010 GVP 2010 Nr.19

Art. 21 Abs.1. Siehe Art. 49 Abs. 4 ATSG (GVP 2010 Nr.13).

V über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenversicherung vom 15. Januar 1971 (ELV), SR 831.301

Art. 16c Siehe Art. 10 Abs.1 lit. b ELG (GVP 2010 Nr.19).

Art. 25 Abs. 4. Einer Ergänzungsleistungs-Bezügerin wurde nach Einstellung der Arbeits-
losentaggelder die EL ohne vorgängige Gewährung des rechtlichen Gehörs bzw.
Abmahnung eingestellt, obwohl sich an ihrem Bewerbungsverhalten nichts geän-
dert hatte. Da die Einstellung zu Ungunsten der Beschwerdeführerin ist, hat vor-
gängig eine Abmahnung der erhöhten Schadenminderungspflicht zu erfolgen.
Frage offen gelassen, ob die Frist von sechs Monaten nach Art. 25 Abs. 4 ELV
hätte berücksichtigt werden müssen. An der Bewerbungssituation der Beschwer-
deführerin hatte sich nämlich mit dem Ende der ALV-Taggelder nichts verändert.
Somit bestand auch kein Bedarf nach einer Anpassungsfrist, wie dies bei einer IV-
Rentenkürzung und damit verbundener Pflicht zur Arbeitssuche der Fall wäre.

Versicherungsgericht, 25. Januar 2010 GVP 2010 Nr. 20

BG über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge 
vom 25. Juni 1982 (BVG), SR 831.40

Art. 53 Abs. 2. Siehe Art. 52 BVG (GVP 2009 Nr.15).

V über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge 
vom 18.April 1984 (BVV 2), SR 831.441.1

Art. 24 Abs. 2. Überversicherungsberechnung in der beruflichen Vorsorge. Frage der An-
rechnung eines hypothetisch erzielbaren Erwerbseinkommens beim Bezüger
 einer Teilrente, insbesondere auch in Bezugsperioden für ALV-Taggelder.

Versicherungsgericht, 17.März 2010 GVP 2010 Nr. 21

BG über die Krankenversicherung vom 18.März 1994 (KVG), SR 832.10

Art. 64a Abs. 2. Obligatorische Krankenversicherung. Dauer des Leistungsaufschubs über
den Abschluss des Privatkonkurses hinaus.

Versicherungsgericht, 5. August 2010 GVP 2010 Nr. 22
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V über die Unfallversicherung vom 20.Dezember 1982 (UVV), SR 832.202

Art. 61 Siehe Art. 21 Abs. 4 ATSG (GVP 2010 Nr.10).

BG über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft vom
25. September 1952 (EOG), SR 834.1

Art. 6 Abs.1. Schadenersatz für entgangene Drittauszahlung von EO-Kinderzulagen. 

Versicherungsgericht, 11.März 2010 GVP 2010 Nr. 23

BG über die Familienzulagen vom 24.März 2006 (FamZG), SR 836.2

Art. 19 Abs.1. Anspruch auf Familienzulagen einer vom Ehemann getrennt lebenden
Ehegattin.

Versicherungsgericht, 20. April 2010 GVP 2010 Nr. 24

V über die Familienzulagen vom 31.Oktober 2007 (FamZV), SR 836.21

Art. 16 lit. c. Siehe Art. 19 Abs.1 FamZG (GVP 2010 Nr. 24).

BG über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die
Insolvenzentschädigung vom 25. Juni 1982 (AVIG), SR 837.0

Art. 14 Abs. 3. Arbeitslosenversicherung. Beitragszeitbefreiung. Art. 14 Abs. 3 AVIG ist
nicht nur auf Schweizerinnen und Schweizer anwendbar, welche die Schweiz ver-
lassen haben und wieder zurückkehren, sondern auch auf Schweizerinnen und
Schweizer, die zum ersten Mal in die Schweiz einreisen.

Versicherungsgericht, 20. August 2010 GVP 2010 Nr. 25

Art. 36 Folgen einer Nichteinhaltung der Frist zur Geltendmachung des Anspruchs auf
Kurzarbeitsentschädigung.

Versicherungsgericht, 23. Juli 2010 GVP 2010 Nr. 26

Art. 38 Abs.1. Siehe Art. 36 AVIG (GVP 2010 Nr. 26).

Art. 40b Versicherter Verdienst von Behinderten in der Arbeitslosenversicherung/Koordina-
tion mit der Invalidenversicherung. Eine Anpassung des versicherten Verdienstes
an die verbleibende Erwerbsfähigkeit gemäss Art. 40b AVIV ist nur dann zulässig,
wenn die gesundheitsbedingte Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit unmittel-
bar vor oder während der Arbeitslosigkeit eintritt. Vorliegend schlug sich die ge-
sundheitsbedingte Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit bereits im Lohn nieder,
der die Bemessungsgrundlage für den versicherten Verdienst bildete. Eine An-
passung des versicherten Verdienstes im Sinn von Art. 40b AVIV war damit nicht
zulässig.

Versicherungsgericht, 29.Oktober 2010 GVP 2010 Nr. 27

9. Wirtschaft, Technische Zusammenarbeit

BG über den Wald vom 4.Oktober 1991 (WaG), SR 921.0

Art. 25 Abs.1. Der Verkauf von Wald an Private stellt keine Beeinträchtigung oder Gefähr-
dung der Waldfunktionen dar. Die Bewilligung der Veräusserung von Wald durch
eine Ortsgemeinde an eine bäuerliche Genossenschaft wurde vom Kantonsforst-
amt zu Unrecht verweigert.

Verwaltungsgericht, 16. Dezember 2010 GVP 2010 Nr. 29
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BG über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte vom 23. Juni 2000
(BGFA), SR 935.61

Art. 4 ff. Weisung der Anwaltskammer über das kantonale Anwaltsregister.

Anwaltskammer, 28. Juli 2010 GVP 2010 Nr.123

Art. 7 f. Voraussetzungen für den Erlass einer Feststellungsverfügung. Zulässigkeit der
Organisation von Anwaltskanzleien in Form von Kapitalgesellschaften bzw.
Weiterbestand des Eintrags im Anwaltsregister im Falle der Organisation als Ka-
pitalgesellschaft.

Anwaltskammer, 28. Juli 2010 GVP 2010 Nr.124

Art. 8 Abs.1 lit. b. Eine strafrechtliche Verurteilung wegen Falschbeurkundung und un-
wahren Angaben gegenüber Handelsregister- und Grundbuchbehörden ist mit
dem Anwaltsberuf nicht vereinbar. Der Kanton St.Gallen ist befugt, den adminis-
trativen Entzug des von ihm verliehenen Anwaltspatents zu regeln und einen sol-
chen insbesondere für den Fall vorzusehen, dass die in Art. 8 Abs.1 lit. b BGFA
vorgesehenen persönlichen Bewilligungsvoraussetzungen dahingefallen sind.

Kantonsgericht, III. Zivilkammer, 19. Januar 2010 GVP 2010 Nr.125

Art. 9 Siehe Art. 8 Abs.1 lit. b BGFA (GVP 2010 Nr.125).

Art. 30 ff. Siehe Art. 4 ff. BGFA (GVP 2010 Nr.123).
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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. 6 Ziff.1. Siehe Art. 80 Abs.1 lit. g StG (GVP 2010 Nr. 68).

Art. 6 Ziff.1. Siehe Art. 55 StP (GVP 2010 Nr.115).

Privatrecht, Zivilrechtspflege, Vollstreckung

Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung
gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen vom
16. September 1988 (LugÜ), SR 0.275.11

Art. 2 Abs.1. Siehe Art. 2 IPRG (GVP 2010 Nr.108).

Art. 16 Nr. 2. Siehe Art. 2 IPRG (GVP 2010 Nr.108).

Gesundheit, Arbeit, Soziale Sicherheit

Verordnung (EWG) Nr.1408/71 des Rates zur Anwendung der Systeme der
sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbstständige sowie deren
Familienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern
vom 14. Juni 1971, SR 0.831.109.268.1

Art. 12 Abs. 2. Siehe Art. 55 Abs.1 IVG (GVP 2010 Nr.18).

Art. 46a Abs. 3 lit. d. Siehe Art. 55 Abs.1 IVG (GVP 2010 Nr.18).
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A.  GERICHTSPRAXIS

I. Staats- und Verwaltungsrecht

1. Verfassung

1

Art. 9 und Art. 29 Abs.1 BV (SR 101); Art.7 VRP (951.1). Eine Baubewilli-
gungsbehörde ist nicht befangen, wenn sie ein Baugesuch ihrer Aufsichts-
behörde zu beurteilen hat. Zugeständnisse in Vergleichsverhandlungen be-
gründen keinen Vertrauensschutz. 

Verwaltungsgericht, 14.Oktober 2010

Die E.AG ist Eigentümerin zweier Grundstücke in der Stadt St.Gallen. Auf dem 
einen sind u. a. das Gewerbliche Berufs- und Weiterbildungszentrum St.Gallen
(GBS) und das Berufs- und Weiterbildungszentrum für Gesundheits- und Sozialbe-
rufe des Kantons St.Gallen (BZGS) eingemietet. Letzteres führt im Auftrag des Bil-
dungsdepartements die Grund- und Weiterbildung für Gesundheits-, Hauswirt-
schafts- und Sozialberufe durch. Die Schule soll auf dem Nachbargrundstück er-
weitert werden. Die E. AG reichte ein Gesuch für den Abbruch der zwei bestehen-
den Wohnhäuser und den Neubau eines dreigeschossigen Schulgebäudes ein.
Die Baubewilligungskommission der Stadt St.Gallen erteilte die nachgesuchten
Bewilligungen. Dagegen erhoben zwei Einsprecher Rekurs beim Baudepartement.
Dieses trat in den Ausstand und überwies die Streitsache dem Departement des
Innern. Dieses wies den Rekurs ab, soweit es darauf eintrat. Die Einsprecher er-
hoben dagegen beim Verwaltungsgericht Beschwerde. Im Beschwerdeverfahren
vertrat das Baudepartement die Grundeigentümerin. Dies wurde von den Be-
schwerdeführern gerügt. Das Verwaltungsgericht hat die Beschwerde in diesem
Punkt abgewiesen.

Aus den Erwägungen:
3. Die Beschwerdeführer beanstanden die Rolle des Baudepartements im Be-

willigungs- und Rechtsmittelverfahren. Sie stören sich vor allem daran, dass die
kantonale Behörde, welche die Aufsicht über die verfügende Bewilligungsbehörde
ausübt, vorliegend auch die Parteiinteressen der Bauherrin vertrete. Weiter kritisie-
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ren sie, dass der Sachverhalt nicht von der zuständigen Behörde selbst ermittelt
wurde, sondern dass diese ihren Beschluss kritiklos auf die Sachverhaltsfeststel-
lungen der Gesuchsteller, insbesondere auf die Parkplatzzählung des Baudeparte-
ments, abgestellt hat. Damit macht sie sinngemäss geltend, dass der Entscheid
unter Missachtung von Ausstandsgründen gefällt und der Sachverhalt unrichtig und
unvollständig festgestellt worden sei.

3.1. Nach Art. 29 Abs.1 BV hat jede Person in Verfahren vor Gerichts- und Ver-
waltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung. Verlangt wird,
dass die Entscheidbehörde in bestimmtem Mass unvoreingenommen ist.

3.1.1. Das kantonale Recht regelt den Ausstand von Behördenmitgliedern, Be-
amten und öffentlichen Angestellten sowie amtlich bestellten Sachverständigen in
Art.7 VRP. Die Ausstandsgründe stimmen im wesentlichen mit denjenigen über-
ein, die sich aus Art. 29 Abs.1 BV ergeben. Demnach hat eine natürliche Person in
den Ausstand zu treten, wenn sie ein persönliches Interesse an einer bestimmten
Angelegenheit hat oder der objektive Anschein der Befangenheit besteht. Zu be-
rücksichtigen ist indessen, dass Verwaltungsbehörden nicht nur zur neutralen
Rechtsanwendung berufen sind, sondern auch öffentliche Aufgaben zu erfüllen ha-
ben. Aus diesem Grund ist die Behörde oftmals Partei und gleichzeitig in eine Ver-
waltungsorganisation eingebunden. Von daher kann sie beim Erlass von Verfügun-
gen nicht im eigentlichen Sinn als unparteiisch bezeichnet werden (G. Steinmann,
in: St.Galler Kommentar zu Art. 29 BV, 2. Aufl., Zürich/St.Gallen 2008, Rz.18 zu
Art. 29 mit Hinweis auf BGE 124 I 274 E. 3e). 

3.1.2. Die aus Art. 29 Abs.1 BV fliessenden Ausstandsregeln gelten nach bishe-
riger, allerdings kritisierter Rechtsprechung des Bundesgerichts (vgl. dazu Kölz/Hä-
ner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Aufl., Zü-
rich 1998, Rz. 253) nur für einzelne Mitglieder einer Behörde, nicht aber für eine
Behörde als solche (Cavelti/Vögeli, Verwaltungsgerichtsbarkeit im Kanton St.Gallen,
St.Gallen 2003, Rz.180 mit Hinweis auf BGE 105 Ib 301). Während Behördemitglie-
der bei Sachgeschäften, an denen sie persönlich interessiert sind, wegen objekti-
ven Anscheins der Befangenheit in den Ausstand zu treten haben, hat das Bundes-
gericht wiederholt entschieden, dass bei der Wahrung öffentlicher Interessen
grundsätzlich keine Ausstandspflicht bestehe (BGE 1P.96/2007 vom 26.März 2008,
E. 5.4, mit Hinweisen).

3.1.3. Die politischen Gemeinden sind von Gesetzes wegen für die Behandlung
von Baugesuchen zuständig (Art. 2 Abs.1 BauG). Für die Funktion als Baupolizeibe-
hörde sieht das Gesetz keine Ausnahme vor, selbst wenn ein (eigenes) Baugesuch
für eine im öffentlichen Interesse liegende Baute oder Anlage auf einem Grund-
stück der politischen Gemeinde zur Diskussion steht. Nehmen Personen in ihrer
Funktion als Behördemitglieder in einer bestimmten Angelegenheit öffentliche
Interessen wahr, liegt folglich auch kein Ausstandsgrund vor (VerwGE B 2008/215
vom 9. Juli 2009, E. 2.4., in: www.gerichte.sg.ch). Erst recht kann keine Befangen-
heit erblickt werden, wenn die Bewilligungsbehörde ein Baugesuch ihrer Aufsichts-
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behörde bzw. der Rekursinstanz zu beurteilen hat (VerwGE B 2006/82 vom 14. Sep-
tember 2006, E. 2.c, in: www.gerichte.sg.ch).

3.1.4. Das Baudepartement seinerseits ist von Rechts wegen gehalten, die für
die Erfüllung der kantonalen Aufgaben, worunter unbestrittenermassen die Berufs-
bildung gehört, erforderlichen Bauten und Anlagen zur Verfügung zu stellen (vgl.
Art. 25 lit. e des Geschäftsreglements der Regierung und der Staatskanzlei,
sGS 141.3). Dementsprechend hat das Hochbauamt bzw. der Kantonsbaumeister
das vorliegende Baugesuch der Grundeigentümerin als künftige Mieterin des Er-
weiterungsbaus BZSG mitunterzeichnet und die Baugesuchstellerin im Bauge-
suchs- (und den nachfolgenden Rechtsmittel-)Verfahren vertreten. Als die Streitsa-
che gemäss Art. 25 lit. b des vorerwähnten Geschäftsreglements dem Baudeparte-
ment zur Rekursbearbeitung zugewiesen wurde, ist dieses in Nachachtung von
Art. 25 StVG unverzüglich in den Ausstand getreten und hat die Streitsache ord-
nungsgemäss an das stellvertretende Departement zur weiteren Bearbeitung über-
wiesen. Ausstandsvorschriften wurden somit keine verletzt.

3.2. Bei der Parkplatzzählung durch das Baudepartement handelt es sich – wie
die Beschwerdeführer richtig bemerken – um Feststellungen der Parteivertreterin.
Diese hat während dreier Tage zu sieben verschiedenen Zeiten die freien Parkplät-
ze an der G.-, G.- und S.-strasse sowie beim P.-G.-S gezählt. Die Beschwerdeführer
bestreiten, dass die erhobenen Zahlen für das ganze Schuljahr repräsentativ seien.
Die Frage, ob die freien Quartierparkplätze regelkonform ermittelt wurden und ob
die Bewilligungsbehörde bei der Bewilligung auf die von der Gesuchstellerin selbst
ermittelten Zahlen hätte abstellen dürfen, kann vorliegend offengelassen werden,
weil es sich dabei um keine rechtserhebliche Sachverhaltsfeststellung handelt (vgl.
nachfolgende Erwägung 5.4.).

4. Die Beschwerdeführer wenden weiter ein, das Verhalten der Bewilligungsbe-
hörde und des Baudepartements verstosse gegen das allgemeine Fairnessgebot
und sei treuwidrig, weil sie im Verlauf der Vergleichsverhandlungen Vertrauen ge-
weckt hätten, das mit dem angefochtenen Entscheid enttäuscht worden sei.

4.1. Der Grundsatz von Treu und Glauben nach Art. 5 Abs. 3 BV und Art. 9 BV
gebietet ein loyales und vertrauenswürdiges Verhalten im Rechtsverkehr. Während
der Vertrauensschutz Privaten einen Anspruch auf Schutz ihres berechtigten Ver-
trauens in das bestimmte Erwartungen begründende Verhalten von Behörden ver-
leiht, sind die Verwaltungsbehörden (und Privaten) darüber hinaus gehalten, sich
nicht widersprüchlich zu verhalten (Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwal-
tungsrecht, 6. Aufl., Zürich 2010, Rz. 623 und 707 ff.).

4.2. Vergleichsgespräche während des Einspracheverfahrens sind regelmässig
auf den Rückzug von Einsprachen ausgerichtet. Im Fall einer gütlichen Einigung
sind Gesuchsteller deshalb häufig zu Konzessionen bereit, zu denen sie im Ent-
scheidungsfall nicht verpflichtet werden könnten. Es liegt aber in der Natur der Sa-
che, dass angebotene Zugeständnisse nicht zum Tragen kommen, wenn der ange-
strebte Kompromiss nicht zustande kommt. Vergleichsverhandlungen werden ge-
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nerell unter den Voraussetzungen der Vertraulichkeit und der unpräjudiziellen Wir-
kung geführt (VerwGE B 2003/24 vom 26. August 2003 i. S. V., E. 2 a). Dies gilt
auch für den Fall, dass die öffentliche Hand wie eine Privatperson (als Bauherrin,
Grundeigentümerin oder Einsprecherin) am Verfahren und an den Vergleichsver-
handlungen teilnimmt. Vorliegend konnte trotz intensiver Vergleichsverhandlungen
zwischen der Bauherrschaft und den Beschwerdeführern keine Einigung gefunden
werden, so dass diese mit Schreiben vom 14. September 2009 ausdrücklich einen
Einspracheentscheid verlangt haben. Damit fehlt es von vornherein an einem An-
knüpfungspunkt für den Vertrauensschutz. Die Beschwerdeführer machen zu
Recht nicht geltend, das Baudepartement habe sich bedingungslos zu irgendwel-
chen Eingeständnissen bereit erklärt, auch wenn die Beschwerdeführer an ihrer
Einsprache festhalten würden (vgl. dazu Häfelin/Müller/Uhlmann, a. a.O., Rz. 631).
Ein Verstoss gegen das Vertrauensprinzip bzw. das Verbot widersprüchlichen Ver-
haltens liegt daher nicht vor.
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Art. 9 BV (SR 101); Art.17 IVG (SR 831.20). Umschulungsanspruch, Willkür-
verbot und Grundsatz von Treu und Glauben.

Die angefochtene Verfügung leidet an einem offensichtlichen inneren
Widerspruch, da die IV-Stelle darin den Anspruch des Beschwerdeführers
für Umschulungsmassnahmen für gegeben hält, andererseits diesen aber
im Dispositiv generell verneint. Ihr Vorgehen verletzt damit das Willkürver-
bot. Des Weiteren verletzt die IV-Stelle durch ihr in sich widersprüchliches
Verhalten auch den verfassungsmässigen Anspruch des Beschwerdefüh-
rers, nach Treu und Glauben behandelt zu werden, wenn sie ihm die jeder-
zeitige voraussetzungslose (Wieder-)Aufnahme von Umschulungsbemü-
hungen zusichert, letztlich aber mit dem Verfügungsdispositiv einen Um-
schulungsanspruch generell verneint und ihn schliesslich von bestimmten
Umschulungsmassnahmen definitiv ausschliessen will.

Ergänzend wurde im Urteil bemerkt, dass die IV-Stelle in der vorliegen-
den Angelegenheit – wo sich die Parteien einig sind, dass sich der Be-
schwerdeführer jederzeit bezüglich beruflicher Massnahmen (wieder) mel-
den könne – von der falschen Voraussetzung ausgeht, dass ein Fallab-
schluss bezüglich beruflicher Massnahmen zwangsläufig mittels förmlicher
Verfügung zu erfolgen hat. Denn die IV-Stelle hat es in der Hand, einen
(vorläufigen) Abschluss von beruflichen Massnahmen im Rahmen einer
Mitteilung an die versicherten Personen vorzunehmen mit dem Hinweis,
dass es diesen frei stehe, den Erlass einer anfechtbaren Verfügung zu be-
antragen. Eine weitere Möglichkeit bestünde auch darin, das Verwaltungs-
verfahren bezüglich beruflicher Massnahmen zu sistieren. Wenn die IV-Stelle
der Auffassung ist, sie habe die Voraussetzungen für eine Umschulung
zum technischen Kaufmann oder CNC-Operateur umfassend geprüft und
sei zum Schluss gelangt, dass diese Massnahmen nicht bewilligt werden
können, hätte sich eine abweisende Verfügung auf diese Massnahmen zu
beschränken. Denkbar wäre auch, das entsprechende Dispositiv mit dem
Vermerk «berufliche Massnahmen zur Zeit abgewiesen» zu gestalten. Auf
diese Weise würde der von der Beschwerdegegnerin ausdrücklich einge-
räumten Möglichkeit Rechnung getragen, dass sich der Beschwerdeführer
bezüglich einer beruflichen Massnahme jederzeit melden könne, in diesem
Fall allerdings ohne jede Einschränkung.

Versicherungsgericht, 24. November 2010 (IV 2009/471; abrufbar im Internet unter
www.gerichte.sg.ch)
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Art.19 BV (SR 101); Art. 53bis VSG (sGS 213.1); Art.11bis ff. VVU
(sGS 213.12). Persönliche Voraussetzungen für den Besuch einer Talent-
schule.

Verwaltungsgericht, 16. Dezember 2010

Aus den Erwägungen:
2. Art.19 BV gewährleistet den Anspruch auf ausreichenden und unentgelt-

lichen Grundschulunterricht. Nach Art. 62 Abs. 2 BV sorgen die Kantone für einen
allen Kindern offenstehenden und obligatorischen Grundschulunterricht, der staat-
licher Leitung oder Aufsicht untersteht und an öffentlichen Schulen unentgeltlich
ist (vgl. H. Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2. Aufl., Bern 2003, S.102). Der
Unterricht ist grundsätzlich am Wohnort des Schülers zu erteilen (BGE 2P.101/2004
vom 29.November 2005, E. 3.1, in: ZBl 8/2005, S. 430). Unter Vorbehalt besonderer
örtlicher und anderer Verhältnisse ist das Gemeinwesen deshalb nicht verpflichtet,
den unentgeltlichen Schulbesuch an einem anderen als dem Wohn- oder Aufent-
haltsort des Schülers zu ermöglichen (BGE 2P.150/2003 vom 16. September 2003,
E. 4.2, in: ZBl 5/2004, S. 281; BGE 125 I 360 E. 6). 

2.1. Die Anforderungen von Art.19 BV belassen den Kantonen einen erheb-
lichen Gestaltungsspielraum. Die Ausbildung muss aber auf jeden Fall für den ein-
zelnen Schüler angemessen und geeignet sein, um diesen während der obligatori-
schen Schulzeit von mindestens neun Jahren auf ein selbstverantwortliches Leben
vorzubereiten. Der Anspruch auf obligatorischen Grundschulunterricht wird ver-
letzt, wenn durch eine Einschränkung der Ausbildung des Kindes dessen Chancen-
gleichheit nicht mehr gewahrt ist oder diesem Lehrinhalte nicht vermittelt werden,
die in der hiesigen Wertordnung als unverzichtbar gelten (BGE 130 I 354 E. 3.2).

2.2. Als soziales Grundrecht gewährleistet Art.19 BV nur einen Anspruch auf
ein angemessenes, erfahrungsgemäss ausreichendes Bildungsangebot an öffent-
lichen Schulen. Ein Mehr an individueller Betreuung kann trotz theoretischer Mög-
lichkeit mit Rücksicht auf das staatliche Leistungsvermögen von Verfassung
wegen nicht gefordert werden (BGE 133 I 158 E. 3.1, BGE 130 I 355 E. 3.3, BGE
129 I 16 E. 4.2 und 6.4., BGE 117 Ia 27 E. 6a). Gemäss bundesgerichtlicher
Rechtsprechung vermittelt Art.19 BV deshalb nicht ohne weiteres einen Anspruch
auf Grundschulausbildung in speziellen Klassen zur Förderung besonderer Fähig-
keiten. Dies gilt jedenfalls dann, wenn diese besondere Förderung nach allgemei-
ner Auffassung zu Fertigkeiten unter anderem im sportlichen Bereich führt, die
ausserhalb des Erwerbs intellektueller und sozialer Basisfähigkeiten stehen und
für die Bewältigung der Anforderungen des modernen Lebens nach objektivem
Empfinden nicht notwendig sind. Die Kantone unterstützen jedoch den Schulbe-
such in entsprechenden Talent- und Förderschulen zunehmend mit finanziellen
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Mitteln, was auf einen Wandel in der Auffassung hinweist (R. Kägi-Diener, St.Gal-
ler Kommentar, a. a.O., Rz. 36 zu Art.19 BV mit Verweis auf BGE 2P.150/2003 vom
16. September 2003, E. 4).

2.3. Grundsätzlich hat ein Schüler auch im Kanton St.Gallen die öffentliche
Schule am Ort zu besuchen, wo er sich aufhält (Art. 52 VSG). Nach Art. 53 VSG
kann der Schulrat den auswärtigen Schulbesuch eines Schülers jedoch gestatten
oder anordnen, wenn besondere Gründe, wie unzumutbare Schulwege oder eine
sinnvolle Klassenbildung, es rechtfertigen (Abs.1). Die Schulgemeinde nimmt
Schüler aus anderen Schulgemeinden gegen angemessenes Schulgeld auf, soweit
die Platzverhältnisse es erlauben (Abs. 2). Dabei trägt die Schulgemeinde am Ort,
wo sich der Schüler aufhält, das Schulgeld für den auswärtigen Schulbesuch
(Abs. 3).

2.4. Darüber hinaus gestattet der Schulrat nach Art. 53bis Abs.1 VSG den Be-
such einer Schule für Hochbegabte, wenn eine Hochbegabung sich in der öffent-
lichen Schule am Aufenthaltsort nicht entfalten kann (lit. a), die Schule den Erzie-
hungs- und Bildungsauftrag erfüllt und am Standort öffentlich anerkannt ist (lit. b).
Die Regierung bezeichnet durch Verordnung die Voraussetzungen für den Besuch
einer Schule für Hochbegabte, die anerkannten Schulen und den Beitrag der Schul-
gemeinde an das Schulgeld (Art. 53bis Abs. 2 Ziff.1 und 2 VSG). Nach Art.11bis
Abs.1 VVU ist der Besuch einer Sportschule zu gestatten, wenn 
a) der Schüler eine Talents Card National von Swiss Olympic Association oder eine

Empfehlung des nationalen Verbandes besitzt und die Aufnahme- oder Promo-
tionsbedingungen nach st.gallischem Recht für den Schultyp erfüllt, dem der be-
suchte Schultyp entspricht;

b) die Schule ein Label oder eine Empfehlung von Swiss Olympic Association be-
sitzt und vom Bildungsdepartement im Rahmen der Interkantonalen Vereinba-
rung für Schulen mit spezifisch strukturierten Angeboten für Hochbegabte vom
20. Februar 2003 anerkannt ist.
Ausnahmesituationen werden insofern berücksichtigt, als das Bildungsdeparte-

ment eine Schule im Kanton St.Gallen auch unabhängig von Label und Empfehlung
anerkennen kann, wenn das sportliche Angebot gleichwertig ist (Art.11bis Abs. 2
VVU). Zudem kann das Bildungsdepartement im besonderen Fall den Schulrat er-
mächtigen oder verpflichten, einem Schüler den Besuch einer Schule für Hochbe-
gabte zu gestatten (Art.11quater Abs.1 VVU).

2.5. Seit dem Jahr 2006 ermöglicht die Politische Gemeinde St.Gallen be-
sonders begabten Schülern auf der Oberstufe, in der Sekundarschule Blumenau
bzw. Realschule Bürgli unter der Leitung einer Fachperson jeweils morgens leis-
tungsorientiert ihrem Talent entsprechend zu trainieren bzw. zu üben. Daneben
wird ein Austausch mit den Vereinen und den Eltern gepflegt. Ansonsten sind die
Schüler in der Regelklasse der Sekundar- und Realstufe integriert. Die schulischen
Lernziele bzw. das Erreichen des st.gallischen Lehrplans werden mit zusätzlichen
Lektionen garantiert. Das Erziehungsdepartement (heute: Bildungsdepartment) hat
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dieses Schulangebot für den Bereich Sport mit Verfügung vom 26. Juni 2007 als
Schule für Hochbegabte anerkannt.

2.5.1. Mit Art. 53bis Abs. 2 VSG wird der Regierung zum einen die Kompetenz
übertragen, durch Verordnung die persönlichen Anforderungen an hochbegabte
Schüler festzulegen und zum anderen das schulische Angebot als Talentschule an-
zuerkennen sowie den Beitrag der Schulgemeinde an das Schulgeld zu bestim-
men. Die Regierung hat von dieser Befugnis in Art.11bis bis Art.11quater VVU Ge-
brauch gemacht und die entsprechenden Voraussetzungen und Ausnahmerege-
lungen festgelegt. Dabei hat sie unter anderem das Bildungsdepartement ermäch-
tigt, Schulen unabhängig vom grundsätzlich erforderlichen Label und der nötigen
Empfehlung anzuerkennen, sofern die Sportschule ein gleichwertiges Angebot
bietet. Dementsprechend hat das Bildungsdepartement die Sportschule der Stadt
St.Gallen am 26. Juni 2007 anerkannt. Darüber hinaus hat die Regierung im Rah-
men der Gesetzesdelegation das Bildungsdepartement befugt, den Schulrat zu «er-
mächtigen oder verpflichten», einem Schüler «im besonderen Fall» den Besuch zu
erlauben.

2.5.2. Nach dem Willen des Gesetzgebers sind die Voraussetzungen für den
Besuch einer Talentschule restriktiv zu formulieren und Bestimmungen für den Be-
such einer Schule für Hochbegabte ausschliesslich auf Spitzentalente anzuwenden,
weshalb insbesondere auf die Eliteausweise «Swiss Olympic Talents Cards» der
Dachorganisation Swiss Olympic Association abzustellen ist (Botschaft und Ent-
wurf der Regierung vom 10. Januar 2006 zum IX. Nachtrag zum Volkschulgesetz,
Amtsblatt Nr. 41/23. Januar 2006, S.176). Die Swiss Olympic Talents Card ist in er-
ster Linie eine Anerkennung der sportlichen Leistung eines jungen Athleten. Diese
Karte öffnet Türen (z. B. im Bereich der Swiss Olympic Sport bzw. Partner School)
und berechtigt je nach Kategorie zum Bezug von weiteren Dienstleistungen. Das
Kartenkonzept soll darüber hinaus Gemeinden und Kantonen sichtbar machen, wel-
che Nachwuchsathleten in Verbandsförderungsprogrammen erfasst sind und wei-
terer gezielter Unterstützung und Förderung bedürfen (www.sg.ch/home/bildung/
sport –> Nachwuchsförderung/Sportschulen –> Swiss Olympic Talents Card).

2.5.3. Die Regierung hat die Voraussetzungen an einen Talentschüler und an 
eine Schule für Hochbegabte entsprechend den erwähnten Vorgaben einschrän-
kend geregelt (Art.11bis VVU und 11ter VVU). In Bezug auf Sporttalente verlangt
sie, dass eine Talents Card National der Swiss Olympic Association bzw. die Emp-
fehlung des nationalen Verbands vorliegen. Damit hat sie zum Ausdruck gebracht,
dass in erster Linie Nachwuchssportler mit national erfüllten Anforderungskriterien
und internationalem Potenzial, wie Mitglieder von Juniorennationalmannschaften
der obersten Nachwuchs-Alterskategorie der Sportart, gefördert werden sollen. Ta-
lente im Sinn der Swiss Olympic Talents Card Regional/Interregional allein vermö-
gen diesen hohen Anforderungen nicht zu genügen. In diesem Fall ist eine zusätz-
liche Empfehlung des nationalen Verbands nötig. Daraus folgt, dass für den Besuch
einer Talentschule nebst einer Empfehlung des nationalen Verbands zumindest eine
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Swiss Card Regional/Interregional erforderlich ist. An diesen Anforderungen hat
sich im Grundsatz auch das subdelegierte Bildungsdepartement zu orientieren,
wenn es gemäss Art.11quater VVU über eine Ausnahmesituation entscheidet.
Folglich kann ein Talent im Sinn des Gesetzes nur dann festgestellt werden, wenn
der Nachwuchssportler nebst der vorhandenen Empfehlung des nationalen Ver-
bands aufzeigt, dass sein Ausnahmetalent dem Niveau der Swiss Olympic Talents
Card Regional/Interregional entspricht, die allenfalls wegen seines jugendlichen Al-
ters noch nicht erhältlich ist (VerwGE B 2009/186 vom 15. April 2010, E. 3.5.4., in:
www.gerichte.sg.ch).

2.5.4. S. besitzt weder eine Talents Card National von Swiss Olympic noch eine
Empfehlung des nationalen Verbands, sondern einzig ein Empfehlungsschreiben
seines Clubtrainers, der die Referenzen im Namen des TSV X. und des Handballre-
gionalverbands Ost abgegeben hat. Allein damit ist sein Ausnahmetalent als Spit-
zensportler im Sinn des Gesetzes nicht ausgewiesen. Notwendig wäre nebst einer
Swiss Card Regional/Interregional eine Empfehlung des nationalen Verbands, zu-
mal nationale Verbände solche Empfehlungen durchaus auch an jüngere Sportler
abgeben, wie es der Schweizerische Fussballverband offenbar selbst für regionale
Kader (Stufe U13) tut. Die Beschwerdeführer haben auch sonst nicht dargelegt, in-
wiefern S. dem Niveau der Swiss Olympic Talents Card Regional/Interregional ent-
sprechen würde. Dementsprechend hat auch das Bildungsdepartement die Abwei-
sung der Beschwerde beantragt. Daran ändert nichts, dass die Stadt St.Gallen an
ihre eigenen Schüler, welche die städtische Talentschule besuchen wollen, weni-
ger strenge Anforderungen stellt. Zwar können damit Schüler aus Agglomerations-
gemeinden nicht gleichermassen vom städtischen Schulangebot profitieren wie
Oberstufenschüler der Stadt St.Gallen. Die unterschiedliche Behandlung gründet
aber in der Autonomie der verschiedenen Schulgemeinden und politischen Ge-
meinden, weshalb sie hinzunehmen ist.

2.6. Die Beschwerdeführer haben am 20. August 2010 zwei Empfehlungs-
schreiben des Athletenbetreuers SHV vom 8.November 2009 und 15. Juli 2010
nachgereicht.

2.6.1. Im erstinstanzlichen Verfahren unterliegt das Recht, neue Begehren zu
stellen und neue Tatsachen, Beweismittel und Vorschriften geltend zu machen,
grundsätzlich keiner Beschränkung (Art.19 VRP). Auch im Rekursverfahren ist eine
Änderung des tatsächlichen Fundaments noch möglich (Art. 46 Abs. 3 VRP). Im Be-
schwerdeverfahren vor dem Verwaltungsgericht dagegen sind neue Begehren nicht
mehr zulässig (Art. 61 Abs. 3 VRP). Art. 61 Abs. 3 VRP regelt das sogenannte No-
venverbot. Dieses besagt, dass im Verfahren vor dem Verwaltungsgericht grund-
sätzlich keine neuen Begehren gestellt werden können. Neu ist ein Begehren,
wenn im Verfahren vor Verwaltungsgericht eine gegenüber dem vorangegangenen
Rekursverfahren andere oder weitergehende Rechtsfolgebehauptung erhoben wird
(Cavelti/Vögeli, Verwaltungsgerichtsbarkeit im Kanton St.Gallen, St.Gallen 2003,
Rz. 919). Ausdruck des Novenverbots ist ausserdem, dass das Verwaltungsgericht
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Tatsachen, die nach Abschluss des Rekursverfahrens eingetreten sind (echte No-
ven), grundsätzlich nicht mehr berücksichtigt (Cavelti/Vögeli, a. a.O., Rz. 642). Dem-
gegenüber dürfen neue Tatsachen, die sich vor Abschluss des Rekursverfahrens
verwirklicht haben, die der Vorinstanz aber nicht bekannt waren oder von ihr nicht
berücksichtigt wurden (unechte Noven), im Verfahren vor Verwaltungsgericht vor-
gebracht werden und sind zu würdigen (Cavelti/Vögeli, a. a.O., Rz. 643). Eine
Schranke bei der Berücksichtigung unechter Noven besteht dann, wenn der der
Verfügung oder dem Entscheid zugrunde liegende Sachverhalt nicht ergänzt oder
neu gewürdigt wird, sondern wenn dem Rechtsbegehren ein neues tatsächliches
Fundament unterstellt wird. Eine solche Änderung des Klagefundaments ist nach
der Praxis gestützt auf Art. 61 Abs. 3 nicht zulässig. Eine Einschränkung ergibt sich
aber aus Art. 6 Ziff.1 EMRK. Soweit die Vorinstanz des Verwaltungsgerichts keine
richterliche Behörde ist, garantiert Art. 6 Ziff.1 EMRK in ihrem Anwendungsbereich
eine richterliche Überprüfung mit voller Kognition. Eine solche steht dem Verwal-
tungsgericht grundsätzlich zu. Das Novenverbot schränkt die freie Sachverhalts-
überprüfung aber unter Umständen erheblich ein, so dass im Anwendungsbereich
der EMRK zumindest dort auch Noven zu berücksichtigen sind, wo die Angelegen-
heit zuvor nicht von einer richterlichen Instanz überprüft wurde (VerwGE B
2007/218 vom 13.März 2008; Cavelti/Vögeli, a. a.O., Rz. 645 mit Hinweis).

2.6.2. Die Empfehlung des SHV ist eine Voraussetzung dafür, dass der Besuch
einer Sportschule gestattet werden kann. Die nachgereichten Schreiben des Athle-
tenbetreuers lagen aber weder dem Schulrat noch der Rekursinstanz vor, sondern
wurden erst während des hängigen Beschwerdeverfahrens verfasst, womit sie
echte Noven darstellen. Im Beschwerdeverfahren ist grundsätzlich auf den Sach-
verhalt abzustellen, wie er im Zeitpunkt des Rekursentscheids vorgelegen hat. Das
Erfordernis einer Empfehlung des SHV bedeutet insbesondere nicht, dass die Be-
hörde oder das Gericht diese von sich aus hätten einholen müssen und der Sach-
verhalt ohne eine entsprechende Stellungnahme ungenügend abgeklärt gewesen
wäre, weshalb die Streitsache hätte an die Vorinstanz zurückgewiesen werden müs-
sen (vgl. dazu Cavelti/Vögeli, a. a.O., Rz.1028 f.). Es war vielmehr an den Gesuch-
stellern selbst, ihr Anliegen genügend zu substanziieren (Cavelti/Vögeli, a. a.O.,
Rz. 604). Allerdings kann die Frage, ob die nachträglich erstellten Empfehlungen
trotz des grundsätzlichen Novenverbots berücksichtigt werden können, vorliegend
ohnehin offen bleiben, weil die neuen Tatsachen an der Sache nichts ändern.

2.6.3. Für das erste Empfehlungsschreiben vom 8.November 2009 hat der Ath-
letenbetreuer den Handballer nicht selber begutachtet. Seine Einschätzungen stüt-
zen sich lediglich auf die Stellungnahme des Clubtrainers ab, der zugleich an der
Sportschule St.Gallen tätig ist und seinerseits davon ausgeht, dass sein Schüler ein
künftiger U17-Nationalspieler werden könnte. Eine solche Empfehlung, die einzig
die Beurteilung des Trainers wiedergibt, genügt den gesetzlichen Anforderungen
nicht (VerwGE B 2009/186 vom 15. April 2010, E. 3.5.5., in: www.gerichte.sg.ch).
Daran ändert auch nichts, dass es für den Athletenbetreuer schwierig ist, das Ent-
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wicklungspotenzial eines Spielers auf Grund eigener Beobachtungen abzuschätzen,
weshalb er sich lieber auf die Erfahrungen der Clubtrainer verlässt.

2.6.4. Das Empfehlungsschreiben des Athletenbetreuers vom 15. Juli 2010 ver-
weist auf eine Stellungnahme des Regionalauswahltrainers des Zürcher Handball-
verbands, der S. am 4. Juli 2010 an zwei Trainingseinheiten der RA Männer Zürich
zur Abschätzung seiner momentanen Fähigkeiten und seines Entwicklungspotenzi-
als beobachtet hat. Dabei will auch der aussenstehende Fachmann nicht völlig aus-
schliessen, dass es S. dereinst in ein Nationalmannschaftskader schaffen könnte,
die Möglichkeit dafür bezeichnet er aber als unwahrscheinlich. Auch er bescheinigt
dem Schüler einen grossen Trainingswillen, seine physischen Voraussetzungen be-
zeichnet er aber als nur durchschnittlich ausgeprägt. Als Rückraummittespieler
stuft er S. als zu klein ein. Zudem hält er ihn als zu wenig athletisch und leicht über-
gewichtig. Ohne gewaltigen Wachstumsschub im nächsten Jahr werde S. kaum in
die U17-Nationalmannschaft aufgenommen werden.

2.6.5. Die Empfehlungen des Athletenbetreuers SHV für den Besuch einer Ta-
lentschule sind damit ungenügend begründet. Dazu kommt, dass insbesondere die
Einschätzung des Trainers des Zürcher Handball-Verbands deutlich aufzeigt, dass S.
dem Niveau der Swiss Olympic Talents Card Regional/Interregional nicht ent-
spricht.

2.7. Aus dem Gesagten folgt, dass S. die persönlichen Voraussetzungen für den
Besuch einer Schule für Hochbegabte im Sinn des Gesetzes nicht erfüllt. Dement-
sprechend muss nicht mehr überprüft werden, ob er seine Hochbegabung auch in
der örtlichen Schule am Aufenthaltsort entfalten könnte oder dafür die Sportschule
in St.Gallen besuchen muss.

4

Art. 29 Abs.1 BV (SR 101). Befangenheit von Gutachtern.
Befangenheit bei einem medizinischen Gutachter bejaht, der den Ver -
sicherten mehrere Jahre zuvor mit wenig erfolgreichem Verlauf selbst ope-
riert hatte und nun diesen Verlauf bzw. Therapieerfolg in der Funktion als
Gutachter beurteilen musste.

Versicherungsgericht, 11.März 2010 (IV 2008/334; abrufbar im Internet unter
www.gerichte.sg.ch)
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Art. 60 KV (sGS 111.1); Art.10d USG (SR 814.01). Tragweite des Öffentlich-
keitsprinzips nach Art. 60 KV. Ein Begehren um Einsicht in einen Umwelt-
verträglichkeitsbericht über eine Kantonsstrasse darf – wenn nicht über-
wiegende private oder öffentliche Interessen eine Geheimhaltung erfor-
dern – nicht mit der Begründung verweigert werden, die Einsicht werde
erst später bei der öffentlichen Auflage des Strassenprojekts gewährt.

Verwaltungsgericht, 16. Dezember 2010

A. ist Eigentümerin eines Grundstücks, das vom Kantonsstrassenprojekt Umfah-
rungsstrasse Wattwil betroffen ist. Sie beantragte die Zustellung des massgeb-
lichen Umweltverträglichkeitsberichts. Das Tiefbauamt verweigerte dessen Her-
ausgabe mit der Begründung, es bestehe kein Rechtsanspruch darauf, und für ein
Akteneinsichtsrecht sei im Hinblick auf das kommende Planverfahren ein schutz-
würdiges Interesse von A. weder glaubhaft gemacht noch ersichtlich. A. erhob Re-
kurs beim Baudepartement und brachte vor, das in Art. 60 Abs.1 KV verankerte Öf-
fentlichkeitsprinzip verleihe nicht nur einen Anspruch auf allgemeine Information,
sondern auch auf Einsicht in amtliche Dokumente und Akten. Als betroffene
Grundeigentümerin habe sie bereits im aktuellen Verfahrensstadium ein schutzwür-
diges Interesse an der Kenntnis des Umweltverträglichkeitsberichts. Ferner ge-
währe auch Art.10d USG jedermann das Recht auf Einsichtnahme in den Bericht
und die Ergebnisse der Umweltverträglichkeitsprüfung. Das Baudepartement wies
den Rekurs ab. Gegen den Rekursentscheid erhob A. Beschwerde, die vom Ver-
waltungsgericht gutgeheissen wurde. 

Aus den Erwägungen:
2. Der Grundsatz der Öffentlichkeit mit Geheimnisvorbehalt wurde im Kanton

St.Gallen anlässlich der Totalrevision der Kantonsverfassung im Jahre 2001 aus-
drücklich auf Verfassungsstufe festgehalten. Im folgenden ist daher zunächst die
Frage zu prüfen, welcher Gehalt dem Öffentlichkeitsprinzip im Kanton St.Gallen zu-
kommt.

2.1. Gemäss Art. 60 Abs.1 KV informieren die Behörden von sich aus oder auf
Anfrage über ihre Tätigkeit, soweit keine öffentlichen oder schützenswerten priva-
ten Interessen entgegenstehen. Die Informationsverbreitung und den Zugang zu
amtlichen Informationen regelt gemäss Abs. 2 von Art. 60 KV das Gesetz. Diese
Bestimmung wurde unverändert aus dem Entwurf der Verfassungskommission
vom 17.Dezember 1999 übernommen und gab im Grossen Rat zu keinerlei Diskus-
sionen Anlass (vgl. ProtGR, 1996/2000, Februarsession 2000 und Ausserordentli-
che Aprilsession 2000 (Verfassungssession) sowie ProtGR, 2000/2004, September-
session 2000 und Novembersession 2000). In der Botschaft der Regierung wurde
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darauf hingewiesen, dass mit Art. 60 Abs.1 KV die Regelung von Art. 3 StVG auf
Verfassungsstufe festgehalten werde (ABl 2000, S. 320). Dementsprechend
stimmt denn auch der Wortlaut der beiden Bestimmungen praktisch überein – der
einzige Unterschied besteht darin, dass Art. 60 Abs.1 KV den umfassenden Begriff
«Behörden» verwendet, während in Art. 3 StVG diesbezüglich von der «Staatsver-
waltung» die Rede ist. 

Im weiteren wird in der Botschaft ausgeführt, dass gemäss Art. 60 Abs.1 KV die
Behörden grundsätzlich verpflichtet seien zu informieren, es sei denn, es stünden
öffentliche oder schützenswerte private Interessen entgegen. Es herrsche der
Grundsatz der Öffentlichkeit mit Geheimnisvorbehalt, wonach es Sache der Behör-
de sei, die Gründe für eine Geheimhaltung geltend zu machen. Diesbezüglich sei
eine Interessenabwägung erforderlich: auf der einen Seite stehe das Interesse des
Privaten an staatlicher Information, welches Verfassungsrang habe, da es u. a. Vor-
aussetzung für die Ausübung politischer Rechte sei und der Machtkontrolle diene;
dabei bestehe ein Informationsinteresse namentlich unabhängig davon, ob ein Be-
zug der fraglichen Information zur eigenen Person oder ein Zusammenhang mit
 einem Gerichtsverfahren gegeben sei. Auf der anderen Seite seien öffentliche
Interessen wie solche der öffentlichen Sicherheit oder der effizienten Strafverfol-
gung sowie schützenswerte private, namentlich besonders persönlichkeitsnahe
Interessen zu berücksichtigen. Die rechtliche Bedeutung des Grundsatzes der Öf-
fentlichkeit gemäss Art. 60 Abs.1 KV zeige sich darin, dass nicht der Bürger sein In-
formationsinteresse, sondern der Staat sein Geheimhaltungsinteresse rechtferti-
gen und begründen müsse. Indessen sei der Informationsgrundsatz des Art. 60
Abs.1 KV nicht als Grundrecht oder verfassungsmässiges Recht des Bürgers zu
verstehen, wie dies z. B. bei Art.17 Abs. 3 der bernischen Kantonsverfassung der
Fall sei (vgl. ABl 2000, S. 320).

2.2. Der Gesetzgebungsauftrag von Art. 60 Abs. 2 KV wurde von der Regierung
mit der Ausarbeitung eines Entwurfs für ein Informationsgesetz an die Hand ge-
nommen, welcher im Herbst 2009 in die Vernehmlassung ging. Eine wesentliche
Neuerung des Informationsgesetzes hätte die Umkehr des Grundsatzes, dass amt-
liche Akten – sei es aus Gesetzesprojekten, sei es aus bestimmten Verfahren –
grundsätzlich dem Amtsgeheimnis unterstehen, sein sollen. Das bedeutet, dass je-
de Person gestützt auf das Informationsgesetz unabhängig von einem Interessens-
nachweis berechtigt gewesen wäre, Informationen über die Tätigkeit der Behörden
zu verlangen oder Kenntnis über amtliche Dokumente, die im Besitz von Behörden
sind, zu erhalten. Einzig entgegenstehende öffentliche oder schützenswerte private
Interessen hätten eine Einschränkung dieses Informationsanspruchs zu rechtferti-
gen vermocht (vgl. Medienmitteilung der Staatskanzlei, ABl 2009, S. 2719).

Nachdem der Entwurf im Vernehmlassungsverfahren auf breite Ablehnung
stiess, stellte die Regierung die Gesetzgebungsarbeiten an einem eigenständigen
Informationsgesetz ein. In der Folge prüfte sie, ob der Gesetzgebungsauftrag in der
Kantonsverfassung dennoch ein eigenständiges Gesetz erforderlich mache und
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kam diesbezüglich zum Schluss, dass bereits das geltende Recht dem Verfas-
sungsauftrag entspreche, und zwar für die kantonale wie auch für die kommunale
Ebene. Sowohl das Staatsverwaltungsgesetz als auch das Gemeindegesetz ent-
hielten zahlreiche Regelungen bezüglich der Informationstätigkeit der Behörden.
Sodann gelte für beide Staatsebenen das Datenschutzgesetz, welches den Zugang
zu Personendaten abschliessend umschreibe. Vor diesem Hintergrund erachtete es
die Regierung nicht mehr als nötig, einen individuellen und auf dem Rechtsweg
durchsetzbaren Anspruch auf Information zu normieren und diesen in einem forma-
lisierten Verfahren auszugestalten. Damit wurden die Arbeiten an einem Informa-
tionsgesetz vollumfänglich eingestellt, und es wurde dem Kantonsrat keine diesbe-
zügliche Vorlage zugeleitet (vgl. Medienmitteilungen der Staatskanzlei, ABl 2010,
S. 391 f.).

2.3. Das Öffentlichkeitsprinzip, welches sich im Bund und in den meisten Kan-
tonen durchgesetzt hat, und dem auch im Kanton St.Gallen seit der Totalrevision
der Kantonsverfassung im Jahre 2001 Verfassungsrang zukommt, dient der Transpa-
renz der Verwaltung und soll das Vertrauen des Bürgers in die staatlichen Institutio-
nen und ihr Funktionieren fördern; es bildet zudem eine wesentliche Voraussetzung
für eine sinnvolle demokratische Mitwirkung am politischen Entscheidfindungspro-
zess und für eine wirksame Kontrolle der staatlichen Behörden (vgl. BGE 133 II
213, E. 2.3.1). Dabei kommen dem Öffentlichkeitsprinzip zwei charakteristische
Merkmale zu. Zum einen sollen damit die Behörden zu einer aktiven Informations-
politik verpflichtet werden, indem sie von sich aus Informationen über ihre Tätigkeit
der Öffentlichkeit zugänglich machen, womit eine absolute Gleichbehandlung der
Interessierten gewährleistet wird. Mithin kann diesbezüglich auch von kollektiver
Information gesprochen werden (vgl. K. Nuspliger, Das Öffentlichkeitsprinzip in den
Kantonen, in: Brunner/Mader (Hrsg.), Öffentlichkeitsgesetz, Bern 2008, S. 378;
I. Häner, Das Öffentlichkeitsprinzip in der Verwaltung im Bund und in den Kantonen
– neuere Entwicklungen, ZBl 2003 281–302, S. 284). Zum anderen sollen die Inter-
essierten auch von sich aus, ohne den Nachweis eines schutzwürdigen Interesses,
um Information nachsuchen können. Es ist somit nicht vom Gutdünken oder vom
guten Willen der Verwaltung allein abhängig, ob und über was sie informieren will,
sondern es sind die Gesuchsteller, die bestimmen, welche Information sie wollen.
Das Öffentlichkeitsprinzip ist somit nicht bereits verwirklicht, wenn die Behörden
aktiv informieren, sondern erst, wenn sie dies auch passiv – auf Ersuchen der inter-
essierten Personen – tun (vgl. Häner, a. a.O., S. 285; L.Mader, Das Öffentlichkeits-
gesetz des Bundes – Einführung in die Grundlagen, in: B. Ehrenzeller (Hrsg.), Das
Öffentlichkeitsgesetz des Bundes, St.Gallen 2006, S.16). Diese Unterscheidung in
«aktive» und «passive» Information nimmt auch das Öffentlichkeitsgesetz des
Bundes auf, indem es sich auf die Regelung der passiven Information beschränkt,
d. h. auf Informationen, welche die Behörden auf Gesuch hin geben und zugänglich
machen müssen. Dies kann namentlich damit begründet werden, dass für Informa-
tionen, welche die Bundesbehörden auf eigene Initiative im Rahmen ihres Informa-
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tionsauftrages nach Art.180 Abs. 2 BV und Art.10 des Regierungs- und Verwal-
tungsorganisationsgesetzes (SR 172.010) vermitteln müssen, die gesetzlichen
Grundlagen bereits vorhanden waren (Mader, a. a.O., S.17).

2.4. Wie ausgeführt, stellte die Regierung die Arbeiten an einem eigenen Infor-
mationsgesetz aufgrund der breiten Ablehnung im Vernehmlassungsverfahren ein
und kam in der Folge zum Schluss, dass bereits das geltende Recht dem Verfas-
sungsauftrag von Art. 60 Abs. 2 KV entspreche – und zwar für die kantonale wie
auch für die kommunale Ebene. Dieser Auffassung kann sich das Verwaltungsge-
richt nicht anschliessen. Zwar hält auch der insoweit gleich wie Art. 60 Abs.1 KV
lautende Art. 3 StVG fest, dass die Behörden von sich aus oder auf Anfrage – also
sowohl aktiv als auch passiv – über ihre Tätigkeit zu informieren haben, jedoch fin-
den sich im Staatsverwaltungsgesetz keinerlei Angaben bezüglich des Verfahrens
und der Ausgestaltung der Informationstätigkeit. Soll das Öffentlichkeitsprinzip – zu
dem sich seit nunmehr sieben Jahren auch der Kanton St.Gallen ausdrücklich be-
kennt – nicht toter Buchstabe bleiben, bedarf es einer detaillierten gesetzlichen Re-
gelung einiger Eckpunkte, die im Verwaltungsalltag eine Entscheidhilfe bieten und
der anwendenden Behörde klare Massstäbe vorgeben, um im Einzelfall entschei-
den zu können, ob und inwieweit ein Dokument der Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht werden kann bzw. muss. Wesentliche Regelungsbereiche sind dabei der
Geltungsbereich, die Qualifikation der Dokumente, die dem Einsichtsrecht unterlie-
gen und zu welchem Zeitpunkt dies der Fall ist, eine abschliessende Aufzählung
der Geheimhaltungsinteressen, sowie Bestimmungen zum Verfahren und zum
Rechtsschutz (vgl. Häner, a. a.O., S. 289). Noch weniger als das Staatsverwaltungs-
gesetz kann das Gemeindegesetz als dem Verfassungsauftrag genügend beurteilt
werden. Die wesentlichen Bestimmungen zur Informationstätigkeit der Gemeinden
sind in den Art. 5 bis 7 GG unter der Überschrift «Amtliche Bekanntmachungen» zu
finden. Während Art. 5 GG eine allgemeine Regelung enthält, betrifft Art. 6 GG amt-
liche Bekanntmachungen im Rahmen der Rechtsetzung und Art.7 GG jene im Rah-
men der vorgeschriebenen öffentlichen Auflage. Die fraglichen Bestimmungen ha-
ben gemein, dass sie sich lediglich mit der aktiven Informationstätigkeit der Ge-
meinden befassen. Einzig Art. 49 GG, welcher den konkreten Fall des Einsichts-
rechts in das Protokoll der Bürgerversammlung regelt, enthält auch Bestimmungen
zur passiven Information durch die Behörden auf Ersuchen hin. Nicht weiter einge-
gangen werden muss auf das Datenschutzgesetz, welches aufgrund seines be-
grenzten Geltungsbereichs nach dem Gesagten offensichtlich nicht mehr mass-
geblich sein kann für die Frage, ob die geltende gesetzliche Regelung dem Verfas-
sungsauftrag genügt.

2.5. Zusammenfassend ist festzustellen, dass nicht die Rede davon sein kann,
dass die Anforderungen des Öffentlichkeitsprinzips sowohl auf kantonaler wie auch
auf kommunaler Ebene bereits erfüllt wären. Art. 60 Abs. 2 KV verlangt ausdrück-
lich sowohl die Regelung der Informationsverbreitung durch die Behörden, als auch
des Zugangs zu amtlichen Informationen, was nicht etwa nur die Regelung des In-
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formationsanspruchs an sich, sondern auch die verfahrensrechtlichen Aspekte um-
fasst. Angesichts der einzelnen, rudimentären Bestimmungen im Staatsverwal-
tungs- und im Gemeindegesetz ist es heute grundsätzlich nach wie vor dem Belie-
ben der zuständigen Behörde anheimgestellt, wann und in welcher Form sie über
ihre Tätigkeit informiert und ob sie Einsicht in amtliche Dokumente gewährt oder
lediglich in allgemeiner Form über deren Inhalt informieren möchte. Dies wider-
spricht den dem Öffentlichkeitsprinzip zugrundeliegenden Gedanken, insbesondere
dem Grundsatz der Öffentlichkeit mit Geheimnisvorbehalt, wonach es Sache der
Behörde ist, die Gründe für eine Geheimhaltung geltend zu machen. 

Soll dem Öffentlichkeitsprinzip auch im Kanton St.Gallen Nachachtung ver-
schafft werden, bedarf es – angesichts dessen, dass Art. 60 Abs.1 KV nicht als
Grundrecht oder verfassungsmässiges Recht des Bürgers zu verstehen ist – einer
ausführenden gesetzlichen Regelung. Es ist nun aber nicht Sache des Verwaltungs-
gerichts, anstelle der Gesetzgebungsorgane eine Regelung zu treffen, sondern es
obliegt diesen, die Gesetzgebungsarbeiten (erneut) an die Hand zu nehmen. Sollte
es sich zeigen, dass die Verwirklichung des Öffentlichkeitsprinzips weiterhin verzö-
gert bzw. keine entsprechende gesetzliche Regelung getroffen wird, wäre in einem
künftigen Verfahren allenfalls ein Eingreifen des Richters gleichwohl angezeigt. Bis
dahin sind zumindest die Behörden gehalten, Einsichtsbegehren im Lichte der ge-
nannten Grundsätze zu behandeln und die bestehenden Regelungen entsprechend
zu handhaben, insbesondere wenn die Einsicht begehrende Person – wie vorlie-
gend – unbestrittenermassen in ihren rechtlich geschützten Interessen berührt ist.

3. Die Beschwerdeführerin macht sodann geltend, der Bericht und die Ergeb-
nisse der Umweltverträglichkeitsprüfung könnten gestützt auf Art.10d USG von je-
dermann eingesehen werden, soweit nicht öffentliche oder überwiegende private
Interessen die Geheimhaltung erfordern würden. Dieser Anspruch werde nicht
durch Art.15 UVPV eingeschränkt, bzw. erweise sich die UVPV als verfassungs-
und gesetzeswidrig, soweit sie das Einsichtsrecht in den Umweltverträglichkeits-
bericht beschränke. Die Vorinstanz bestreitet nicht, dass die Beschwerdeführerin
gestützt auf Art.10d USG einen Anspruch auf Einsicht in den Umweltverträglich-
keitsbericht hat. Jedoch ist sie – anders als die Beschwerdeführerin – der Auffas-
sung, dass Art.10d USG keinen jederzeitigen Anspruch auf Einsicht gewährt, son-
dern dass Art.15 UVPV den Zeitpunkt der Einsichtnahme festlege, indem bestimmt
werde, dass im Rahmen der Publikation der öffentlichen Auflage darauf hingewiesen
werden müsse, dass auch der Umweltverträglichkeitsbericht eingesehen werden
könne. Insofern konkretisiere Art.15 UVPV die Bestimmungen des Umweltschutzge-
setzes, stelle jedoch weder einen Widerspruch zu Art.10d USG noch eine Einschrän-
kung des Einsichtsrechts dar. Wie es sich damit verhält, ist im folgenden zu prüfen.

3.1. Die Bestimmungen zur Umweltverträglichkeitsprüfung wurden im Jahre
2007 revidiert und sind seither in den Art.10a bis 10d USG zu finden. Art.10d USG
statuiert, dass der Bericht und die Ergebnisse der Umweltverträglichkeitsprüfung
von jedermann eingesehen werden können, soweit nicht überwiegende private
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oder öffentliche Interessen die Geheimhaltung erfordern (Abs.1), wobei das Fabri-
kations- und Geschäftsgeheimnis aber in jedem Fall gewahrt bleibt (Abs. 2). Diese
Bestimmung entspricht wortwörtlich dem aufgehobenen Art. 9 Abs. 8 des alten
Umweltschutzgesetzes, mit dem einzigen Unterschied, dass vormals Abs.1 und 2
von Art.10d in einem einzigen Absatz zusammengefasst waren (vgl. BBl 2005,
S. 5369). Folglich ist bezüglich der Frage nach Inhalt und Umfang des Einsichts-
rechts gemäss Art.10d USG auch auf die noch unter altem Recht ergangene
Rechtsprechung und Literatur abzustellen. Dementsprechend ist – wie schon unter
dem früheren Recht – davon auszugehen, dass die zuständige Behörde von keiner
Person, die das Einsichtsrecht nach Art.10d USG ausüben will, einen Interessen-
nachweis verlangen darf (vgl. Rausch/Keller, in: Kommentar zum Umweltschutzge-
setz, Zürich/Basel/Genf 2004, Rz.138 zu Art. 9 USG), sondern sie muss den Bericht
und die Ergebnisse der Umweltverträglichkeitsprüfung grundsätzlich zur freien Ein-
sicht offenhalten (vgl. BBl 1979, S.788).

3.2. Die Bestimmungen zur Umweltverträglichkeitsprüfung gemäss Art.10a bis
10d USG werden in der bundesrätlichen Verordnung über die Umweltverträglich-
keitsprüfung konkretisiert. In Bezug auf die Einsicht in den Umweltverträglichkeits-
bericht hält Art.15 UVPV fest, dass die zuständige Behörde dafür zu sorgen hat,
dass dieser öffentlich zugänglich ist (Abs.1). Soweit das Gesuch für die Anlage öf-
fentlich aufgelegt werden muss, ist in der Publikation darauf hinzuweisen, dass
auch der Bericht eingesehen werden kann (Abs. 2). Bedarf es für das Gesuch kei-
ner öffentlichen Auflage, sind die Kantone verpflichtet, den Bericht nach ihrem
Recht bekannt zu machen (Abs. 3). Schliesslich hält Abs. 4 von Art.15 UVPV fest,
dass der Bericht während 30 Tagen eingesehen werden kann, wobei abweichende
Fristen über die Auflage im massgeblichen Verfahren vorbehalten bleiben.

Soweit das massgebliche Verfahren für die Durchführung der Umweltverträg-
lichkeitsprüfung nicht im Anhang der UVPV bestimmt ist, wird es durch das kan -
tonale Recht festgelegt (Art. 5 Abs. 3 UVPV). Im Bereich Strassenverkehr ist das
Verfahren zur Umweltverträglichkeitsprüfung nur in bezug auf Nationalstrassen vor-
gegeben (Anhang 4 zur UVPV), weshalb im vorliegenden Fall kantonales Recht zu
beachten ist. Im Kanton St.Gallen ist für den Bau von Strassen das Planverfahren
gemäss Art. 39 ff. StrG durchzuführen, welches das Baubewilligungsverfahren er-
setzt. Aus Art. 41 StrG ergibt sich die Verpflichtung, das jeweilige Projekt unter Er-
öffnung einer Einsprachefrist von 30 Tagen öffentlich aufzulegen. Im Hinblick auf
die Prüfung der Umweltverträglichkeit des Projektes ist sodann der GRB UVP be-
achtlich. Demgemäss ist die Umweltverträglichkeit in einem Verfahren zu prüfen,
in dem das Vorhaben öffentlich aufgelegt wird (Art. 3 Abs.1 GRB UVP). In Bezug
auf die Einsicht in den Bericht und in die Ergebnisse zur Umweltverträglichkeitsprü-
fung sind Art. 5 und 6 GRB UVP massgeblich, wonach die öffentliche Auflage im
kantonalen Amtsblatt und im amtlichen Publikationsorgan der politischen Gemein-
de bekannt zu machen und anzugeben ist, wo der Bericht und der Entscheid über
die Umweltverträglichkeit eingesehen werden können.
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3.3. Zwar konkretisiert Art.15 UVPV das Einsichtsrecht nach Art.10d USG in Be-
zug auf die Frage der Zugänglichkeit des Berichts, sagt aber entgegen der Ansicht
der Vorinstanz nichts bezüglich der Frage, in welchem Zeitpunkt die Einsicht zu ge-
währen ist. Insbesondere ist Art.15 Abs. 2 UVPV nicht ohne weiteres dahingehend
zu verstehen, dass der Bericht und die Ergebnisse der Umweltverträglichkeitsprü-
fung erst im öffentlichen Auflageverfahren eingesehen werden können, sondern
die Bestimmung besagt lediglich, dass in der Publikation auf die Möglichkeit der
Einsichtnahme hinzuweisen ist. Ebensowenig legen die Art. 5 und 6 GRB UVP einen
konkreten Einsichtszeitpunkt fest, regeln diese Bestimmungen doch einzig die Be-
kanntmachung der öffentlichen Auflage. Auch die Richtlinie des Bundes für die
Umweltverträglichkeitsprüfung, welche – nachdem die Umweltschutzfachstelle im
Kanton St.Gallen keine eigene Richtlinie erlassen hat – vorliegend ebenfalls beacht-
lich ist (vgl. Art.10 Abs.1 lit. c UVPV), weist nur darauf hin, dass der Umweltver-
träglichkeitsbericht in Fällen, in denen eine öffentliche Auflage des Projektes vor -
geschrieben ist, zusammen mit den anderen Unterlagen des Bewilligungsgesuchs
öffentlich aufzulegen ist (vgl. UVP-Handbuch Modul 3, Verfahren, S.11; publiziert
in: www.bafu.admin.ch). Insgesamt legen die genannten Bestimmungen somit le-
diglich fest, wann die zuständige Behörde den Umweltverträglichkeitsbericht von
sich aus aufzulegen hat, und wie der Bevölkerung von der Möglichkeit der Einsicht-
nahme Kenntnis zu geben ist. Weder wird damit ein ausschliesslicher Zeitpunkt für
die Wahrnehmung des Einsichtsrechts angeordnet, noch bedeutet dies, dass die
zuständige Behörde interessierten Personen auf deren Ersuchen hin nicht schon zu
einem früheren Zeitpunkt Einsicht in den Bericht und die Ergebnisse der Umwelt-
verträglichkeitsprüfung zu gewähren hat. Sowohl die Regelung in Art.15 UVPV als
auch die kantonalen Bestimmungen betreffen nur die aktive Seite der Informations-
verbreitung durch die Behörden. 

3.4. Im Schrifttum wird darauf hingewiesen, dass die Einsicht grundsätzlich
dann zu gewähren sei, wenn der Bericht bei der zuständigen Behörde vorliege, wo-
bei es jedoch zweckmässig sei, den Bericht erst öffentlich zugänglich zu machen,
wenn er als vollständig gelten könne (Rausch/Keller, a. a.O., Rz.146 zu Art. 9 USG).
Weiter wird festgestellt, dass aus Art.15 UVPV hervorgehe, dass die zuständige
Behörde den Bericht bereits nach Einreichung des Gesuchs – und damit nicht etwa
erst nach Durchführung des Verfahrens – öffentlich zugänglich zu machen habe. Da-
bei diene Art.15 UVPV nicht zuletzt auch dazu, «auch jenen Personen, Behörden
und Verbänden das rechtliche Gehör zu verschaffen, die sich neben dem Gesuch-
steller mit Parteistellung am UVP-Verfahren beteiligen können» (Th. Loretan, Die
Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung steht in Kraft, URP 1989, 33–40,
S. 39 f.; mit Hinweis auf den Erläuterungsbericht des EDI zum Entwurf der UVPV
vom Mai 1986, S. 25). 

Eine möglichst frühzeitige Gewährung der Einsicht in den Bericht und die Ergeb-
nisse der Umweltverträglichkeitsprüfung rechtfertigt sich auch mit Blick auf die
wichtige Funktion, die dem Umweltverträglichkeitsbericht im Rahmen der in Um-
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weltschutzbelangen so wichtigen problemumfassenden Abklärung des UVP-Sach-
verhalts zukommt (P.-A. Jungo, Die Umweltverträglichkeitsprüfung als neues Insti-
tut des Verwaltungsrechts, Diss. Freiburg 1987, S.176). Gemäss den Richtlinien
des Bundes beginnt das Verfahren der Umweltverträglichkeitsprüfung mit der Vor-
bereitung des Projekts beim Gesuchsteller und der Abklärung bezüglich der Pflicht,
für die geplante Anlage eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. Soweit
dies der Fall ist, klärt der Gesuchsteller im Rahmen der nachfolgenden Voruntersu-
chung ab, welche Auswirkungen der Anlage die Umwelt voraussichtlich belasten
könnten. Je nach dem ob es sich um kleinere, unproblematische Vorhaben oder
um grosse, komplexe Projekte handelt, kann bereits die Voruntersuchung als Um-
weltverträglichkeitsbericht genügen, oder aber es sind noch weitere Schritte not-
wendig bis zur vollständigen Dokumentation der Ergebnisse der Umweltabklärun-
gen im Umweltverträglichkeitsbericht. Nach Einreichung der Gesuchsunterlagen
prüft die zuständige Behörde deren Vollständigkeit, bevor sie das Verfahren eröff-
net. Ist dies der Fall, leitet sie den Bericht an die Umweltschutzfachstelle des Kan-
tons und gegebenenfalls an das Bundesamt für Umwelt zur Stellungnahme weiter
und sorgt gleichzeitig für die öffentliche Auflage, während welcher der Bericht ein-
gesehen und gegebenenfalls Einsprachen erhoben werden können (vgl. UVP-Hand-
buch Modul 4, Der Ablauf einer UVP im einstufigen Bundesverfahren, S. 9). Aus
diesem Verfahrensablauf ergibt sich, dass die Einsicht in den Umweltverträglich-
keitsbericht grundsätzlich zu gewähren ist bzw. gewährt werden kann, sobald die
Unterlagen vollständig bei der zuständigen Behörde vorhanden sind. Eine frühere
Einsichtnahme in den noch unvollständigen Bericht dürfte aus verwaltungs- oder
verfahrensökonomischen Gründen ausser Betracht fallen und im übrigen auch
nicht sinnvoll sein. Für eine Verweigerung der Einsicht bis zur öffentlichen Auflage
bestehen hingegen ebenfalls keine sachlichen Gründe, soweit nicht überwiegende
private oder öffentliche Interessen die Geheimhaltung erfordern (vgl. Art.10d
Abs.1 USG). Dies ist sachgerecht, da die möglichst frühzeitige Einsichtnahme, wie
dargelegt, nicht nur der Information der Berechtigten dient, sondern diesen eine
sachgemässe Äusserung zum rechtserheblichen UVP-Sachverhalt ermöglichen und
somit zu der im UVP-Verfahren so bedeutenden umfassenden Sachverhaltsabklä-
rung beitragen soll (vgl. Jungo, a. a.O., S.178 ff.). Im vorliegenden Fall sind private
Interessen an einer Geheimhaltung im Sinn von Art.10d Abs.1 USG ohnehin nicht
ersichtlich, da es sich beim Verfahren, in dessen Rahmen die Beschwerdeführerin
um Einsicht in den Umweltverträglichkeitsbericht ersuchte, um ein Planverfahren
zur Erstellung einer Kantonsstrasse gemäss Art. 39 ff. StrG handelt. In solchen Ver-
fahren ist der Staat als Bauherr hoheitlich tätig und erfolgt insbesondere auch die
Einholung des Umweltverträglichkeitsberichts als hoheitliche Handlung. Diesbezüg-
lich unterscheidet sich das Planverfahren nach Art. 39 ff. StrG erheblich vom or-
dentlichen Baubewilligungsverfahren nach Art. 80 ff. BauG. 

3.5. Aus den vorstehenden Erwägungen ergibt sich, dass die zuständige Behör-
de nicht berechtigt ist, die Einsicht bis zur öffentlichen Auflage zu verweigern,
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wenn der Bericht und die Ergebnisse der Umweltverträglichkeitsprüfung vollstän-
dig vorliegen und weder überwiegende private oder öffentliche Interessen noch die
Wahrung von Fabrikations- und Geschäftsgeheimnissen eine Geheimhaltung erfor-
dern. Dies gilt umso mehr, als dass das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung heu-
te grundsätzlich allgemein anerkannt ist, und wenn die um Einsicht ersuchende
Person vom fraglichen Projekt in ihren schutzwürdigen Interessen unbestrittener-
massen betroffen ist. Weder Art.15 UVPV noch die kantonalen Bestimmungen re-
geln die Verpflichtung der Behörden zur passiven Information und können somit
nicht zur Begründung herangezogen werden, um ein Einsichtsbegehren abzuwei-
sen. Die Vorinstanz bzw. das Tiefbauamt machen nicht geltend, der Umweltver-
träglichkeitsbericht sei im Zeitpunkt des Einsichtsbegehrens der Beschwerdeführe-
rin noch nicht vollständig oder dessen Geheimhaltung sei aufgrund überwiegender
privater oder öffentlicher Interessen bzw. zur Wahrung von Fabrikations- oder Ge-
schäftsgeheimnissen erforderlich gewesen. Das Einsichtsbegehren der Beschwer-
deführerin wurde daher zu Unrecht abgewiesen.

2. Gemeinden

6

Art.155 und Art.158 GG (sGS 151.2). Das Departement des Innern ist im
Bereich der Führung eines Altersheims gegenüber Gemeinderäten nicht
weisungsberechtigt, wenn das Heim nicht von der Gemeinde, sondern
von einem aus zwei Gemeinden bestehenden Zweckverband mit eigener
Rechtspersönlichkeit geführt wird.

Verwaltungsgericht, 30. November 2010

Das Departement des Innern liess den Gemeinderäten zweier politischer Gemein-
den einen Entwurf einer aufsichtsrechtlichen Weisung im Zusammenhang mit der
Führung eines Altersheims zukommen. Die Gemeinderäte bestritten, dass sie die
richtigen Adressaten seien, da ein Zweckverband Träger des Heims sei. Gleichwohl
erliess das Departement gegenüber den beiden Gemeinderäten eine aufsichts-
rechtliche Weisung. Die Gemeinden erhoben Beschwerde, welche vom Verwal-
tungsgericht gutgeheissen wurde.

Aus den Erwägungen:
2.1. Unbestritten ist, dass das Altersheim Z. vom Zweckverband «Altersheim

Z.» mit eigener Rechtspersönlichkeit geführt wird. Das Verbandsstatut wurde von
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den Gemeinderäten der Beschwerdeführerinnen am 6. Juli 1994 bzw. am 15. Au-
gust 1994 verabschiedet, anschliessend dem fakultativen Referendum unterstellt
und am 17.Oktober 1994 vom damaligen Vorsteher des Departements des Innern
genehmigt. Das öffentlich-rechtliche Altersheim Z. ist mit 48 Alters- und Pflege-
heimplätzen aller Pflegestufen in der Pflegeheimliste für den Kanton St.Gallen ver-
zeichnet (Regierungsbeschluss über die Pflegeheimliste, sGS 381.181).

2.2. Nach Art. 210 des Gemeindegesetzes vom 23. August 1979 (nGS 36–29,
abgekürzt aGG), das mit Art.168 GG aufgehoben worden ist, ist der Zweckverband
eine aus Gemeinden bestehende öffentlich-rechtliche Körperschaft mit eigener
Rechtspersönlichkeit (Abs.1). Sie dient der gemeinsamen Erfüllung einer oder
mehrerer sachlich zusammenhängender Gemeindeaufgaben (Abs. 2). Nach Art.128
Abs. 3 aGG gelten die Vorschriften über die Staatsaufsicht u. a. für Zweckverbände
sachgemäss. Unter der Marginalie «Untersuchungen» gehörte u. a. dazu, dass die
Aufsichtsbehörde jederzeit Einsicht in die Akten nehmen, Behördemitglieder, Be-
amte und Angestellte befragen sowie auf andere geeignete Weise Sachverhalte
abklären konnte (Art. 237 aGG). Auch nach neuem Recht gelten die Vorschriften
über die Staatsaufsicht sachgemäss u. a. auch für Zweckverbände (Art.155 Abs. 2
GG). Das zuständige Departement (Departement des Innern, Art. 22 lit. c des Ge-
schäftsreglements der Regierung und der Staatskanzlei, sGS 141.3) übt die Auf-
sicht u. a. durch Kontrollen sowie Verfügungen und Weisungen aus (Art.158 lit. a
und b GG). Es trifft angemessene Massnahmen zur Wiederherstellung und Siche-
rung der gesetzlichen Ordnung und kann jederzeit Einsicht in die Akten nehmen,
Behördemitglieder und Verwaltungspersonal befragen sowie auf andere geeignete
Weise Sachverhalte abklären (Art.159 Abs.1 und Art.160 GG). 

Es ergibt sich somit, dass sowohl die alten als auch die neuen gemeinderecht-
lichen Vorgaben den Staat, somit in erster Linie die Vorinstanz, und nicht die Exe-
kutivorgane der «Verbandsgemeinden» zur direkten Aufsicht gegenüber einem
Zweckverband berechtigen und verpflichten. Auch aus der Tatsache, dass die Vor-
schriften über die Staatsaufsicht für Zweckverbände nur sachgemäss gelten, kann
nicht gefolgert werden, es sei Aufgabe der Gemeinden, von ihnen ins Leben geru-
fene Zweckverbände mittels der im Gemeinderecht vorgesehenen Instrumente
und Massnahmen zu beaufsichtigen bzw. sie hätten ihnen gegenüber ein Wei-
sungsrecht. Im Verbandsstatut des Zweckverbands «Altersheim Z.» wird denn
auch ausdrücklich festgelegt, der Verband stehe nach Massgabe der Gesetzge-
bung unter Aufsicht der Vorinstanz (Art. 27). Sodann nehmen die Beschwerdefüh-
rerinnen in erster Linie dadurch Einfluss auf den Zweckverband «Altersheim Z.»,
dass der Verwaltungsrat, der die Geschäfte des Verbandes führt, aus drei Vertre-
tern der Politischen Gemeinde X. und zwei Vertretern der Politischen Gemeinde Y.
besteht. Sodann setzt sich die Kontrollstelle aus drei Mitgliedern aus den Verbands-
gemeinden zusammen (Art. 5 und Art.13 des Verbandsstatuts).

An dieser Beurteilung ändert nichts, dass Art.148 GG vorsieht, dass die Mitglie-
der über die Tätigkeit des Zweckverbands umfassend informiert werden und dass
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sie jederzeit Auskunft verlangen können bzw. dass die Räte der beteiligten Ge-
meinden die Bürgerschaft jährlich über Geschäftsführung und Haushalt des Zweck-
verbandes informieren. Aus dieser Informationspflicht kann nicht gefolgert werden,
die Vorinstanz sei berechtigt, die Gemeinderäte der Beschwerdeführerinnen zu ver-
pflichten, gegenüber dem Zweckverband «Altersheim Z.» in bestimmter Weise
aufsichtsrechtlich tätig zu werden. Ebensowenig können sie angehalten werden,
der Vorinstanz innert Frist konkret bezeichnete Unterlagen u. a. betreffend interne
Aufsicht und Kommunikation einzureichen, um diese ihrerseits in die Lage zu ver-
setzen, gegebenenfalls selbst aufsichtsrechtlich tätig zu werden.

2.3. Zu prüfen ist weiter, ob die Vorinstanz im konkreten Fall gestützt auf eine
lex specialis, die der allgemeinen Regelung vorgeht (vgl. dazu Häfelin/Müller/Uhl-
mann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2006, Rz. 220 f.)
berechtigt war, den Gemeinderäten der Beschwerdeführerinnen am 30.März 2010
die zur Diskussion stehenden Weisungen zu erteilen.

2.3.1. Die Beschwerdeführerinnen stellen sich auf den Standpunkt, die recht-
lichen Vorgaben des SHG hätten nicht zur Folge, dass Art.155 Abs. 2 GG im vorlie-
genden Fall keine Anwendung finde. Es sei im Gegenteil so, dass Art. 28 Abs. 2
lit. a SHG die politischen Gemeinden ermächtige, stationäre Einrichtungen für Be-
tagte gemeinsam mit anderen politischen Gemeinden, somit auch mittels eines
Zweckverbands, zu betreiben, weshalb der Zweckverband als selbstständiges
Rechtssubjekt an die Stelle der Verbandsgemeinden trete. Demgegenüber argu-
mentiert die Vorinstanz, die Gründung eines Zweckverbands entbinde die politi-
schen Gemeinden nicht von der ihnen mit Art. 28 SHG übertragenen Aufgabe und
Verantwortung, für ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Alters- und Pflege-
heimen zu sorgen. Ihrer Meinung nach trifft es nicht zu, dass Art. 33 Satz 2 SHG
die Aufsicht über öffentlich-rechtliche Betagten- und Pflegeheime dem Staat über-
trägt. Folglich hätten die Gemeinderäte der Beschwerdeführerinnen nach Ansicht
der Vorinstanz dafür besorgt sein müssen, dass der von den Beschwerdeführerin-
nen ins Leben gerufene Zweckverband «Altersheim Z.» die ihm übertragene Auf-
gabe ordnungsgemäss erfüllt. Dies sei indessen nicht vollumfänglich der Fall gewe-
sen. Aufgrund der dem Departement des Innern obliegenden Prüfung der Voraus-
setzungen im Rahmen der kantonalen Pflegeheimliste nach Art. 39 KVG hätten sich
erhebliche Mängel bei der Führung des «Altersheims Z.» ergeben und es habe sich
gezeigt, dass der Zweckverband «Altersheim Z.» seine Aufsichtsfunktion nicht ord-
nungsgemäss wahrgenommen habe.

2.3.2. Nach Art. 28 Abs.1 SHG sorgt die politische Gemeinde für ein bedarfsge-
rechtes Angebot an Plätzen in stationären Einrichtungen zur Betreuung und Pflege
von Betagten. Art. 28 Abs. 2 SHG sieht vor, dass sie diese Aufgabe zusammen mit
anderen politischen Gemeinden erfüllen kann (lit. a), dass sie sie von der Ortsge-
meinde erfüllen lassen kann, soweit es dieser aus ihren Mitteln möglich ist (lit. b)
und dass sie sie mit Leistungsvereinbarung privaten Institutionen übertragen kann
(lit. c). Im Gegensatz zur Auffassung der Vorinstanz kann aus der Formulierung von

22

GVP 2010  Nr. 6 Gerichtspraxis



Art. 28 Abs. 2 lit. a SHG nicht geschlossen werden, die Aufsicht über die ordnungs-
gemässe Führung einer öffentlichen stationären Einrichtung für Betagte, die einem
Zweckverband übertragen worden ist, liege bei den beteiligten politischen Gemein-
den. Die politischen Gemeinden sind gestützt auf Art. 28 Abs. 2 lit. a SHG berech-
tigt, die ihnen mit Art. 28 Abs.1 SHG übertragene Aufgabe gemeinsam zu erfüllen,
indem sie einen Zweckverband gründen, der an ihrer Stelle tätig ist. Dafür spre-
chen auch Art. 32 ff. SHG bzw. die Vorschriften, die sich mit den privaten Betagten-
und Pflegeheimen mit und ohne Leistungsvereinbarung befassen. Nach Art. 32
SHG mit der Marginalie «Private Betagten- und Pflegeheime a) Betriebsbewilli-
gung» bedarf einer Betriebsbewilligung des zuständigen Departements, wer ein
privates Betagten- oder Pflegeheim mit mehr als fünf Plätzen betreibt und keine
Leistungsvereinbarung nach Art. 28 Abs. 2 lit. c dieses Gesetzes vorliegt. Dement-
sprechend beaufsichtigt die zuständige Stelle der Gemeinde nach Art. 33 SHG mit
der Marginalie «b) Aufsicht» die Heime, soweit eine Leistungsvereinbarung nach
Art. 28 Abs. 2 lit. c dieses Gesetzes vorliegt. Die zuständige Stelle des Staates be-
aufsichtigt die übrigen Heime. Die Vorinstanz geht zwar zutreffend davon aus, dass
sich Art. 33 Satz 2 SHG nach der systematischen Ordnung nur auf private Betag-
ten- und Pflegeheime bezieht bzw., dass mit «übrige Heime» im Sinn dieser Vor-
schrift nur private Heime ohne Leistungsvereinbarung, nicht aber alle anderen sta-
tionären Einrichtungen für Betagte, gemeint sind. Wie sie in ihrer Stellungnahme
vom 27. April 2010 ausführt, soll diese Vorschrift sicherstellen, dass sämtliche pri-
vaten Heime ohne Leistungsvereinbarung unter die staatliche Aufsicht fallen. Aus
Art. 33 Satz 2 SHG kann indessen nicht gefolgert werden, die zuständige Stelle des
Staates habe einzig private Heime ohne Leistungsvereinbarung im Sinn von Art. 28
Abs. 2 lit. c SHG zu beaufsichtigen bzw. es sei Sache der politischen Gemeinden,
die Führung eines öffentlich-rechtlichen Heims zu überwachen, wenn diese, wie
im vorliegenden Fall, rechtmässig einem Zweckverband übertragen worden ist. Im
Gegensatz zur Auffassung der Vorinstanz ändert an dieser Beurteilung nichts, dass
der Gesetzgeber davon abgesehen hat, derartige Heime sowie private Heime mit
Leistungsvereinbarung im Sinn von Art. 28 Abs. 2 lit. c SHG der Bewilligungspflicht
zu unterstellen bzw., dass einzig private Betagten- und Pflegeheime ohne Leis-
tungsvereinbarung im Sinn von Art. 28 Abs. 2 lit. c SHG einer Betriebsbewilligung
bedürfen, die von der Vorinstanz erteilt wird, wenn bestimmte Voraussetzungen er-
füllt sind (Art. 32 und 34 SHG und Verordnung über private Betagten- und Pflege-
heime, sGS 381.18). Dafür, dass die Vorinstanz in der vorliegenden Angelegenheit
wohl gegenüber dem Zweckverband «Altersheim Z.», nicht aber gegenüber den
Gemeinderäten der Beschwerdeführerinnen weisungsberechtigt ist, spricht im
weiteren, dass ihr, wie ausgeführt, nach eigenen Angaben die Führung der Pflege-
heimliste für den Kanton St.Gallen nach den Vorgaben von Art. 39 KVG obliegt, auf
der auch das Altersheim Z. als Leistungserbringer verzeichnet ist. Demnach hat sie
gestützt auf diese rechtlichen Vorgaben sicherzustellen, dass die Trägerschaft des
Altersheims Z., der Zweckverband «Altersheim Z.», dafür sorgt, dass die qualitati-

23

Staats- und Verwaltungsrecht GVP 2010  Nr. 6



ven Mindestkriterien erfüllt sind, die an den Verbleib des Heims auf der kantonalen
Pflegheimliste gestellt werden.

3. Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerde gutzuheissen ist. 

3. Verantwortlichkeit der Behörden und Beamten

7

Art.1 und Art.12 VG (sGS 161.1); Art. 41 OR (SR 220). Die Kontrollfunktion
des Gemeinwesens in Bausachen bezweckt in erster Linie den Schutz öf-
fentlicher und nachbarlicher Interessen und soll darüber hinaus einen geord-
neten Bauablauf sicherstellen. Wird sie korrekt wahrgenommen, bewahrt
sie zwar auch die Bauherrschaft vor nicht regelkonformen Dispositionen
und daraus resultierenden Vermögenseinbussen; eine Garantenstellung des
Gemeinwesens, die bei mangelhafter Kontrolle zu einer Schadenersatz-
pflicht gegenüber der Bauherrschaft führen könnte, besteht in diesem Zu-
sammenhang aber nicht. 

Kantonsgericht, III. Zivilkammer, 21. April 2010

Bei Erstellung des Schnurgerüstprotokolls versäumte es der Gemeindegeometer,
einen zu geringen Grenzabstand zu bemängeln. Das Bauamt legte das Protokoll un-
geprüft zu den Akten, womit eine Beanstandung gegenüber der Bauherrin (vorerst)
unterblieb. Die Bauherrin belangte in der Folge die politische Gemeinde für den
Schaden, der ihr daraus entstanden war, dass die Regelwidrigkeit erst nach Fertig-
stellung der Baute erkannt wurde. 

Aus den Erwägungen:
1. (. . .) Art.1 VG sieht in der heutigen Fassung gemäss II. Nachtragsgesetz vom

26.Mai 2000 eine verschuldensunabhängige Kausalhaftung vor (vgl. Botschaft zum
II. Nachtragsgesetz vom 5.Oktober 1999, Amtsblatt 1999, 2273 ff.). Im Übrigen
setzt ein Schadenersatzanspruch nach Art.1 VG in Übereinstimmung mit Art. 41
OR voraus, dass ein Schaden eingetreten ist, der adäquat kausal auf ein wider-
rechtliches Verhalten zurückzuführen ist. Widerrechtlichkeit ist bei der Staatshaf-
tung anzunehmen, wenn ein absolut geschütztes Rechtsgut verletzt wird (was hier
nicht der Fall war) oder wenn ein Gebot oder Verbot der Rechtsordnung missach-
tet wird, welches dem Schutz des geschädigten Rechtguts dient. Demgemäss ist
eine Unterlassung im Allgemeinen dann widerrechtlich, wenn mit ihr eine Verhal-
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tensnorm missachtet wird, welche die Verhinderung der eingetretenen Schädigung
bezweckt; vorausgesetzt ist mithin eine aus dieser Norm fliessende Garantenstel-
lung des Gemeinwesens zugunsten des Geschädigten (Viviane Sobotich, Staats-
haftung aus Kontrolltätigkeit im Baurecht, Diss. Zürich 2000, 104 f.; Jost Gross,
Schweizerisches Staatshaftungsrecht, Bern 2001, 163 ff.; vgl. auch BGE 123 II
577 ff. und Beatrice Weber-Dürler, Die Staatshaftung im Bauwesen, in: Baurechts-
tagung Freiburg 1997, Band II: Wahlveranstaltungen, Hrsg. Institut für Schweizeri-
sches und Internationales Baurecht, 56 ff., insbes. 65 f.). (. . .)

3. Die Klägerin wirft der Beklagten vor, sie habe im Zuge der Abnahme des
Schnurgerüsts ihre Kontroll- und Anzeigepflicht verletzt. Sie stützt sich dabei auf
Art. 46 des Baureglements der politischen Gemeinde, der – soweit hier relevant –
wie folgt lautet:

«Baukontrolle 1 Der Bauherr hat dem Bauamt vor und während der Bauzeit un-
aufgefordert und rechtzeitig Anzeige zu machen:

a) nach Erstellung des Schnurgerüstes
. . .

2 Die Baukontrolle durch den Gemeinderat oder die von ihm be-
auftragten Organe hat in der Regel innert 3 Arbeitstagen nach
eingegangener Anzeige zu erfolgen. Beanstandungen sind dem
Bauherrn unverzüglich mitzuteilen. 
. . .»

(. . .)
Die in Art. 46 des Baureglements der Beklagten vorgeschriebene Kontrolltätig-

keit bezweckt in erster Linie den Schutz öffentlicher und nachbarlicher Interessen
und soll darüber hinaus einen geordneten Bauablauf sicherstellen. Wird sie korrekt
wahrgenommen, bewahrt sie zwar auch die Bauherrschaft vor nicht regelkonfor-
men Dispositionen und daraus resultierenden Vermögenseinbussen. Dabei handelt
es sich indes bloss um eine Reflexwirkung oder einen Nebeneffekt. Der Schluss,
die in Art. 46 des Baureglements geregelte Kontrolltätigkeit bezwecke (auch), die
vermögensrechtlichen Interessen der Bauherrschaft zu schützen, rechtfertigt sich
hingegen nicht. Es liegt in erster Linie in der Verantwortung des Bauherrn, (nur) ge-
mäss den bewilligten Plänen zu bauen, und allein der Umstand, dass die Gemein-
de dies gemäss Baureglement zu überprüfen hat, bewirkt nicht, dass diese Verant-
wortung auf die Gemeinde übergeht und eine entsprechende Garantenstellung des
Gemeinwesens gegenüber der Bauherrschaft begründet wird. Daraus folgt . . .,
dass der Beklagten, da sie ihre Kontrollpflicht verletzte, zwar ein fehlerhaftes, aber
kein widerrechtliches Verhalten im Sinne des Haftpflichtrechts vorzuwerfen ist, wo-
mit die Voraussetzungen für eine Haftung nicht erfüllt sind und die Klage abzuwei-
sen ist.
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4. Öffentliches Dienstrecht

8

Art. 5 Abs.1 lit. a und Art.7 Abs.1 DG (sGS 161.3). Ein disziplinarischer Ver-
weis gegenüber Behördemitgliedern ist unverhältnismässig, wenn der Ver-
weis im Disziplinarentscheid zu Unrecht als Sanktion für ein Verhalten er-
scheint, das nicht kausal für Straftaten eines Verwaltungsangestellten war.

Verwaltungsgericht, 14.Oktober 2010

Am 13. Februar 2007 informierte Gemeindepräsident X. das Departement des In-
nern, Gemeindekassier Z. habe seit über acht Jahren rund 2,16 Mio. Franken ver-
untreut. Die Staatsanwaltschaft eröffnete gegen Z. eine Strafuntersuchung. Das
Amt für Gemeinden führte vom 16. bis 30. April 2007 eine Sonderprüfung durch.
Am 8.Mai 2007 eröffnete die Regierung gegen die Mitglieder des Gemeinderates
und der Geschäftsprüfungskommission ein Disziplinarverfahren. Die Disziplinar-
kommission erstattete am 9. Juli 2008 Bericht und stellte den Antrag, gegen die
Mitglieder des Gemeinderates und der Geschäftsprüfungskommission sei ein Ver-
weis auszusprechen. Die Regierung sprach am 16. Februar 2010 gegen die noch
im Amt befindlichen Mitglieder der beiden Behörden wegen schuldhafter Verlet-
zung der Amtspflicht einen Verweis aus. Zudem stellte sie fest, dass die aus dem
Amt ausgeschiedenen Behördemitglieder ihre Amtspflicht schuldhaft verletzt hät-
ten. Die Regierung erwog, die Gemeinderäte hätten bei den Zwischenrevisionen
ihre Kontrollpflichten verletzt. Ihre allgemeine Aufsichtspflicht hätten sie hingegen
nicht missachtet. Die Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission hätten die
pflichtwidrige Amtsführung des Gemeinderates bei den unvollständig durchgeführ-
ten Zwischenrevisionen nicht beanstandet, weshalb ihnen eine Verletzung der Prü-
fungs- und Kontrollpflichten vorzuwerfen sei. Gegen den Entscheid der Regierung
erhoben Gemeindepräsident X. und Gemeinderätin Y. Beschwerde beim Verwal-
tungsgericht. Dieses hat die Beschwerden gutgeheissen.

Aus den Erwägungen:
3. Nach Art.12 Abs.1 DG ist zur Verfügung von Disziplinarmassnahmen die

Wahlbehörde zuständig. Über die vom Volk, vom Kantonsrat oder von der Bürger-
schaft einer Gemeinde oder einer öffentlich-rechtlichen Korporation gewählten Be-
hördemitglieder und Beamten steht die Disziplinargewalt jedoch der Regierung zu
(Art.12 Abs. 2 lit. a DG). Die Zuständigkeit der Regierung als Disziplinarbehörde ist
somit grundsätzlich gegeben.

3.1. Die Disziplinarmassnahmen sind in Art. 5 Abs.1 lit. a bis i DG explizit aufge-
führt. Sie reichen vom schriftlichen Verweis nach Art. 5 Abs.1 lit. a DG bis zur Ent-
lassung aus dem Amt oder dem Dienst im Sinn von Art. 5 Abs.1 lit. i DG. Die Dis-
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ziplinarmassnahmen können miteinander verbunden werden (Art. 5 Abs. 2 DG). Der
Verweis und die Busse gelten als leichte Disziplinarmassnahmen, die Versetzung in
einen anderen Dienst wie auch in eine tiefere Besoldungsklasse als Disziplinar-
massnahmen mittlerer Schwere, während die Entlassung oder deren Androhung
sowie die Versetzung ins provisorische Dienstverhältnis als schwere Disziplinar-
massnahmen einzustufen sind (vgl. W.Hinterberger, Disziplinarfehler und Diszipli-
narmassnahmen im Recht des öffentlichen Dienstes, Diss. St.Gallen 1986, S. 264 f.).
Welche Disziplinarmassnahmen zu verhängen sind, wird nach pflichtgemässem Er-
messen entschieden (Art.7 Abs.1 DG). Nach Art.7 Abs. 2 DG richtet sich die Art
der Massnahme nach dem Verschulden, dem bisherigen Verhalten und der dienst-
lichen Stellung des Fehlbaren sowie nach Umfang und Bedeutung der verletzten
oder gefährdeten Amts- oder Dienstinteressen.

3.2. Die Disziplinarkommission beantragte, gegen die Mitglieder des Gemeinde-
rates und der Geschäftsprüfungskommission sei je ein Verweis nach Art. 5 Abs.1
lit. a DG auszusprechen. Sie begründete ihren Antrag damit, dass gegenüber den
vom Volk gewählten Behördemitgliedern effektiv nur die mildesten Massnahmen
gemäss Art. 5 Abs.1 lit. a und b DG sowie die schärfsten Massnahmen nach Art. 5
Abs.1 lit. g (teilweise) bis i DG zur Verfügung stünden. Wie es sich damit verhält,
kann offen bleiben. Naheliegend ist, dass die Versetzung in das provisorische
Dienstverhältnis sowie in ein anderes Amt oder in einen anderen Dienst nach Art. 5
Abs.1 lit. e und f DG bei Behördemitgliedern ausser Betracht fallen. Ob dies auch
bei den Massnahmen nach Art. 5 Abs.1 lit. c und d DG (Unterbrechung der periodi-
schen Besoldungserhöhung, Versetzung in eine tiefere Besoldungsklasse) der Fall
ist, kann offen bleiben.

3.3. Das Disziplinarrecht weist verschiedene verfahrensrechtliche Besonderhei-
ten auf. Grundlage für die Disziplinarmassnahme ist eine Disziplinaruntersuchung.
Diese wird nach Art.16 Abs.1 DG von der Disziplinarbehörde angeordnet. Dies er-
gibt sich aus dem Grundsatz, dass nach pflichtgemässem Ermessen zu entschei-
den ist, ob ein Disziplinarfehler zu verfolgen ist (Art.7 Abs.1 DG). Im Bereich des
Disziplinarrechts gilt somit das Opportunitätsprinzip. Die Disziplinaruntersuchungs-
handlungen werden in der Regel vom Vorsitzenden der Disziplinarkommission
durchgeführt (Art.18 Abs.1 DG). Die Disziplinarkommission stellt nach Abschluss
der Untersuchung der Disziplinarbehörde einen begründeten Antrag. Dem Betroffe-
nen ist Gelegenheit zu geben, zu diesem Antrag Stellung zu nehmen (Art.19 Abs.1
und 2 DG).

Die Ahndung von Disziplinarfehlern ist zeitlichen Schranken unterworfen. Nach
Art. 8 DG kann ein Disziplinarfehler nur verfolgt werden, wenn die Disziplinarbehör-
de die Untersuchung innert drei Monaten anordnet, nachdem ihr der Disziplinarfeh-
ler und der Fehlbare bekannt geworden sind. Nach Art. 9 Abs.1 DG verjährt die Ver-
folgung eines Disziplinarfehlers innert zwei Jahren nach dessen Begehung. Die
Verjährung wird durch jede Untersuchungshandlung oder Verfügung gegen den
Fehlbaren und durch jedes Rechtsmittel unterbrochen. Mit jeder Unterbrechung
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beginnt die Verjährungsfrist neu zu laufen. Nach Art. 9 Abs. 2 DG verjährt die Verfol-
gung des Disziplinarverfahrens (recte: des Disziplinarfehlers) trotz der Unterbre-
chung vier Jahre nach der Begehung. 

3.4. Der Beschluss der Disziplinarbehörde über die Anordnung eines Untersu-
chungsverfahrens gilt nicht als anfechtbare Verfügung (vgl. P. Bellwald, Die diszipli-
narische Verantwortlichkeit der Beamten, Diss. Bern 1985, S.108). 

3.4.1. Die Regierung beschloss an ihrer Sitzung vom 8.Mai 2007 die Eröffnung
eines Disziplinarverfahrens gegen sämtliche Mitglieder des Gemeinderates und der
Geschäftsprüfungskommission. 

. . .
Sie hielt fest, nach Art.151 des – damals geltenden – Gemeindegesetzes (nGS

36–29, abgekürzt aGG) seien Behördemitglieder zu einer gewissenhaften Amtsfüh-
rung verpflichtet. Sodann beruft sie sich auf Art. 23 Abs.1 der damals geltenden
Haushaltverordnung (nGS 40–52, abgekürzt HHV) und die spezifischen Kontrollaufga-
ben nach Art. 28 bis 31 HHV, insbesondere die Pflicht zur Durchführung einer unan-
gemeldeten Zwischenrevision bei denjenigen Verwaltungsstellen, die Geld verwalten
(Art. 28 und 30 Abs.1 HHV). In Erw. 3c ihres Entscheids hielt die Regierung fest, ge-
stützt auf das vorläufige Prüfungsergebnis des Amtes für Gemeinden vom 2.Mai
2007 habe die Politische Gemeinde E. voraussichtlich einen finanziellen Schaden er-
litten. Die mit der Schadensermittlung beauftragte Treuhandgesellschaft habe die
Deliktsumme in der Höhe von 2,16 Mio. Franken bestätigt. Im vorläufigen Prüfungs-
bericht des Amtes für Gemeinden werde die Mittelbewirtschaftung in der Politi-
schen Gemeinde E. bemängelt. Die Zwischenrevisionen durch den Gemeinderat und
die ergänzende Prüfung durch die Geschäftsprüfungskommission seien als ungenü-
gend bewertet worden. Sodann werde die fehlende Funktionentrennung gerügt. In
Erw. 3d schliesst die Regierung, dass demzufolge objektive Anhaltspunkte für eine
Verletzung der Amtspflichten durch die Gemeinderatsmitglieder und die Mitglieder
der Geschäftsprüfungskommission bestünden. Es sei fraglich, ob sie den ihnen über-
tragenen Aufsichts- und Kontrollpflichten hinreichend nachgekommen seien. 

3.4.3. Die Beschwerdeführer beanstanden, dass die Eröffnungsverfügung der
Regierung vom 8.Mai 2007 auf der Sonderprüfung des Amts für Gemeinden (vom
16. bis 30. April 2007) basiere, obwohl der Regierung im Zeitpunkt des Eröffnungs-
beschlusses erst der provisorische Bericht vorgelegen habe. Die damals vermute-
ten Disziplinarfehler und die nunmehr vorgeworfenen Disziplinarfehler seien aber
nicht identisch. Bezeichnenderweise liege der (unfertige und damals noch nicht
zum rechtlichen Gehör der Gemeindeorgane zugestellte) Bericht, auf dem die Er-
öffnungsverfügung der Regierung ergangen sei, nicht in den Verfahrensakten. Es
liege lediglich der definitive Prüfbericht des Amtes für Gemeinden in den Akten.
Dieser datiere vom 11. Juni 2007 und damit nahezu vier Monate nach Kenntnisnah-
me der relevanten Verfehlungen des Gemeindekassiers. Der Bericht, der die Regie-
rung zur Eröffnung des Verfahrens bewogen habe, sei inhaltlich in diversen Punk-
ten anders ausgestaltet gewesen. 
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. . .
3.4.4. Entgegen den Ausführungen der Vorinstanz ist im Eröffnungsbeschluss

der Regierung vom 8.Mai 2007 nicht von einem vorläufigen «Prüfungsbericht» des
Amtes für Gemeinden vom 2.Mai 2007 die Rede, sondern von einem vorläufigen
«Prüfungsergebnis» des Amtes für Gemeinden vom 2.Mai 2007 (Erw. 3c Abs.1).
Soweit auf einen vorläufigen Prüfungsbericht (in Erw. 3c Abs. 2 ) verwiesen wird,
wird kein Datum erwähnt. Fest steht jedenfalls, dass sich der Bericht (oder um
welche Form von Dokument es sich auch immer handelte), der Grundlage des Er-
öffnungsbeschlusses bildete, nicht bei den Akten befindet. Es ist somit nicht nach-
vollziehbar, auf welche Feststellungen des Amts für Gemeinden die Regierung ih-
ren Eröffnungsbeschluss stützte. Die Sonderprüfung des Amts für Gemeinden be-
zweckte, Schwachstellen im internen Kontrollsystem festzustellen und das Verhal-
ten der verantwortlichen Organe zu überprüfen. Der Prüfungsumfang ist gemäss
Ziff. 3.2. des Berichts vom 9. Juli 2007 sehr umfassend. In den Akten liegt die
Orientierung des Amts für Gemeinden vom 13. Februar 2007 an die Departements-
vorsteherin und die Generalsekretärin sowie die Rechtsdienstleiterin. Darin finden
sich keine Hinweise auf allfällige Pflichtwidrigkeiten der Behörden bzw. Behörde-
mitglieder. Der Auftrag für die Durchführung der Sonderprüfung befindet sich eben-
falls nicht in den Akten. Im Zeitpunkt der Orientierung der Departementsvorstehe-
rin durch die Vorsteherin des Amtes für Gemeinden ging es lediglich um Verfehlun-
gen des Gemeindekassiers. Inwiefern es zulässig war, den Bericht des Amts für
Gemeinden nebenbei auch als Grundlage für den Entscheid über die Eröffnung
 eines Disziplinarverfahrens gegen Behördemitglieder zu verwenden, erscheint frag-
lich. Bereits in der Orientierung vom 13. Februar 2007 wird nämlich festgehalten,
dass die letzte Aufsichtsprüfung durch das Amt für Gemeinden im Dezember 2002
stattfand. Hinsichtlich der Mitwirkung des Amtes für Gemeinden am Disziplinarver-
fahren bzw. an der Ermittlung der tatsächlichen Grundlagen für die Eröffnung eines
Disziplinarverfahrens bestand somit ein potenzieller Interessenkonflikt. Schliesslich
war das Amt für Gemeinden verpflichtet, im Rahmen der Beaufsichtigung der Ge-
meinden gewisse Standards einzuhalten. Nachdem die Delikte des Gemeindekas-
siers bei der Aufsichtsprüfung durch das Amt für Gemeinden im Dezember 2002
nicht aufgedeckt wurden, stellte sich auch die Frage nach der Korrektheit der Auf-
sichtsprüfung. Dieser Umstand ist aber im vorliegenden Fall nicht entscheidend.
Ausschlaggebend ist vielmehr, dass nicht nachvollziehbar ist, wann Indizien für das
Vorliegen von Amtspflichtverletzungen der Mitglieder des Gemeinderates und der
Geschäftsprüfungskommission auftauchten bzw. vorlagen. Die Erstellung des Be-
richts der Sonderprüfung ist zeitlich nur insoweit nachvollziehbar, als fest steht,
dass die Prüfung in der Zeit vom 16. April bis 30. April 2007 stattfand, dass sie von
zwei Revisoren des Amts für Gemeinden durchgeführt wurde, dass der Bericht am
9. Juni 2007 erstattet und von der Departementsvorsteherin am 11. Juni 2007 zur
Kenntnis genommen wurde. 

. . .
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3.4.5. Die Beschwerdeführer machen weiter geltend, der Eröffnungsbeschluss
stelle lediglich auf den darin enthaltenen Tathergang im Zusammenhang mit der
Veruntreuung durch den ehemaligen Gemeindekassier ab. Von der Eröffnungsver-
fügung sei also sachlich nur erfasst, was den Organen der Gemeinde im Zu-
sammenhang mit der festgestellten Tat vorgeworfen werden könne. Es gehe da-
her in der Disziplinaruntersuchung um die Frage, ob der Gemeinderat, die Ge-
schäftsprüfungskommission oder einzelne Exponenten der beiden Gremien im
Zusam menhang mit dem festgestellten Sachverhalt durch ein Tun oder ein Unter-
lassen eine schuldhafte Amtspflichtverletzung begangen hätten, die in irgendeiner
Art zur Tat beigetragen habe. Bezüglich dieser Frage komme die Disziplinarkom-
mission wie auch das Amt für Gemeinden dezidiert zum Schluss, dass solche (för-
dernden oder begünstigenden) schuldhaften Pflichtverletzungen nicht vorliegen
würden. 

Diese Auffassung der Beschwerdeführer ist nicht zutreffend. Die Regierung ver-
fügte anhand der Begründung des Eröffnungsentscheides offenbar über hinrei-
chende Anhaltspunkte, dass insbesondere die Zwischenrevisionen durch den Ge-
meinderat ungenügend gehandhabt wurden. Dies wurde im Eröffnungsentscheid
ausdrücklich festgehalten, weshalb die folgende Disziplinaruntersuchung zu Recht
auf diesen Bereich ausgedehnt wurde. Obwohl der Eröffnungsbeschluss keine an-
fechtbare Verfügung ist, bildeten die ihm zugrunde liegenden Berichte Bestandtei-
le der Verfahrensakten und hätten mit den weiteren Akten den Betroffenen zur Ein-
sicht zur Verfügung gestellt und dem Verwaltungsgericht überwiesen werden müs-
sen (Art.16 und Art. 52 VRP). Auf diesen Punkt ist allerdings aufgrund der materiel-
len Beurteilung der Streitsache nicht weiter einzugehen (E. 3.8. und 3.9.).

3.5. Der Gemeindekassier beging die Delikte zwischen September 1999 und
Juni 2006. Gegenstand des Disziplinarverfahrens können also keine Handlungen
oder Unterlassungen von Behördemitgliedern sein, die während der deliktischen
Tätigkeit des Gemeindekassiers stattfanden. Allfällige Handlungen oder Unterlas-
sungen vor dem 15.Oktober 2006, also aus einem Zeitraum, der mehr als vier Jah-
re vor dem Beschwerdeentscheid zurückliegt, können nicht mehr Gegenstand
 eines Disziplinarentscheids sein. Solche Handlungen sind nach Art. 9 Abs. 2 DG in
jedem Fall verjährt. Im Zeitpunkt des Entscheids der Regierung waren Sachverhal-
te, die vor dem 15. Februar 2006 zurücklagen, verjährt. 

3.5.1. Nach dem Sonderprüfungsbericht (Register 7, S.11) fanden Kassakontrol-
len am 28.Dezember 2005 und am 18.Dezember 2006 statt. Hinsichtlich der Kon-
trolle vom 28.Dezember 2005 ist eine allfällige Handlung oder Unterlassung der
Beschwerdeführer nach den erwähnten Grundsätzen verjährt und war es auch im
Zeitpunkt des Entscheids der Regierung. Hinsichtlich der Kontrolle vom 18.Dezem-
ber 2006 ist dies hingegen nicht der Fall. In diesem Punkt fällt eine schuldhafte
Amtspflichtverletzung der Beschwerdeführer in Betracht. Wie die Vorinstanz zutref-
fend festhält, musste aufgrund des klaren Wortlauts der Haushaltverordnung den
Beschwerdeführern bekannt gewesen sein, welches Prüfprogramm die Zwischen-
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revision hätte umfassen müssen. Dennoch wurde die Zwischenrevision auf eine
einfache Kassakontrolle beschränkt.

3.5.2. Art. 28 Abs.1 HHV bestimmte, dass der Rat Zwischenrevisionen durch-
führt. Diese konnte er Ratsmitgliedern, der Finanzkontrollstelle oder fachkundigen
Dritten übertragen (Art. 28 Abs. 2 HHV). Art. 30 HHV bestimmte, dass Zwischenre-
visionen unangemeldet jährlich wenigstens einmal bei den Verwaltungsstellen
durchgeführt werden, die Gelder verwalten. 

Zu prüfen waren: a) die Erfassung des Geldverkehrs (Kasse, Post, Bank) und
Übereinstimmung von Einträgen und Belegen; b) die Übereinstimmung von Buch-
saldi und Beständen; bbis) die Nachführung der Buchhaltung; c) der Einzug von For-
derungen; d) die Angemessenheit der Mittelbewirtschaftung; und e) die Wert-
schriften auf Vollständigkeit und Sicherheit. Wer die Zwischenrevision durchgeführt
hat, hatte die Ergebnisse dem Rat zu melden (Art. 31 HHV).

Es ist grundsätzlich nicht bestritten, dass diese Vorschrift nicht befolgt wurde. 
3.6. Die Sonderuntersuchung wurde vom Amt für Gemeinden gemacht, also je-

ner Stelle, die selber das Finanz- und Rechnungswesen der Gemeinde E. mehr-
mals geprüft und die Veruntreuung nicht aufgedeckt hat. Es stellt sich damit auch
die Frage nach Pflichtverletzungen jenes Amtes. Zumindest bestand ein potenziel-
ler offenkundiger Interessenkonflikt.

Die Regierung erwog (Erw. 5 b Abs. 2), dass die delegierten Zwischenrevisionen
bis zur Neuorganisation im Jahr 2007 vom Gemeinderat unbehelligt auf Kassakon-
trollen beschränkt worden seien, weshalb den Mitgliedern des Gemeinderats eine
Pflichtverletzung vorzuwerfen sei. Die Regierung legt aber nicht genau dar, wel-
ches Verhalten einer oder mehrerer bestimmter Personen den Tatbestand einer
Pflichtverletzung erfüllt. Bei Vorwürfen pflichtwidrigen Verhaltens sollte genau aus-
geführt werden, wer durch welches Verhalten, sei dies ein Tun oder ein Unterlas-
sen, den Tatbestand einer Amtspflichtverletzung gesetzt hat. Dies ist vorliegend
aber nicht ausschlaggebend, zumal die ungenügende Zwischenrevision unbestrit-
ten ist. 

3.7. Das Amt für Gemeinden monierte bereits im Revisionsbericht vom 29. Au-
gust 1995 die nicht gesetzmässige Durchführung der Zwischenrevisionen. Im Be-
richt vom 3. Januar 2003 wurde dieser Punkt (unter anderem) nochmals aufgenom-
men und dessen Umsetzung geprüft. Es wurde dann unter Ziff. 2.2.1. festgestellt,
dass diese Beanstandung immer noch nicht umgesetzt worden sei. Weiter wurde
jedoch, soweit aus den Akten ersichtlich, nichts vorgekehrt. Damit wusste das Amt
für Gemeinden aber spätestens seit 2003 über die nicht den gesetzlichen Vorschrif-
ten entsprechende Durchführung der Zwischenrevisionen. Es unternahm nichts,
um die Umsetzung seiner Beanstandungen zu kontrollieren. Es formulierte nicht
einmal eine Anweisung, um die gesetzeskonforme Durchführung der Zwischenre-
visionen durchzusetzen. Dies vermittelt den Eindruck, dass Art. 30 HHV toter Buch-
stabe war. Es ist jedenfalls nicht ersichtlich, dass diese Vorschrift ernsthaft ange-
wendet und durchgesetzt wurde. 
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3.8. Grundsätzlich liegt die Anordnung einer Disziplinarmassnahme im Ermes-
sen der Behörde (Art.7 Abs.1 DG). Dem Verwaltungsgericht ist es verwehrt, Verfü-
gungen und Entscheide der Verwaltung oder der Regierung auf ihre Angemessen-
heit hin zu überprüfen (Art. 61 Abs.1 und 2 VRP). Die Anordnung einer Disziplinar-
sanktion hat aber als persönliche Sanktion auch den Grundsätzen der Verhältnis-
mässigkeit zu genügen. Ob die Massnahme diesen Anforderungen entspricht, ist
eine Rechtsfrage, die vom Verwaltungsgericht überprüft werden kann.

Im begründeten Antrag der Disziplinarkommission wird festgehalten, dass es of-
fenkundig zutreffend sei, dass die unvollständigen Zwischenrevisionen den durch
den Gemeindekassier verursachten Schaden niemals verhindert hätten. Die Diszi-
plinarkommission hält ausdrücklich fest, dass mit dem Prüfprogramm einer
Zwischenrevision gemäss Art. 30 HHV diese Art von Veruntreuungen nicht aufzu-
decken gewesen wären. Weiter gelangte die Disziplinarkommission zum Schluss,
dass dem Gemeinderat nicht vorgeworfen werden könne, er habe frühere Prü-
fungsfeststellungen des Amtes für Gemeinden nicht umgesetzt, wobei aber die
Zwischenrevisionen ausgeklammert würden. Hinsichtlich der Zwischenrevisionen
sei offenkundig, dass der Gemeinderat seine Pflicht verletzt habe, indem die
Zwischenrevisionen ab 1997 auf eine reine Kassakontrolle reduziert worden seien,
was so ausdrücklich sogar im Ratsprotokoll vermerkt worden sei. In diesem Punkt
liege ein schuldhaftes Verhalten der Gemeinderäte vor. Allerdings hielt die Diszipli-
narkommission auch fest, dass die Kausalität der Pflichtverletzung für den Eintritt
des Schadens fraglos fehle. Die ungenügende Zwischenrevision wäre ohne Eintritt
eines Schadens aller Voraussicht nach vorerst lediglich mit einer Revisionsbemer-
kung des Amtes für Gemeinden sanktioniert worden und hätte nicht bereits zu
 einem Disziplinarverfahren geführt. 

Diese Beurteilung ist grundsätzlich zutreffend. Anzufügen bleibt, dass die
Zwischenrevisionen nicht zu jenem Geschäftsbereich gehörten, mit dem der Ge-
meinderat die externe Revisionsstelle (ROD) beauftragt hatte. 

Im vorliegenden Fall war das Disziplinarverfahren untrennbar mit den Veruntreu-
ungen des Gemeindekassiers verbunden. Die tatsächlichen Feststellungen des
Departements des Innern, welche Grundlage des Eröffnungsbeschlusses der Re-
gierung waren, erstreckten sich ausschliesslich auf die Vorgänge im Zusammen-
hang mit der Veruntreuung (Regierungsentscheid Nr. 333, Erw. a bis b). Auch in ih-
rem Eröffnungsbeschluss vom 8.Mai 2007 verband die Regierung die festgestell-
ten Anhaltspunkte für ein Fehlverhalten der Behördemitglieder unmittelbar mit
dem Veruntreuungsfall. In Erw. 3c hielt sie fest, die Politische Gemeinde E. habe
voraussichtlich einen finanziellen Schaden von 2,16 Mio. Franken erlitten. Im sel-
ben Abschnitt wurde auf den vorläufigen Prüfungsbericht des Amtes für Gemein-
den verwiesen, in dem die Mittelbewirtschaftung und die Handhabung der
Zwischenrevisionen sowie die Funktionsvermischung gerügt worden sei. Damit
wurde ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen den Verdachtsmomenten für
ein Fehlverhalten der Beschwerdeführer und dem finanziellen Schaden, den die
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Gemeinde durch die Veruntreuungen des Gemeindekassiers erlitten hatte, ge-
macht.

Auch im Entscheid der Regierung vom 16. Februar 2010 wurde ein unauflösba-
rer Zusammenhang zwischen dem deliktischen Verhalten und dem Fehlverhalten
der Beschwerdeführer gemacht. In der Begründung des Entscheids wird vermerkt,
dass der ehemalige Gemeindekassier am 19. Februar 2009 wegen qualifizierter
Veruntreuung und gewerbsmässigen Betrugs und weiterer Delikte schuldig ge-
sprochen und zu einer Freiheitsstrafe von 24 Monaten unter Ansetzung einer Pro-
bezeit von zwei Jahren verurteilt worden sei. Sowohl in der Begründung als auch
in den tatsächlichen Feststellungen des Regierungsentscheids wird ausführlich auf
die Veruntreuungen bzw. die entsprechenden Verfahren Bezug genommen. Na-
mentlich wird der Entscheid, das Disziplinarverfahren gegen einzelne ausgeschie-
dene Behördemitglieder nicht einzustellen, sondern wie gegenüber den noch im
Amt befindlichen Personen fortzuführen, wofür ein ausgewiesenes öffentliches
Interesse bestehe, mit der Resonanz der Angelegenheit in den Medien und damit
auch in der Bevölkerung begründet (S. 5, E. c). Weiter wird im Entscheid festgehal-
ten, dass aus den Akten ersichtlich sei, dass das Amt für Gemeinden bereits im
Bericht vom 17. Januar 2003 über die aufsichtsrechtliche Prüfung des Rechnungs-
jahres 2001 auf den Mangel der unvollständigen Zwischenrevision hingewiesen
 habe. Schliesslich sei auch den Gemeinderatsprotokollen vom 17.Dezember 2000
bzw. 16.Dezember 2004 jeweils zu entnehmen, dass nur eine Kassakontrolle
durchgeführt worden sei und diese Aufgabe jeweils an zwei Mitglieder des Ge-
meinderates delegiert gewesen sei. Daraus ergebe sich, dass die Gemeinderats-
mitglieder bzw. die Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission ihre Pflichten
sehr wohl hätten kennen können, wenn sie die massgebenden Bestimmungen der
Haushaltverordnung konsultiert hätten. Damit nimmt die Regierung praktisch aus-
schliesslich Bezug auf Verhaltensweisen in einem Zeitraum, der der Verjährung
unterliegt. Weiter verweist zwar die Regierung auf die Begründung des Antrags
der Disziplinarkommission, wonach die Pflichtverletzung nicht kausal für den Scha-
den war, sowie auf die Tatsache, dass ohne den Schaden die ungenügende
Zwischenrevision voraussichtlich lediglich zu einer Revisionsbemerkung geführt
hätte, weshalb das Verschulden nicht als schwer beurteilt werde. Dazu erwog sie
aber, das Verschulden wiege nicht allzu leicht. Zu Ungunsten der Behördemitglie-
der spreche ebenfalls, dass sie ihr unrechtmässiges Verhalten mit der langen
rechtswidrigen Praxis ihrer Vorgänger sowie den angeblich fehlenden Informatio-
nen und Hilfeleistungen durch das Amt für Gemeinden zu begründen versuchten,
was doch auf einen gewissen Mangel an Einsicht in das eigene Fehlverhalten deu-
te. Mildernd anzurechnen sei sodann auch der Umstand, dass der durch die Verfeh-
lungen des ehemaligen Kassiers der Gemeinde entstandene Schaden auch durch
ordentlich durchgeführte Zwischenrevisionen wohl nicht hätte vermieden werden
können. Damit hat aber die Regierung fraglos Handlungen bzw. Unterlassungen,
die sich im Zeitpunkt der deliktischen Tätigkeit des ehemaligen Gemeindekassiers
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abspielten, zur Grundlage ihres Entscheides gemacht. Wie erwähnt, sind jedoch
sämtliche Tatsachen, die sich vor dem 15.Oktober 2006 (bzw. im Zeitpunkt des Re-
gierungsentscheids vor dem 15. Februar 2006) abspielten, verjährt. Einzig und allein
die fehlende bzw. mangelhafte Kassakontrolle am 18.Dezember 2006 kann Gegen-
stand bzw. Grundlage einer Disziplinarsanktion sein.

3.9. Sowohl in der Disziplinaruntersuchung als auch im Eröffnungsentscheid
und im Disziplinarentscheid wurde das Verhalten der Beschwerdeführer untrennbar
mit den deliktischen Handlungen des Gemeindekassiers in Verbindung gebracht.
Die Regierung bezweckte offensichtlich, ihren Entscheid direkt mit der Strafsache
in Verbindung zu bringen. Damit erscheint die Disziplinarsanktion gegenüber den
Beschwerdeführern zumindest teilweise als Sanktion für ein Verhalten, welches
kausal für den Erfolg der Straftaten des Gemeindekassiers war. Dies ist nach dem
Gesagten aber unzulässig, auch wenn es sich um die mildeste Form einer Diszipli-
narsanktion, einen schriftlichen Verweis, handelt. Einzig die unsachgemässe Durch-
führung einer Zwischenrevision konnte Gegenstand einer Disziplinarmassnahme
gegenüber den Mitgliedern des Gemeinderates sein. Auf dieses Fehlverhalten wur-
de zwar im Beschluss der Regierung hingewiesen, doch erscheint der Verweis im
Gesamtzusammenhang als Sanktion für ein Verhalten, welches das strafbare Han-
deln des Gemeindekassiers ermöglichte. Dies ist unzulässig und unverhältnismäs-
sig. Daher sind die Beschwerden zu schützen, soweit darauf einzutreten ist, und
die Verweise gegen X. und gegen Y. sowie die entsprechenden Kostenauflagen
sind aufzuheben.
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5. Gesundheit und Soziales

9

Art.17 ATSG (SR 830.1); Art. 28 IVG (SR 831.20). Rentenrevision wegen
Statusveränderung/Wechsel der Bemessungsmethode. Trotz Zwillingsge-
burt ist die Beschwerdeführerin weiterhin als vollzeitlich Erwerbstätige ein-
zustufen (kein Revisionsgrund).

Ein Methodenwechsel darf nur vorgenommen werden, wenn er zwin-
gend notwendig ist. Aufgrund der konkreten Umstände (Beschwerdefüh-
rerin verdiente als Gesunde mehr als ihr Ehegatte; finanzielle Bedürftigkeit;
flexible Arbeitszeiten des Ehegatten; Betreuung durch Grosseltern und ex-
terne Kinderkrippen sichergestellt; Beschwerdeführerin wurde auch nach
der Geburt eines früheren Kindes bis zur Geburt der Zwillinge als voller-
werbstätig eingestuft) konnte allein gestützt auf die Zwillingsgeburt nicht
mit überwiegender Wahrscheinlichkeit auf eine Statusveränderung ge-
schlossen werden.

Versicherungsgericht, 8. Juli 2010 (IV 2009/231; abrufbar im Internet unter
www.gerichte.sg.ch)
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Art. 21 Abs. 4 ATSG (SR 830.1); Art. 29 BV (SR 101); Art. 61 UVV 
(SR 832.202). Kürzung und Verweigerung von Leistungen, wenn sich die
versicherte Person einer zumutbaren Behandlung widersetzt. Zumutbar-
keit  einer operativen Anbringung einer inversen Schulterprothese. Zumut-
barkeit angesichts der konkreten Umstände verneint. Rechtsverzögerung.

Der Unfallversicherer verlangte von der Beschwerdeführerin, dass sie
bis zum 30.November 2007 schriftlich einen Operationstermin für eine in-
verse Prothesenversorgung bekannt gebe. Die 1943 geborene Beschwer-
deführerin war in diesem Zeitpunkt bereits 63 Jahre und 11 Monate alt.
Selbst wenn die Operation noch am 30.November 2007 stattgefunden
hätte, wäre mit einer wesentlichen Verbesserung der Erwerbsfähigkeit –
wie sie Art. 21 Abs. 4 ATSG als Erfordernis nennt – noch vor Erreichen des
AHV-Rentenalters nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zu rechnen
gewesen. Da die Erwerbsfähigkeit der Beschwerdeführerin mit der Vollen-
dung des 64. Altersjahres Anfang Dezember 2007 aufgrund der Verwirkli-
chung des Risikos «Alter» ihr Ende gefunden hat, war die vom Unfallversi-
cherer angeordnete Behandlungsmassnahme nicht (mehr) geeignet, eine
Erwerbsfähigkeit wesentlich zu verbessern. 

Selbst wenn die Behandlungsmassnahme für eine wesentliche Verbes-
serung der Erwerbsfähigkeit geeignet gewesen wäre, so erachtete es das
Gericht als entschuldbar, wenn sich die Beschwerdeführerin aufgrund ih-
res fortgeschrittenen Alters nicht einer einschneidenden Operation mit der
Gefahr einer (neuerlichen) Eskalation der CRPS-Problematik oder Komplika-
tionen aufgrund der bestehenden Osteoporoseproblematik aussetzen will.

Das Aussetzen des Leistungsentscheids bis zum Vorliegen einer rechts-
kräftigen Entscheidung über die Zulässigkeit einer Sanktion im Sinn von
Art. 21 Abs. 4 ATSG stellt eine Rechtsverzögerung dar. Es sind keine Grün-
de ersichtlich, die der Abklärung und Ausrichtung von gekürzten Leistun-
gen – d. h. Leistungen, die selbst bei rechtskräftiger Bestätigung der Leis-
tungskürzung auszurichten wären – aufgrund des vorliegenden streitigen
Verfahrens betreffend Zulässigkeit der Leistungskürzung entgegen stehen. 

Versicherungsgericht, 10. Januar 2010 (UV 2008/96, abrufbar im Internet unter
www.gerichte.sg.ch) 
–> Das Bundesgericht schrieb eine gegen dieses Urteil erhobene Beschwerde
zufolge Beschwerderückzugs ab (Urteil 8C_161/2010 vom 21. Juni 2010).
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Art. 27 ATSG (SR 830.1); Art.10 Abs.1 und Abs. 5 ATSV (SR 830.11). Anfor-
derungen an eine rechtsgenüglich erhobene Einsprache; Mängelbehe-
bung. Frage offen gelassen, ob eine durch einen Rechtsanwalt erhobene
Einsprache, die zwar Anträge, aber keine materielle Begründung enthält
und für deren Nachlieferung eine Fristerstreckung nachgesucht wird, of-
fensichtlich rechtsmissbräuchlich im Sinn der bundesgerichtlichen Praxis
sei. Vorliegend ist davon auszugehen, dass die vorsorgliche Einsprache mit
Fristerstreckungsgesuch rund 14 Tage vor Ablauf der Einsprachefrist beim
Versicherer einging. Dieser hatte es in Nichtbeachtung seiner Aufklärungs-
und Beratungspflicht nach Art. 27 ATSG unterlassen, den Rechtsvertreter
zur Behebung des scheinbaren Mangels noch während der laufenden
Rechtsmittelfrist aufzufordern. Gestützt auf die Rechtsprechung zum Ver-
trauensschutz ist deshalb davon auszugehen, dass der nachgesuchten
Fristerstreckung stattgegeben wurde.

Versicherungsgericht, 2.März 2010 (UV 2009/101; abrufbar im Internet unter
www.gerichte.sg.ch)
–> Das Bundesgericht hat eine gegen dieses Urteil erhobene Beschwerde
abgewiesen (Urteil 8C_315/2010 vom 20. Juli 2010).
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Art. 36 ATSG (SR 830.1). Ausstand des Sachbearbeiters einer Unfallversi-
cherung. 

Der Sachbearbeiter hatte in Verletzung des in Art. 47 ATSG normierten
Akteneinsichtsrechts mehrere für den Verfahrensausgang wesentliche Do-
kumente zu Lasten des Beschwerdeführers zurückbehalten, ohne diesen
über deren Vorhandensein zu informieren. Weiter versicherte er dem
Rechtsvertreter des Beschwerdeführers – der für den Fall der Vornahme
von Ergänzungsfragen durch den Unfallversicherer ebenfalls Ergänzungs-
fragen stellen wollte – gegenüber zweimal, dass er auf Ergänzungsfragen
an die Gutachter verzichte. Trotzdem gelangte er, ohne den Rechtsvertre-
ter zu informieren, mit Ergänzungsfragen an die Gutachter. Auch wenn aus
Verfahrensfehlern nicht ohne weiteres eine Voreingenommenheit abgelei-
tet werden kann, so offenbarte der Sachbearbeiter doch ein Verhalten, das
seine Objektivität und Neutralität als fraglich erscheinen lässt bzw. den An-
schein einer Befangenheit objektiv zu begründen vermag. Dieser Anschein
wird noch verstärkt durch die aktenmässigen Hinweise des Sachbearbei-
ters auf eine bewusst angestrebte schleppende Fallbehandlung («Spiel um
Zeit . . .»; «gelegentlich kümmere ich mich darum»).

Die im Ausstand befindliche Person ist auf jeden Fall vom weiteren Mei-
nungsbildungs- und Entscheidungsprozess ausgeschlossen; sie darf an Be-
ratungen über den konkreten Fall nicht mehr aktiv teilnehmen oder dabei
auch nur anwesend sein; zudem ist ihr Aktenzugang zu beschränken.

Versicherungsgericht, 14. Januar 2010 (UV 2009/72; abrufbar im Internet unter
www.gerichte.sg.ch)
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Art. 49 Abs. 4, Art. 59 und Art. 61 lit. g ATSG (SR 830.1); Art. 21 Abs.1 ELG
(SR 831.30). Beschwerdelegitimation eines Kantons. Zuständigkeit zur
Ausrichtung von Ergänzungsleistungen. Parteientschädigung. 

Verneint der Kanton A seine Zuständigkeit zur Ausrichtung von Ergän-
zungsleistungen, so ist der Kanton B durch die Nichteintretensverfügung
direkt und unmittelbar betroffen. Der Kanton B ist daher im Sinne von
Art. 49 Abs. 4 ATSG zur Ergreifung der gleichen Rechtsmittel wie die versi-
cherte Person legitimiert.

Der Aufenthalt in einem Heim, einem Spital oder einer anderen Anstalt
begründet keine neue Zuständigkeit zur Ausrichtung der Ergänzungsleis-
tungen. Es bleibt jener Kanton zuständig, in welchem die Person ihren
Wohnsitz vor dem Eintritt in das Heim, Spital oder die andere Anstalt hat-
te. Dies gilt auch dann, wenn die Person am Ort des Heimes, Spitals usw.
einen neuen Wohnsitz begründet hat.

Ein Wechsel der Zuständigkeit kann jedoch dann stattfinden, wenn ein
Ehegatte in eine ausserkantonale Einrichtung eintritt und der nicht im
Heim lebende Ehepartner seinen Wohnsitz in einen anderen Kanton ver-
legt. Zuständig zur Ausrichtung der Ergänzungsleistungen wird der Wohn-
sitzkanton des nicht im Heim lebenden Ehegatten.

Versicherungsträger haben grundsätzlich keinen Anspruch auf Parteient-
schädigung. Führt eine zur EL-Verfügung zuständige Gemeinde im eigenen
Namen Beschwerde, hat sie als Versicherungsträgerin zu gelten und damit
keinen Anspruch auf Parteientschädigung.

Versicherungsgericht, 23. November 2010 (EL 2010/31; abrufbar im Internet unter
www.gerichte.sg.ch)
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Art. 59 ATSG (SR 830.1); Art. 37 Abs.1bis IVG (SR 831.20); Art. 35 Abs.1
AHVG (SR 831.10). Beschwerdelegitimation. Prüfung der Frage, ob die Be-
schwerdeführerin ein schutzwürdiges Interesse an der materiellen Prüfung
der Beschwerde hat.

Nach Art. 35 Abs.1 AHVG in Verbindung mit Art. 37 Abs.1bis IVG beträgt
die Summe der beiden Renten eines Ehepaares maximal 150 Prozent des
Höchstbetrages der Altersrente. Übersteigt die Summe beider Einzelren-
ten den für sie massgebenden Höchstbetrag, so werden sie im Verhältnis
ihrer Anteile gekürzt. Das plafonierte Maximum belief sich für den hier
streitigen Zeitraum ab März 2007 auf Fr. 3315.–. 

Die Beschwerdegegnerin sprach sowohl der Beschwerdeführerin als
auch deren Ehemann mit Verfügungen vom 23. Juli 2008 für Januar und
Februar 2007 eine – plafonierte – ganze Invalidenrente von monatlich je
Fr.1658.– zu, d. h. insgesamt einen Betrag von Fr. 3316.– (ohne Rundungs-
differenzen Fr. 3315.–). Für die Zeit ab März 2007 wurden am 23. Juli 2008
monatliche Renten von Fr.1894.– (ganze Rente Ehemann) und Fr.1421.–
(Dreiviertelsrente Beschwerdeführerin) verfügt, d. h. wiederum insgesamt
ein Betrag von Fr. 3315.–.

Beim Rentenanspruch der Beschwerdeführerin handelt es sich um
 einen eigenen, von demjenigen des Ehemannes unabhängigen Anspruch,
den sie dementsprechend auch aus eigenem Recht geltend machen kann.
Die Plafonierung bewirkt keine rechtliche «Verbindung» der Renten. Sie
hat lediglich zur Folge, dass die Summe der dem Ehepaar ausbezahlten
Beträge nach oben begrenzt ist. Aus dem geschilderten Sachverhalt ergab
sich, dass sich im Fall der Bestätigung des Anspruchs der Ehefrau auf
        eine ganze Rente ab März 2007 der Rentenbetrag von Fr.1421.– auf
Fr.1658.– erhöhen würde. Ein Rechtsschutzinteresse der Beschwerdefüh-
rerin an der Prüfung der anhängig gemachten materiellen Frage war daher
zu bejahen. Hieran vermochte der Umstand, dass gleichzeitig die Rente
des Ehemannes von Fr.1894.– wieder auf die ihm bereits für Januar und
Februar 2007 ausgerichteten Fr.1658.– sinken würde, nichts zu ändern, zu-
mal seine Rente in diesem Verfahren nicht zur Überprüfung stand. Auf die
Beschwerde war daher einzutreten.

Versicherungsgericht, 11. November 2010 (IV 2008/401; abrufbar im Internet unter
www.gerichte.sg.ch)
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Art. 61 lit. g ATSG (SR 830.1); Art. 69 Abs.1bis IVG (SR 831.20). Die Beige-
ladene ist als Partei in das Verfahren eingetreten, indem sie eine Stellung-
nahme abgegeben und implizit die Abweisung der Beschwerde beantragt
hat. Grundsätzlich ist deshalb auch sie als unterliegende Partei zu qualifi-
zieren, die für die Verfahrenskosten aufzukommen hat. Das betrifft nicht
nur die Parteientschädigung, sondern auch die Gerichtsgebühr. Allerdings
richtet sich der Anteil der Beigeladenen nach dem Aufwand, den sie durch
ihre Beteiligung am Verfahren als Partei ausgelöst hat. Dieser Aufwand ist
sowohl in Bezug auf den Vertretungsaufwand des Beschwerdeführers als
auch in Bezug auf den Beurteilungsaufwand des Gerichts so unbedeutend,
dass es sich rechtfertigt, auf eine Beteiligung der Beigeladenen an der
Kostentragung zu verzichten.

Versicherungsgericht, 10. August 2010 (IV 2008/494; abrufbar im Internet unter
www.gerichte.sg.ch)

16

Art. 4 f. AHVG (SR 831.10). AHV-Beiträge sind nur auf dem Erwerbsein-
kommen geschuldet, nicht aber auf dem Vermögensertrag. Bei der Auftei-
lung der Bezüge eines Alleinaktionärs/Geschäftsführers in Lohn und Divi-
dende kommt der Gesellschaft ein grosser Ermessensspielraum zu, den
die Steuer- und AHV-Behörde grundsätzlich zu respektieren hat. Ist jedoch
kumulativ von einem unangemessen tiefen Lohn und einer unangemessen
hohen Kapitalrendite auszugehen, ist ein Teil der Dividende als Lohn aufzu-
rechnen und entsprechend zu verabgaben (Erw. 2).

Versicherungsgericht, 12. Februar 2010 (AHV 2009/4; abrufbar im Internet unter
www.gerichte.sg.ch)
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Art. 8 Abs.1 und 17 Abs.1 IVG (SR 831.20). Anspruch auf Umschulung. 
Während fünf Jahren versuchte die IV, einen Berufsflötisten mit Armpro-

blemen zum Gesangslehrer umzuschulen bzw. ihn auf die Aufnahmeprü-
fung zur Gesangslehrerausbildung vorzubereiten. Als das Ausbildungsziel
sich wegen Nichtbestehens der Aufnahmeprüfung als unerreichbar her-
ausstellte, verneinte die IV einen weiteren Anspruch auf berufliche Mass-
nahmen. Dies erfolgte verfrüht. Gelingt eine Umschulung nicht, so sind an-
gemessene weitere Eingliederungsmassnahmen zu prüfen. Auch wenn
vorliegend wegen des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes wohl keine mehr-
jährige weitere Umschulung in Frage kommt, so besteht doch in einge-
schränktem Rahmen ein Anspruch auf weitere berufliche Massnahmen, al-
lenfalls in Form einer Anlehre oder von Einarbeitungszeit. Dass die IV weit-
gehend vergeblich fünf Jahre Taggelder bezahlte, bevor sie das Umschu-
lungsziel Gesangslehrer als unerreichbar bezeichnete, hat sie sich selbst
zuzuschreiben.

Versicherungsgericht, 9.März 2010 (IV 2009/406; abrufbar im Internet unter
www.gerichte.sg.ch) 

18

Art. 55 Abs.1 IVG (SR 831.20); Art. 40 Abs. 2 IVV (SR 831.201); Art.12
Abs. 2 und 46a Abs. 3 lit. d der Verordnung (EWG) Nr.1408/71. Wartezeit-
taggeld. Die Zuständigkeit für den Erlass von Verfügungen bei Grenzgän-
gern liegt bei der IV-Stelle für Versicherte im Ausland und nicht bei der kan-
tonalen IV-Stelle. Aufhebung der Verfügung wegen Unzuständigkeit der
kantonalen IV-Stelle und Überweisung an die IV-Stelle für Versicherte im
Ausland. Koordination von IV-Taggeldleistungen mit österreichischen Ar-
beitslosenleistungen. Die österreichischen Arbeitslosenleistungen führen
nicht zu einem IV-Leistungsausschluss, sondern sind lediglich an die IV-
Leistungen im Rahmen einer Kürzungsberechnung anzurechnen.

Versicherungsgericht, 18. August 2010 (IV 2009/243; abrufbar im Internet unter
www.gerichte.sg.ch) 
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Art.10 Abs.1 lit. b ELG (SR 831.30); Art.16c ELV (SR 831.301). Vom Grund-
satz der hälftigen Aufteilung der anrechenbaren Wohnkosten kann abgese-
hen werden, wenn die EL-anspruchsberechtigte Person mit einer nicht an-
spruchsberechtigten Person zusammenlebt und die Räumlichkeiten unter-
schiedlich stark genutzt werden. In einem solchen Fall erscheint die Auftei-
lung der Wohnkosten entsprechend dem Nutzungsgrad gerechtfertigt. In
vorliegendem Fall nahm eine EL-Bezügerin ihr 15-jähriges schulpflichtiges
Enkelkind bei sich auf. Die EL-Durchführungsstelle berücksichtigte nur
noch die Hälfte der Wohnkosten als Ausgabe. Aufgrund der Lebensphase
des Enkels konnte davon ausgegangen werden, dass der Enkel die Woh-
nung bzw. insbesondere das Ess- und Wohnzimmer weniger intensiv nutz-
te als seine nichtberufstätige 56-jährige Grossmutter. Eine Aufteilung im
Verhältnis von 2/3 für die Beschwerdeführerin und 1/3 für ihren Enkel er-
schien daher gerechtfertigt.

Versicherungsgericht, 16. November 2010 (EL 2010/21; abrufbar im Internet unter
www.gerichte.sg.ch)

20

Art. 25 Abs. 4 ELV (SR 831.301). Einer Ergänzungsleistungs-Bezügerin wur-
de nach Einstellung der Arbeitslosentaggelder die EL ohne vorgängige Ge-
währung des rechtlichen Gehörs bzw. Abmahnung eingestellt, obwohl sich
an ihrem Bewerbungsverhalten nichts geändert hatte. Da die Einstellung
zu Ungunsten der Beschwerdeführerin ist, hat vorgängig eine Abmahnung
der erhöhten Schadenminderungspflicht zu erfolgen. Frage offen gelassen,
ob die Frist von sechs Monaten nach Art. 25 Abs. 4 ELV hätte berücksich-
tigt werden müssen. An der Bewerbungssituation der Beschwerdeführerin
hatte sich nämlich mit dem Ende der ALV-Taggelder nichts verändert. So-
mit bestand auch kein Bedarf nach einer Anpassungsfrist, wie dies bei
 einer IV-Rentenkürzung und damit verbundener Pflicht zur Arbeitssuche
der Fall wäre.

Versicherungsgericht, 25. Januar 2010 (EL 2009/22; abrufbar im Internet unter
www.gerichte.sg.ch)
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Art. 24 Abs. 2 BVV 2 (SR 831.441.1). Überversicherungsberechnung in der
beruflichen Vorsorge. Frage der Anrechnung eines hypothetisch erzielba-
ren Erwerbseinkommens beim Bezüger einer Teilrente, insbesondere auch
in Bezugsperioden für ALV-Taggelder.

Bei der in Art. 24 Abs. 2 BVV 2 vorgesehenen Anrechnung des weiterhin
erzielten oder des zumutbarerweise noch erzielbaren Erwerbs- oder Er-
satzeinkommen handelt es sich nach dem klaren Wortlaut dieser Bestim-
mung grundsätzlich um eine Entwederoder-Lösung in dem Sinn, dass im
Fall, wo ein tatsächlich erzieltes Erwerbs- oder Ersatzeinkommen vorliegt,
dieses auch anzurechnen ist und nicht wahlweise ein (höheres) hypothe-
tisch erzielbares Einkommen (gemäss IV-Verfügung) berücksichtigt werden
darf. Diese Sichtweise dürfte auch mit der einschlägigen Rechtsprechung
in Einklang stehen (vgl. BGE 134 V 64 Erw. 4.1.1 am Schluss). 

Das Reglement der beklagten Pensionskasse sieht – in Abweichung zur
Regelung in Art. 24 Abs. 2 BVV 2 – eine «Wahlfreiheit» in der Weise vor,
dass ein tatsächlich erzieltes Erwerbs- oder Ersatzeinkommen und/oder
ein zumutbarerweise erzielbares Einkommen in die Überentschädigungs-
rechnung einzubeziehen sind. Die Anwendung dieser Reglementsbestim-
mung könnte dann zu stossenden Ergebnissen führen, wenn sowohl ein
von der versicherten Person tatsächlich erzieltes Erwerbs- oder Ersatzein-
kommen als auch – ergänzend oder «auffüllend» – ein hypothetisches Ein-
kommen angerechnet bzw. im Ergebnis in jedem Fall das Invalideneinkom-
men gemäss IV-Verfügung eingesetzt würde. Insbesondere beim Bezug
von ALV-Taggeldern, welche Ersatzeinkommen im erwähnten Sinn darstel-
len, hat die versicherte Person (auch hypothetisch) keine Möglichkeit, für
den jeweils in Frage stehenden konkreten Zeitraum ein (hypothetisch fest-
gelegtes) höheres Einkommen zu generieren. Eine betragliche Ergänzung
des ALV-Taggeldes bis zur Höhe des zumutbarerweise erzielbaren Einkom-
mens wäre diesfalls offensichtlich nicht gerechtfertigt. Diese Lösung hätte
auch zur Folge, dass die Höhe des effektiv erzielten Einkommens über-
haupt nur noch dann von Bedeutung wäre, wenn es höher als das zumut-
barerweise erzielbare Einkommen wäre. In diesem Zusammenhang ist
auch zu beachten, dass das ALV-Taggeld lediglich 80 Prozent des versicher-
ten Verdienstes beträgt (Art. 22 Abs.1 AVIG). Der Umstand, dass eine ver-
sicherte Person ein Erwerbs- oder Ersatzeinkommen erzielt, das tiefer liegt
als das auf der Basis des Invalideneinkommens der IV festgelegte hypo-
thetische Einkommen, vermag zum vornherein keine Überentschädigung
zu bewirken, wenn die versicherte Person die verbleibende Erwerbsfähig-
keit durch ihre Tätigkeit (vom Pensum her) ausschöpft oder durch ein Er-
satzeinkommen entschädigt erhält. Es kann somit nicht mit guten Gründen
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behauptet werden, eine versicherte Person könne während des ALV-Tag-
geldbezugs zumutbarerweise ein höheres Einkommen als das ALV-Taggeld
erzielen.

Versicherungsgericht, 17.März 2010 (BV 2008/21; abrufbar im Internet unter
www.gerichte.sg.ch) 

22

Art. 64a Abs. 2 KVG (SR 832.10); Art. 265 Abs. 2 SchKG (SR 281.1);
Art. 38bis V zum EG-KVG (sGS 331.111). Obligatorische Krankenversiche-
rung. Dauer des Leistungsaufschubs über den Abschluss des Privatkonkur-
ses hinaus.

Das Gericht führte unter anderem aus, der Privatkonkurs stelle aus kon-
kursrechtlicher Sicht eine Rechtswohltat dar, aufgrund welcher die betrof-
fene Person finanziell wieder neu beginnen könne. Ein inhaltlicher Wider-
spruch zwischen Art. 64a Abs. 2 KVG und Art. 265 Abs. 2 SchKG sei nicht
ersichtlich; vielmehr würden die beiden Bestimmungen unterschiedliche
zeitliche Anwendungsbereiche betreffen. Es sei kein sachlicher Grund er-
kennbar, aus welchem mit Hinweis auf KVG-Prämien, welche vor dem
Konkursabschluss entstanden seien und die ebenfalls Gegenstand des
Konkursverlustscheins bilden würden, ein Leistungsaufschub weiterhin
aufrecht erhalten werden könnte. 

Nach Art. 38bis Abs. 2 V zum EG-KVG könne der Nachweis der Zah-
lungsunfähigkeit mit einem definitiven oder provisorischen Pfändungsver-
lustschein ohne pfändbaren Überschuss erbracht werden. Konkursverlust-
scheine reichten hierfür nicht aus bzw. würden nicht übernommen. Diese
Regelung sei im Nachgang zur Inkraftsetzung von Art. 64a KVG eingeführt
worden und stehe im Ergebnis mit dem einschlägigen Bundesrecht in Ein-
klang. Konkret entfalle damit eine Übernahme der vor Konkursabschluss
entstandenen Prämienschuld der Beschwerdeführerin durch den Kanton
St.Gallen. Somit lasse sich auch aus diesem Grund eine Privilegierung der
erwähnten Prämienforderung in dem Sinn, dass der Krankenversicherer
gestützt darauf auch nach Abschluss des Privatkonkurses die Leistungs-
sperre aufrecht erhalten könnte, nicht rechtfertigen.

Versicherungsgericht, 5. August 2010 (KV 2010/6; abrufbar im Internet unter
www.gerichte.sg.ch)
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Art. 6 Abs.1 EOG (SR 834.1). Schadenersatz für entgangene Drittauszah-
lung von EO-Kinderzulagen. 

Trotz Zusicherung der Verwaltung, die Beschwerdeführerin (bzw. deren
Mutter) über einen allfälligen Leistungsanspruch des Kindsvaters zu infor-
mieren, damit sie rechtzeitig das Drittauszahlungsgesuch stellen kann,
zahlte die Beschwerdegegnerin dem Kindsvater für geleisteten Militär-
dienst EO-Taggelder (samt Kinderzulagen) ohne die versprochene Mittei-
lung aus. Da der Kindsvater die Kinderzulagen nicht ordnungsgemäss
weiterleitete, machte die Beschwerdeführerin Schadenersatz im Sinn von
Art.78 Abs.1 ATSG (SR 830.1) geltend. Die Beschwerdegegnerin lehnte
dies verfügungsweise ab. Da jedoch der Schadenersatzanspruch nach
Art.78 Abs.1 ATSG subsidiärer Natur ist, ist vor der Schadenersatzfrage zu
prüfen, ob die Beschwerdeführerin allenfalls unter dem Titel des Vertrau-
ensschutzes bzw. der Aufklärungs- und Hinweispflicht nach Art. 27 ATSG
Anspruch auf Drittauszahlung hat, sodass noch gar kein Schaden ausge-
wiesen ist. Rückweisung zur Neubeurteilung (Erw. 2.3).

Versicherungsgericht, 11.März 2010 (EO 2009/1; abrufbar im Internet unter
www.gerichte.sg.ch) 
–> Auf eine gegen diesen Entscheid erhobene Beschwerde trat das
Bundesgericht nicht ein (Urteil 9C_392/2010 vom 9. Juni 2010).
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Art.19 Abs.1 FamZG (SR 836.2); Art.16 lit. c FamZV (SR 836.21). Anspruch
auf Familienzulagen einer vom Ehemann getrennt lebenden Ehegattin.

Die getrennt lebende Ehegattin eines selbstständig erwerbenden Ehe-
mannes hat keinen Anspruch auf Familienzulagen nach dem Familienzula-
gengesetz (FamZG). Da der Ehemann mehr als den doppelten Mindestbei-
trag gemäss Art. 3 Abs. 3 AHVG bezahlt, gilt sie nicht als nichterwerbstätig
(Art.16 lit. c FamZV), weshalb ein Anspruch nach Art.19 Abs.1 FamZG ent-
fällt. Diese Anknüpfung der Anspruchsberechtigung an die AHV-technische
Erfassung als nichterwerbstätige Person ist gesetzeskonform (E. 3.2). 

Im Weiteren stellt es keine Gesetzeslücke dar, dass selbstständig Er-
werbende und deren Ehegatten keinen Anspruch auf Familienzulagen ha-
ben. Vielmehr war es der Wille des Gesetz- und Verordnungsgebers, diese
Personengruppe vom Anspruch auf Familienzulagen auszunehmen und
diesen Bereich (vorerst) der kantonalen Gesetzgebung zu überlassen
(E. 3.3). Ob dereinst die gesetzliche Grundlage für Familienzulagen für
selbstständig Erwerbende auf Bundesebene geschaffen wird, wird derzeit
in den eidgenössischen Räten beraten.

Versicherungsgericht, 20. April 2010 (FZG 2009/1; abrufbar im Internet unter
www.gerichte.sg.ch)

25

Art.14 Abs. 3 AVIG (SR 837.0). Arbeitslosenversicherung. Beitragszeitbe-
freiung.

Art.14 Abs. 3 AVIG ist nicht nur auf Schweizerinnen und Schweizer an-
wendbar, welche die Schweiz verlassen haben und wieder zurückkehren,
sondern auch auf Schweizerinnen und Schweizer, die zum ersten Mal in
die Schweiz einreisen.

Versicherungsgericht, 20. August 2010 (AVI 2010/31; abrufbar im Internet unter
www.gerichte.sg.ch)
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Art. 36 und Art. 38 Abs.1 AVIG (SR 837.0); Art. 59 ATSG (SR 830.1). Folgen
einer Nichteinhaltung der Frist zur Geltendmachung des Anspruchs auf
Kurzarbeitsentschädigung.

Beim Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung (KAE) sind einerseits die
Frist für die Meldung von Arbeitsausfällen (Voranmeldungsverfahren) und
anderseits diejenige für die Geltendmachung der Entschädigungsansprü-
che (Vergütungsverfahren) zu unterscheiden. Die dreimonatige Verwir-
kungsfrist im Vergütungsverfahren beginnt zu laufen, selbst wenn ein Ge-
richt im Beschwerdeverfahren noch über einen Einspruch im Voranmel-
dungsverfahren zu entscheiden hat. Vorliegend hat die Beschwerdeführe-
rin zwar ordnungsgemäss Kurzarbeit angemeldet, aber die dreimonatige
Frist für die Geltendmachung der KAE-Ansprüche unbenützt verstreichen
lassen. Aus der behaupteten Rechtsunkenntnis bezüglich des Unter-
schieds zwischen Voranmeldungsverfahren und Vergütungsverfahren kann
die Beschwerdeführerin nichts zu ihren Gunsten ableiten. Es kann dabei
von überspitztem Formalismus nicht die Rede sein. Dass der Arbeitgeber
innert dreier Monate nach Ablauf jeder Abrechnungsperiode – unabhängig
von einem hängigen Beschwerdeverfahren – den Entschädigungsanspruch
geltend machen muss, hat mit der Notwendigkeit einer frühzeitigen Ein-
sicht in die Lohnbücher zu tun, damit die Verhältnisse beim Arbeitgeber
überprüfbar bleiben. Da die Entschädigungsansprüche im Verlauf des Be-
schwerdeverfahrens verwirkt sind und damit das Rechtsschutzinteresse
für die gerichtliche Überprüfung des Einspruches im Voranmeldungsver-
fahren dahingefallen ist, wurde die Beschwerde gegenstandslos. Das Ver-
fahren war als erledigt abzuschreiben.

Versicherungsgericht, 23. Juli 2010 (AVI 2009/62; abrufbar im Internet unter
www.gerichte.sg.ch)
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Art. 40b AVIV (SR 837.02). Versicherter Verdienst von Behinderten in der
Arbeitslosenversicherung/Koordination mit der Invalidenversicherung.

Eine Anpassung des versicherten Verdienstes an die verbleibende Er-
werbsfähigkeit gemäss Art. 40b AVIV ist nur dann zulässig, wenn die ge-
sundheitsbedingte Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit unmittelbar vor
oder während der Arbeitslosigkeit eintritt. Vorliegend schlug sich die ge-
sundheitsbedingte Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit bereits im Lohn
nieder, der die Bemessungsgrundlage für den versicherten Verdienst bilde-
te. Eine Anpassung des versicherten Verdienstes im Sinn von Art. 40b
AVIV war damit nicht zulässig.

Versicherungsgericht, 29.Oktober 2010 (AVI 2010/41; abrufbar im Internet unter
www.gerichte.sg.ch)

6. Aufenthalt und Niederlassung

28

Art. 23 Abs. 4 ANAG (vormals SR 142.20); Art.116 Abs.1 lit. a und Art.117
Abs.1 AuG (SR 142.20). Rechtswidrige Beschäftigung von ausländischen
Prostituierten unter der Geltung des ANAG und des AuG. 

Kantonsgericht, Strafkammer, 15. Februar 2010

Aus den Erwägungen:
III./4. b) «Beschäftigen» im Sinn von Art. 23 Abs. 4 ANAG bedeutet, jemanden

eine Erwerbstätigkeit ausüben zu lassen, welche ihrerseits selbstständig oder un-
selbstständig sein kann (vgl. BGE 128 IV 170 E. 4.1, BGE 6B_522/2007 E. 4.4.1).
Auch eine Selbstständigerwerbende kann somit im Sinn dieser Bestimmung «be-
schäftigt» sein. Auch der Angeklagte bestreitet nicht (mehr), dass er die vierzehn
Frauen gemäss Art. 23 Abs. 4 ANAG beschäftigte.

5. a) Zu prüfen bleibt somit, ob die Frauen berechtigt waren, in der Schweiz zu
arbeiten, oder ob der Angeklagte sie in rechtswidriger Weise beschäftigte. Der An-
geklagte bestreitet die vorinstanzliche Feststellung, da die von ihm beschäftigten
Frauen nicht im Besitz einer Arbeitsbewilligung gewesen seien, habe er den objek-
tiven Tatbestand von Art. 23 Abs. 4 ANAG erfüllt. Er ist der Auffassung, mit dieser
Schlussfolgerung habe die Vorinstanz «die beiden Sachverhalte ‹Verantwortlichkeit
des Geschäftsinhabers› und ‹arbeitsrechtlicher Status der Arbeiterinnen›» ver-
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mischt. Er hätte die Prostituierten nur dann rechtswidrig beschäftigt, wenn sie
nicht berechtigt gewesen wären, in der Schweiz zu arbeiten. Die Frauen seien je-
doch selbstständig erwerbstätig gewesen und hätten daher keine Arbeitsbewilli-
gung benötigt. Für die Ausübung ihrer selbstständigen Erwerbstätigkeit hätten sie
erst dann eine Bewilligung benötigt, wenn sie innert der ersten neunzig Tage ihres
Aufenthaltes in der Schweiz während mehr als acht Tagen arbeitstätig gewesen
wären. Dies sei nicht erwiesen, und der objektive Tatbestand von Art. 23 Abs. 4
ANAG sei somit nicht erfüllt.

b) Dieser Argumentation kann nicht gefolgt werden. Entscheidend für die Vor-
aussetzungen der Arbeitsberechtigung ist nicht die Unterscheidung zwischen
selbstständiger und unselbstständiger Erwerbstätigkeit im zivilrechtlichen Sinn,
sondern der fremdenpolizeiliche Begriff des «Stellenantritts», das heisst, ob die
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit mit oder ohne Stellenantritt erfolgt (Valentin Ro-
schacher, Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über Aufenthalt und
Niederlassung der Ausländer vom 26.März 1931 (ANAG), Chur/Zürich 1991,
S.101). Gemäss Art. 2 Abs.1 ANAG haben sich Ausländer, die zur Ausübung einer
Erwerbstätigkeit eingereist sind, binnen acht Tagen, auf jeden Fall jedoch vor An-
tritt einer Stelle, bei der Fremdenpolizeibehörde des Aufenthaltsortes anzumelden.
Der nicht niedergelassene Ausländer darf eine Stelle erst antreten und von einem
Arbeitgeber zum Antritt der Stelle erst zugelassen werden, wenn ihm der Aufent-
halt zum Stellenantritt bewilligt ist (Art. 3 Abs. 3 ANAG). Der ohne Stellenantritt er-
werbstätige Ausländer bedarf nur während der Anmeldefrist keiner Bewilligung
(Art. 3 Abs. 8 ANAV, vormals SR 142.201). 

c) In Rechtsprechung und Literatur wird die Erwerbstätigkeit mit Stellenantritt
zwar auch als unselbstständige, diejenige ohne Stellenantritt als freie, sonstige
oder selbstständige Erwerbstätigkeit bezeichnet. Dabei deckt sich die fremdenpoli-
zeirechtliche Bedeutung der Begriffe «unselbstständig» bzw. «selbstständig» je-
doch nicht mit deren arbeitsrechtlicher Bedeutung. Aufgrund welchen zivilrecht-
lichen Vertragsverhältnisses zwischen dem Ausländer und dem in der Schweiz an-
sässigen Arbeitgeber die Tätigkeit ausgeübt wird – aufgrund eines Arbeitsvertrags
gemäss Art. 319 ff. OR oder etwa aufgrund eines Auftrags, eines Werkvertrags
oder eines Vertrags sui generis –, ist im Fremdenpolizeirecht unerheblich. Massge-
bend ist vielmehr die fremdenpolizeiliche Beziehung zwischen dem kontrollpflichti-
gen Ausländer und dem Arbeitgeber (Valentin Roschacher, a. a.O., S.105).

6. a) [. . .]
b) Der Begriff des «Stellenantritts» wird im Gesetz und in der Verordnung zwar

nicht näher definiert. Das Bundesgericht hat jedoch wiederholt entschieden, dass
die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit in einem solchen Erotikbetrieb einen Stellen-
antritt im Sinne des ANAG darstellt. In seinem Entscheid 6B_522/2007 vom 11.De-
zember 2007 (in Bestätigung des Urteils des Obergerichts des Kantons Aargau
vom 13. Juni 2007, bei dem ebenfalls der heutige Angeklagte Beschwerdeführer
und RA X als Verteidiger beteiligt waren) hält es im Ergebnis (allerdings ohne ge-
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naue Herleitung) fest, indem der dortige Beschwerdeführer die [. . .] Ausländerin-
nen im von ihm geführten Hotelbetrieb als Prostituierte habe arbeiten lassen, habe
er sie im Sinne von Art. 3 Abs. 3 ANAG zum Antritt einer Stelle zugelassen und sie
gemäss Art. 23 Abs. 4 ANAG beschäftigt. Auf die dort – wie vorliegend – erhobene
Rüge, die Frauen hätten als Selbstständigerwerbende während der achttägigen An-
meldefrist ohne Bewilligung arbeiten dürfen, ging das Bundesgericht nicht ein –
wohl weil dieser Einwand bei der angenommenen Tätigkeit mit Stellenantritt nicht
relevant war. Bereits in BGE 128 IV 170 hatte das Bundesgericht festgehalten, in-
dem der Geschäftsführer eines Massagesalons einer Ausländerin gestattet habe,
als Prostituierte in dem von ihm geführten Salon zu arbeiten, habe er sie im Sinne
von Art. 3 Abs. 3 ANAG zum Antritt einer Stelle in diesem Salon zugelassen. Es sei
dabei unerheblich, dass er den Prostituierten keinerlei Weisungen betreffend die
Arbeitszeit, die Anzahl der zu bedienenden Freier, die Art der zu erbringenden
Dienstleistungen etc. erteilt habe. 

[. . .]
IV./3. a) A und B als ungarische Staatsangehörige benötigten [. . .] zur Ausübung

einer Erwerbstätigkeit in der Schweiz ab dem ersten Arbeitstag eine Arbeits- und
Aufenthaltsbewilligung.

b) Gemäss Art.117 Abs.1 AuG wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder
mit Geldstrafe bestraft, wer als Arbeitgeber vorsätzlich Ausländerinnen und Auslän-
der beschäftigt, die in der Schweiz nicht zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit be-
rechtigt sind. Wie unter dem altrechtlichen ANAG ist auch unter dem neuen Recht
von einem faktischen Arbeitgeberbegriff auszugehen. Unabhängig von der Natur
des Rechtsverhältnisses zwischen den Beteiligten gilt als Arbeitgeber im auslän-
derrechtlichen Sinn, wer ausländische Personen unter seinen Weisungen, mit sei-
nem Werkzeug oder (alternativ) in seinen Geschäftsräumen beschäftigt (Caterina
Nägeli/Nik Schoch, Ausländische Personen als Straftäter und Straftäterinnen, in:
Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2. Aufl., Basel 2009,
N 22.55, mit Hinweis auf das Merkblatt «Schwarzarbeit» des Bundesamtes für Mi-
gration). Im Ergebnis deckt sich diese Definition mit der unter dem alten Recht vor-
genommenen Unterscheidung zwischen Erwerbstätigkeit mit Stellenantritt und Er-
werbstätigkeit ohne Stellenantritt. Nachdem das Beschäftigungsverhältnis, das
zwischen dem Angeklagten und A und B bestand, wie dargelegt in den wesent-
lichen Punkten mit denjenigen der ersten Anklageschrift übereinstimmt und die
neurechtliche Strafbestimmung sich im objektiven Tatbestand mit derjenigen des
ANAG deckt, kann – um Wiederholungen zu vermeiden – auf die zu jener Anklage
gemachten Ausführungen unter Ziffer III.6 oben verwiesen werden.

c) Betreffend das Erotikgewerbe ist unter dem neuen Recht für die Frage, ab
wann eine Bewilligung zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit erforderlich ist, ohne-
hin nicht mehr ausschlaggebend, ob eine Tätigkeit mit oder ohne Stellenantritt vor-
liegt. Denn während die altrechtliche Regelung von ANAG und ANAV zum Erotikge-
werbe keine Spezialbestimmung enthielt, benötigen Ausländerinnen und Ausländer
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neurechtlich unabhängig von der Aufenthaltsdauer ab dem ersten Arbeitstag eine
Bewilligung, wenn sie u. a. in diesem Bereich eine grenzüberschreitende Erwerbs-
tätigkeit ausüben (vgl. Art.14 Abs. 3 lit. e VZÄ, SR 142.201).

7. Waldwirtschaft

29

Art. 25 Abs.1 WaG (SR 921.0). Der Verkauf von Wald an Private stellt kei-
ne Beeinträchtigung oder Gefährdung der Waldfunktionen dar. Die Bewilli-
gung der Veräusserung von Wald durch eine Ortsgemeinde an eine bäuer-
liche Genossenschaft wurde vom Kantonsforstamt zu Unrecht verweigert.

Verwaltungsgericht, 16. Dezember 2010

Die Ortsgemeinde W. entschied am 30.März 2007, ihre Wälder und Alpen zu ver-
kaufen. Sie ersuchte das Kantonsforstamt, den Verkauf einer Waldparzelle an die
Alpgenossenschaft W. zu bewilligen. Mit Verfügung vom 19.Oktober 2009 verwei-
gerte das Kantonsforstamt die Veräusserung. Es hielt fest, sowohl Staatswald wie
auch Wald von Gemeinden und Korporationen solle grundsätzlich im öffentlichen
Eigentum bleiben, um keine Beeinträchtigung der Waldfunktionen zu riskieren. Die
Alpgenossenschaft rekurrierte beim Volkswirtschaftsdepartement, welches die
Verfügung des Kantonsforstamtes bestätigte. Das Verwaltungsgericht hiess die Be-
schwerde der Alpgenossenschaft gut.

Aus den Erwägungen:
3. Art. 25 Abs.1 WaG bestimmt, dass die Veräusserung von Wald im Eigentum

von Gemeinden und Korporationen und die Teilung von Wald einer kantonalen Be-
willigung bedürfen. Diese darf nur erteilt werden, wenn dadurch die Waldfunktio-
nen nicht beeinträchtigt werden.

Wenn die Veräusserung oder die Teilung von Wald zugleich einer Bewilligung
nach dem Bundesgesetz vom 4.Oktober 1991 über das bäuerliche Bodenrecht be-
darf, haben die Kantone dafür zu sorgen, dass die Bewilligungsverfahren vereinigt
und durch einen Gesamtentscheid abgeschlossen werden (Art. 25 Abs. 2 WaG). 

3.1. Die Vorinstanz hielt fest, es sei streitig, ob der Käuferschaft eine Gefähr-
dung der Waldfunktionen konkret nachgewiesen werden müsse oder ob bei priva-
ten Käufern generell eine im Vergleich zu öffentlichen Waldeigentümern höhere
Gefährdung der Waldfunktionen angenommen werden dürfe. Sie kam zum Schluss,
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der Wortlaut von Art. 25 Abs.1 WaG sei eine unpräzise Formulierung, da im Zeit-
punkt der Bewilligung offensichtlich noch keine (tatsächliche) Beeinträchtigung
 einer Waldfunktion vorliegen könne. Eine Beeinträchtigung stelle sich erst ein,
nachdem der Wald unsachgemäss bewirtschaftet worden sei bzw. sie folge aus
der unsachgemässen Bewirtschaftung, die im Zeitpunkt der Bewilligungserteilung
noch gar nicht begonnen habe. 

Zunächst ist festzuhalten, dass der Gesetzgeber den Begriff der «Beeinträchti-
gung» und nicht jenen der «Gefährdung» verwendete. Es ist zwar möglich, dass
der Wortlaut nicht den wahren Sinn des Gesetzes wiedergibt. Die Vorinstanz be-
gründet dies allein damit, dass im Zeitpunkt einer Veräusserung noch keine tat-
sächliche Beeinträchtigung der Waldfunktionen vorliegen könne. Sie stützt sich so-
mit im wesentlichen auf die Systematik des geregelten Tatbestands. Der entspre-
chende Begriff bezieht sich indessen nicht nur auf die Veräusserung, sondern auch
auf die Teilung von Wald, und in einer solchen kann durchaus auch eine unmittel-
bare Beeinträchtigung der Waldfunktionen erblickt werden, etwa weil durch eine
Teilung von Wald die Bewirtschaftung erschwert oder verunmöglicht werden kann,
wobei dies wirtschaftliche oder technische Ursachen haben kann. Die Verwendung
des Begriffs «beeinträchtigt» deutet jedenfalls darauf hin, dass für den Gesetzge-
ber nur unmittelbare negative Auswirkungen auf die Waldfunktion im Vordergrund
standen, nicht abstrakte Gefährdungen. 

3.2. Es stellt sich somit die Frage nach dem Inhalt der verwaltungsrechtlichen
Bestimmung. Dieser ist nach den üblichen Methoden zu ermitteln. Danach ist das
Gesetz in erster Linie nach seinem Wortlaut auszulegen. Ist der Text nicht ganz klar
und sind verschiedene Auslegungen möglich, so muss nach seiner wahren Trag-
weite gesucht werden unter Berücksichtigung aller Auslegungselemente, nament-
lich von Sinn und Zweck sowie der dem Text zugrunde liegenden Wertung. Wich-
tig ist ebenfalls der Sinn, der einer Norm im Kontext zukommt. Vom klaren, d. h.
eindeutigen und unmissverständlichen Wortlaut darf nur ausnahmsweise abgewi-
chen werden, u. a. dann nämlich, wenn triftige Gründe dafür vorliegen, dass der
Wortlaut nicht den wahren Sinn der Bestimmung wiedergibt. Solche Gründe kön-
nen sich aus der Entstehungsgeschichte der Bestimmung, aus ihrem Grund und
Zweck oder aus dem Zusammenhang mit andern Vorschriften ergeben (vgl. statt
vieler BGE 134 V 208 E. 2.2 mit Hinweisen; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 6. Aufl., Zürich/St.Gallen 2010, Rz. 214 ff.). 

3.2.1. Wie erwähnt, verwendete der Gesetzgeber den Begriff der «Beeinträch-
tigung» und nicht jenen der «Gefährdung». Somit ist zu prüfen, ob sich aus der
Systematik des Gesetzes oder aus der Entstehungsgeschichte oder allenfalls aus
Sinn und Zweck der gesetzlichen Ordnung Hinweise ergeben, dass der Wortlaut
des Gesetzes unrichtig ist und anstelle einer Beeinträchtigung eine Gefährdung
vorausgesetzt wird. 

3.2.2. Art. 25 WaG ist im 1. Abschnitt des 4. Kapitels des Gesetzes aufgeführt,
welches die Pflege und Nutzung des Waldes zum Gegenstand hat. Die Bestim-
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mung findet sich nicht im 2. oder 3. Kapitel, welche den Schutz des Waldes regeln.
Dies deutet darauf hin, dass es sich bei Art. 25 WaG nicht um eine unmittelbar
dem physischen Schutz des Waldes dienende Vorschrift handelt, sondern um eine
solche, welche Nutzung und Pflege des Waldes zum Gegenstand hat. 

3.2.3. Die Vorinstanz erwog, die Materialien zum Waldgesetz enthielten eben-
falls keine klaren Aussagen zur vorliegend streitigen Frage, ob der Käuferschaft
 eine Gefährdung der Waldfunktionen konkret nachgewiesen werden müsse oder
ob bei privaten Käufern generell eine im Vergleich zu öffentlichen Waldeigentü-
mern höhere Gefährdung der Waldfunktionen angenommen werden dürfe. In der
Botschaft des Bundesrates werde lediglich der Gesetzestext leicht abgewandelt
wiederholt und ausgeführt, dass die Veräusserung von Wald im Eigentum von Ge-
meinden und Korporationen nur mit kantonaler Bewilligung möglich sei (BBl 1988
III, S. 204). Eine Begründung für die Bewilligungspflicht von Waldverkäufen finde
sich in der Botschaft nicht. 

Dazu ist zunächst festzuhalten, dass die Botschaft nicht einen abgewandelten
Gesetzestext enthält, sondern den Gesetzesentwurf des Bundesrates, der Grund-
lage der parlamentarischen Beratung bildete. In der Botschaft des Bundesrates
wird festgehalten, dass die im geltenden Forstpolizeirecht gemachte Unterschei-
dung in der Behandlung von Privatwald und öffentlichem Wald angesichts der Be-
drohung des Waldes nicht mehr gerechtfertigt sei und im neuen Recht mit einer
Ausnahme verschwinden solle. Diese Ausnahme betreffe die Veräusserung und
Teilung von Wald. Eine Einschränkung rechtfertige sich, da sich eine Zersplitterung
des Eigentums auf die Walderhaltung nachteilig auswirken könne. Von der Öffent-
lichkeit würden jährlich grosse Summen aufgebracht, um aufgeteilte Waldparzellen
wieder zusammenzulegen und einer einheitlichen Pflege und Bewirtschaftung zu
unterstellen (BBl 1988 III, S. 204). 

Damit wird in der Botschaft zumindest ansatzweise eine Begründung für die
Einschränkung der Gleichstellung von Privatwald und öffentlichem Wald angeführt,
nämlich die nachteiligen Auswirkungen der Waldzersplitterung und die hohen Auf-
wendungen der Öffentlichkeit für die Zusammenlegung aufgeteilter Waldparzellen.
Weshalb sich diese Begründung in der Botschaft nicht nur auf die Teilung von
Wald, sondern ohne weiteres auch auf die gesamthafte Veräusserung von Wald-
parzellen im öffentlichen Eigentum beziehen soll, wie die Vorinstanz geltend
macht, ist nicht nachvollziehbar. Die Rechtfertigung der Unterscheidung zwischen
Privatwald und öffentlichem Wald wird in der Botschaft jedenfalls lediglich mit der
Zersplitterung von Wald und mit den hohen Kosten für eine Zusammenlegung be-
gründet. 

Soweit sich die Vorinstanz auf das frühere Recht stützt, überzeugen ihre Ausfüh-
rungen nicht. In der Botschaft zum Waldgesetz wird nämlich klar festgehalten,
dass die im alten Forstpolizeirecht gemachte Unterscheidung bei der Behandlung
von Privatwald und öffentlichem Wald grundsätzlich nicht mehr gerechtfertigt sei
und mit der hier streitigen Ausnahme verschwinden solle. Wohl wird also bei der
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Veräusserung noch eine Ausnahme vom Grundsatz der Gleichbehandlung ge-
macht. Da es sich dabei explizit um eine Ausnahme handelt, können die im alten
Forstpolizeirecht massgebend gewesenen Grundsätze für die Auslegung des neuen
Rechts nicht pauschal übernommen werden. 

Die Bewilligungspflicht für die Veräusserung von öffentlichem Wald ist Ausdruck
der differenzierten Behandlung von Privatwald und öffentlichem Wald. Der Gesetz-
geber verzichtete aber darauf, restriktive Voraussetzungen für die Erteilung einer
Bewilligung festzulegen, sondern statuierte lediglich den Grundsatz, dass durch die
Veräusserung die Waldfunktionen nicht beeinträchtigt werden dürfen. Wenn der
Bundesrat oder der Gesetzgeber der Auffassung gewesen wären, Private seien zur
Bewirtschaftung von Wald generell schlechter geeignet als öffentliche Korporatio-
nen oder das Gemeinwesen, wäre dies in der Botschaft zweifelsohne erwähnt
worden oder im Gesetz zum Ausdruck gekommen, zumal namentlich die Schutz-
vorschriften für den Wald im neuen Gesetz mit geradezu akribischer Regelungs-
dichte erlassen wurden. 

Wenn der Gesetzgeber von 1902 den Verkauf von Gemeinde- und Korporations-
wald an Private nur unter besonderen Umständen als zulässig erachtete, so kann
dies heute nicht mehr von entscheidender Bedeutung sein. Entgegen den Ausfüh-
rungen der Vorinstanz findet sich in den Materialien zum Waldgesetz durchaus ein
Hinweis darauf, dass die bisherige Betrachtungsweise aufgegeben werden sollte
und Privatwald und öffentlicher Wald im Grundsatz gleich behandelt werden soll-
ten. Wohl lässt sich der Botschaft eine gewisse Bevorzugung öffentlicher Waldei-
gentümer entnehmen, indem für die Veräusserung von Wald im öffentlichen Eigen-
tum eine Bewilligungspflicht statuiert und zudem festgehalten wird, Staatswald
solle grundsätzlich nicht veräussert werden. Wenn der Gesetzgeber aber private
Waldeigentümer gegenüber öffentlichen Waldeigentümern generell als schlechter
geeignet für die Bewirtschaftung, ja sogar als regelrechte Gefährdung für die Wald-
funktionen betrachtet hätte, so hätte er zweifelsohne eine entsprechende explizite
Regelung erlassen und konsequenterweise ein generelles Verbot oder zumindest
sehr restriktive Voraussetzungen für die Bewilligung einer Veräusserung von Wald
von Gemeinden und Korporationen an Private statuieren müssen. Dies hat er aber
ausdrücklich nicht getan. Daher kann nicht mit Berufung auf den Gesetzgeber von
1902 eine generelle Privilegierung von öffentlichen Waldeigentümern oder gar eine
generelle Gefahr des privaten Eigentums für die Waldfunktionen begründet wer-
den. 

Den Materialien lassen sich somit keine Hinweise entnehmen, dass die Veräus-
serung von Wald an Private generell als Gefährdung der Waldfunktionen einzustu-
fen ist oder der Verkauf von Wald an Private die Waldfunktionen beeinträchtigt. 

3.2.4. Die Vorinstanz ging davon aus, dass der Zweck der Bewilligungspflicht
der Erhalt der Waldfunktionen sei. Da die Bewilligungsbehörde im Zeitpunkt des
Veräusserungsgesuchs regelmässig nicht in der Lage sei, eine konkrete Beein-
trächtigung oder Gefährdung der Waldfunktionen durch die vorgesehene Käufer-
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schaft nachzuweisen, müsste die Veräusserungsbewilligung in nahezu allen Fällen
erteilt werden. Die Steuerungsfunktion würde sich darauf beschränken, diejenigen
Kaufinteressenten, die bereits durch unsachgemässe Waldbewirtschaftung aufge-
fallen seien, vom Erwerb weiteren Waldes auszuschliessen. Ein solch einge-
schränkter Zweck müsste aus dem Wortlaut klarer hervorgehen, insbesondere
nachdem das frühere Recht den Walderwerb durch Private ausdrücklich nur in Aus-
nahmefällen zugelassen habe. Zusammenfassend sei festzuhalten, dass Art. 25
Abs.1 WaG auf die abstrakte Gefährdung abstelle, die aus der Veräusserung resul-
tiere. Da nach Ansicht des Gesetzgebers öffentliche Eigentümer den Wald in der
Regel besser bewirtschaften würden als Private, stellten private Kaufinteressenten
eine abstrakte Gefährdung der Waldfunktionen dar.

Das Verwaltungsgericht kann dieser Auffassung nicht beipflichten. Zur Gewähr-
leistung des Erhalts der Waldfunktionen ist eine generelle Einschränkung der Ver-
äusserung von Wald an Private nicht gerechtfertigt. In diesem Punkt dreht sich die
Argumentation der Vorinstanz im Kreis; die Vorinstanz begründet die Bewilligungs-
pflicht für Waldverkäufe an Private mit deren schlechteren Eignung zur Bewirt-
schaftung, und die schlechtere Eignung der Privaten wird wiederum mit der Bewil-
ligungspflicht begründet. Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass Sinn und Zweck
der Bewilligungspflicht die Verhinderung von Beeinträchtigungen ist. Darunter lässt
sich auch die Verhinderung einer abstrakten Gefährdung subsumieren, wie dies
z. B. bei der Veräusserung an einen ungeeigneten Interessenten oder an einen sol-
chen, dessen Bewirtschaftung Mängel aufweist, der Fall ist.

3.2.5. Selbst das Bundesamt für Umwelt ging gegenüber der kantonalen Forst-
behörde davon aus, dass der Schutz der Waldfunktionen beim Verkauf an Private
mit Auflagen sichergestellt werden kann. Das Kantonsforstamt unterbreitete dem
Bundesamt für Umwelt den vorliegenden Streitfall zur Beurteilung. Das Bundesamt
hielt fest, primäres Ziel von Art. 25 WaG sei, die Zersplitterung von Wald zu verhin-
dern. Das Gesetz mache keine Angaben, ob die Veräusserung von Wald an einen
öffentlichen oder privaten Käufer zu erfolgen habe; einziges Kriterium sei die Nicht-
beeinträchtigung der Waldfunktionen. Auch wenn in gewissen Fällen bei einer Ver-
äusserung die Möglichkeit wahrscheinlich sei, dass die Waldfunktionen beeinträch-
tigt werden könnten, reiche dieser fachlich allenfalls berechtigte Zweifel nicht aus,
um die Bewilligung zu verweigern. Art. 25 WaG legitimiere eine Unterscheidung öf-
fentlicher und privater Käufer aufgrund einer vorgängigen Vermutung über die Art
der Bewirtschaftung des Waldes nicht.

3.3. Zusammenfassend gelangt das Verwaltungsgericht zum Schluss, dass die
Vorinstanz zu Unrecht von der Prämisse ausgegangen ist, öffentliche Eigentümer
würden den Wald grundsätzlich besser bewirtschaften als private, weshalb die Ver-
äusserung an Private als solche eine abstrakte Gefährdung der Waldfunktionen dar-
stelle. Diese Auffassung findet weder im Wortlaut oder in der Systematik des Ge-
setzes noch in den Materialien oder nach Sinn und Zweck eine Stütze. Auch die
Beurteilung der zuständigen Fachbehörde des Bundes steht im Gegensatz zur Auf-
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fassung der Vorinstanz. Eine derart grundlegende Wertung, wie sie die Vorinstanz
vornimmt, müsste im Gesetz im formellen Sinn unmissverständlich zum Ausdruck
kommen. Daher ist zu prüfen, ob die Vorinstanz zu Recht davon ausgegangen ist,
der Verkauf des Rollenbergwaldes an die Beschwerdeführerin beeinträchtige die
Waldfunktionen.

3.4. . . . 
3.4.1. Nach den Feststellungen der Vorinstanz war im Rekursverfahren unbe-

stritten, dass die Beschwerdeführerin in der aktuellen Zusammensetzung in der La-
ge ist, Waldarbeiten ordnungsgemäss auszuführen (E. 5.1). Damit bestehen keine
Anhaltspunkte, dass der Verkauf eine Beeinträchtigung der Waldfunktionen nach
sich ziehen könnte. Ob die Politische Gemeinde E. als Bewirtschafterin gleicher-
massen oder besser geeignet ist, ist nicht ausschlaggebend. Die Beschwerdebe-
teiligte kann nicht verpflichtet werden, ihren Wald an eine andere Erwerberin zu
veräussern. Im übrigen sieht das Gesetz für den Erwerb zwischen Privaten keine
Bewilligungspflicht vor, weshalb der Umstand, dass eine allfällige Weiterveräusse-
rung ohne Bewilligung erfolgen kann, nicht als Argument gegen die Erteilung der
Bewilligung für die hier streitige Veräusserung angeführt werden kann. Den Akten
sind auch keine konkreten Anhaltspunkte zu entnehmen, dass die Beschwerdefüh-
rerin aufgrund ihrer Mitgliederstruktur oder einzelner Mitglieder nicht befähigt ist,
den Wald sachgemäss zu bewirtschaften und zu pflegen. Dies wird von der Vor -
instanz oder vom Kantonsforstamt auch nicht geltend gemacht. Vielmehr fragt sich
heute, ob die Beschwerdeführerin nicht sogar besser als die Ortsgemeinde W. ge-
eignet ist, den Wald sachgemäss zu bewirtschaften. Im vorliegenden Fall will die
Ortsgemeinde ihre Alpen und Wälder verkaufen und sich anschliessend auflösen.
Die wirtschaftliche Grundlage der Ortsgemeinden besteht häufig aus Alpen und
Wäldern sowie landwirtschaftlichem Grundbesitz. Solche Grundstücke können häu-
fig nicht kostendeckend bewirtschaftet werden. Eine zur Auflösung entschlossene
Ortsgemeinde bietet unter diesen Umständen nicht ohne weiteres mehr Gewähr
als Private, dass der Wald sachgemäss bewirtschaftet wird. Daran vermag auch
der Umstand nichts zu ändern, dass die Ortsgemeinde in Art. 93 KV zur Wahrneh-
mung öffentlicher Aufgaben verpflichtet ist. Demgegenüber können genossen-
schaftlich organisierte Landwirte in der Lage sein, den Wald im Nebenerwerb und
auf der Grundlage vorteilhafter Kostenstrukturen zu bewirtschaften. Entgegen den
Ausführungen in der Verfügung des Kantonsforstamts ist daher die Bewirtschaf-
tung durch Private nicht generell weniger professionell und sachgemäss als jene
durch Ortsgemeinden oder Politische Gemeinden. 

3.4.2. Ob im vorliegenden Fall der Wald bereits von anderen Privatwaldungen
umgeben ist oder ob eine andere Kaufinteressentin bereits öffentlichen Wald in der
Umgebung besitzt, was von der Vorinstanz als bedeutsam erachtet wurde, ist nicht
von ausschlaggebender Bedeutung. Diese Überlegungen der Vorinstanz beruhen
auf der unhaltbaren Annahme, dass öffentliche Waldeigentümer grundsätzlich bes-
ser zur Bewirtschaftung des Waldes geeignet sind als Private. Es ist vorliegend
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nicht nachvollziehbar, inwiefern die Lage des Waldes die Beschwerdeführerin als
ungeeignet für die Bewirtschaftung erscheinen lässt. Im übrigen unterliegt auch
die Beschwerdeführerin der Aufsicht der kantonalen Forstbehörden. Dabei kann
die kantonale Behörde Pflegemassnahmen verfügen, wo es die Schutzfunktion des
Waldes erfordert; ausserdem bewilligt sie Holzschläge (Art. 24 Abs. 2 und 3 EG
zum WaG). Auch unterliegt die Beschwerdeführerin mit einem Waldeigentum von
über 50 ha der Pflicht zur Erstellung und Nachführung einer Betriebsplanung
(Art. 22 Abs. 2 EG zum WaG). Soweit Teile des Waldes einem Waldreservat ange-
hören oder für ein solches bestimmt sind, kann die Vorinstanz nötigenfalls durch
Vereinbarung mit der Beschwerdeführerin oder mittels Verfügung die erforder-
lichen Massnahmen treffen (Art. 23 Abs. 2 EG zum WaG). Auch die Zuordnung zu
einem Lebensraum Kerngebiet für Auerwild oder als Schutzwald ändern an dieser
Beurteilung nichts. Die Forstbehörden haben genügend Möglichkeiten, bei einer
Beeinträchtigung von öffentlichen Interessen zu intervenieren. 

3.5. Das Bundesamt für Umwelt hielt gegenüber dem Kantonsforstamt fest, die
Bewilligung zur Veräusserung könnte mittels Auflagen versehen werden, indem
z. B. nachträglich nachzuweisen oder darüber Bericht zu erstatten sei, dass die
Waldfunktionen im veräusserten Waldstück nicht beeinträchtigt seien. Die Vorin-
stanz führt dazu aus, es sei nicht haltbar, wie dies vom Bundesamt für Umwelt
festgehalten werde, dass der Schutz der Waldfunktionen mittels Auflagen sicher-
gestellt werden könne. 

Soweit überhaupt keine Hinweise für eine Beeinträchtigung der Waldfunktionen
gegeben sind, stellt sich grundsätzlich die Frage der Notwendigkeit von Auflagen.
In diesem Punkt ist der Vorinstanz zuzustimmen. Bei Indizien für eine Beeinträchti-
gung von öffentlichen Interessen ist es hingegen ohne weiteres angebracht, die
Anordnung geeigneter Auflagen in Erwägung zu ziehen. Allenfalls ist im Rahmen
der Veräusserung ein entsprechender Vorbehalt zu machen. 

3.6. Zusammenfassend kommt das Verwaltungsgericht zum Schluss, dass die
Verweigerung der Bewilligung zur Veräusserung des Rollenbergwaldes an die Be-
schwerdeführerin im Widerspruch zu Art. 25 Abs.1 WaG steht. Daher ist die Be-
schwerde gutzuheissen, und der Rekursentscheid vom 29. April 2010 sowie die
Verfügung des Kantonsforstamts vom 19.Oktober 2009 sind aufzuheben. Die An-
gelegenheit ist gestützt auf Art. 64 Abs.1 in Verbindung mit Art. 56 Abs. 2 VRP an
das Kantonsforstamt zur Erteilung der Bewilligung an die Beschwerdebeteiligte für
die Veräusserung an die Beschwerdeführerin zurückzuweisen. 
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8. Strassenverkehr

30

Art.15a Abs. 4 SVG (SR 741.01). Der zweite Ausweisentzug innerhalb der
Probezeit für Junglenker führt zwingend zum Verfall des Führerausweises,
ob der Entzug auf einer leichten, einer mittelschweren oder einer schwe-
ren Verkehrsregelverletzung beruht.

Verwaltungsgericht, 24. Februar 2010 

Der 1988 geborene R. erwarb den Führerausweis für Personenwagen auf Probe
am 29. Juni 2006. Wegen mittelschwerer Widerhandlung gegen das SVG durch
Fahren mit nicht angepasster Geschwindigkeit wurde ihm der Führerausweis am
15. August 2007 für vier Monate entzogen und die Probezeit um ein Jahr verlän-
gert. Dieser Entzug dauerte vom 23.Oktober 2007 bis 22. Februar 2008. Am 16. Ju-
ni 2008 überschritt R. innerorts die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h
um 17 km/h. In der Folge annullierte das Strassenverkehrsamt den Führerausweis
auf Probe und entzog einem allfälligen Rekurs die aufschiebende Wirkung. Dage-
gen erhob R. Rekurs, der von der Verwaltungsrekurskommission abgewiesen wur-
de. Auch das Verwaltungsgericht wies die Beschwerde von R. ab. 

Aus den Erwägungen:
2. Nach Art.15a Abs.1 SVG wird der erstmals erworbene Führerausweis für

Motorräder und Motorwagen zunächst auf Probe erteilt. Die Probezeit beträgt drei
Jahre. Wird dem Inhaber der Ausweis auf Probe wegen einer Widerhandlung ent-
zogen, so wird die Probezeit um ein Jahr verlängert (Art.15a Abs. 3 Satz 1 SVG).
Nach Art.15a Abs. 4 SVG verfällt der Führerausweis auf Probe mit der zweiten
Widerhandlung, die zum Entzug des Ausweises führt.

2.1. Die Vorinstanz erwog, der Wortlaut von Art.15a Abs. 4 SVG sei eindeutig.
In dieser Bestimmung werde klar zum Ausdruck gebracht, dass der zweite Aus-
weisentzug innerhalb der Probezeit zwingend zum Verfall des Führerausweises auf
Probe führe. Es bestünden auch keine ernsthaften Zweifel, dass dieser Wortlaut
den wahren Sinn der Norm wiedergebe. Die Geschwindigkeitsüberschreitung von
17 km/h führe aufgrund des getrübten automobilistischen Leumunds gemäss
Art.16a Abs. 2 SVG zu einem Entzug des Ausweises für die Dauer von einem Mo-
nat. Damit sei die in Art.15a Abs. 4 SVG genannte Voraussetzung der zweiten
Widerhandlung innerhalb der Probezeit, die zu einem Entzug führe, erfüllt. Ob dem
Entzug eine leichte, eine mittelschwere oder eine schwere Widerhandlung voraus-
gegangen sei, spiele nach der gesetzlichen Regelung von Art.15a Abs. 4 SVG kei-
ne Rolle. Diese Rechtsanwendung entspreche der vom Gesetzgeber bewusst an-
gestrebten Verschärfung für Neulenker. Innerhalb der Probezeit werde ein War-
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nungsentzug toleriert. Komme es trotz eines ersten Warnungsentzugs, der eigent-
lich eine Besserung des Lenkers bewirken sollte, zu einer weiteren Widerhand-
lung, die zu einem Entzug führe, habe sich der Neulenker nicht bewährt und der
Führerausweis auf Probe verfalle.

Den Überlegungen der Vorinstanz ist zuzustimmen. Soweit in der Beschwerde
vorgebracht wird, der Entzug des Ausweises auf Probe müsse im Sinne einer ulti-
ma ratio angewendet werden, falls Charakterschwächen und fehlender Fahreig-
nung eines Neulenkers nicht anders begegnet werden könne, und bei einer mittel-
schweren und einer späteren leichten Widerhandlung könne noch nicht davon ge-
sprochen werden, dass diese Vorfälle einer Charakterschwäche zuzuschreiben wä-
ren, sind diese Ausführungen unbegründet. Der Wortlaut von Art.15a Abs. 4 SVG
ist unmissverständlich. Entscheidend ist, dass der Führerausweis auf Probe mit der
zweiten Widerhandlung innerhalb der Probezeit, die zum Entzug des Ausweises
führt, verfällt. Damit wird den strengen Anforderungen an Neulenker Rechnung ge-
tragen. Es würde Sinn und Zweck des Gesetzes widersprechen, wenn die zweite
Widerhandlung des Beschwerdeführers vom 16. Juni 2008 ungeachtet des getrüb-
ten Leumunds als Motorfahrzeuglenker isoliert beurteilt und lediglich als Grund für
eine Verwarnung qualifiziert würde. Der Gesetzgeber toleriert lediglich einen Aus-
weisentzug während der Probezeit; bei einem zweiten Entzug innerhalb der Probe-
zeit verfällt der Führerausweis für Neulenker. Dies ergibt sich insbesondere auch
aus der gesetzlichen Bezeichnung des Ausweises «auf Probe». Somit ist die Be-
schwerde als unbegründet abzuweisen.

Das Bundesgericht hat eine gegen dieses Urteil erhobene Beschwerde abge-
wiesen (Urteil 1C_202/2010 vom 1.Oktober 2010). 

31

Art.15a Abs. 5 SVG (SR 741.01). Nach dem Verfall des Führerausweises
auf Probe – aufgrund der zweiten Widerhandlung, welche zum Entzug des
Ausweises führt – beginnt die Sperrfrist im Hinblick auf die Wiedererlan-
gung des Führerausweises auf Probe mit der Begehung der zweiten
Widerhandlung zu laufen. Sie dauert im Minimum ein Jahr, kann aber län-
ger sein, wenn die nötigen Massnahmen zur Abklärung der Fahreignung
innerhalb dieser Frist nicht getroffen werden können.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung IV, 25. November 2010
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Aus den Erwägungen:
3. d) In Ziff. 5 der angefochtenen Verfügung [vom 27. Juli 2010] hat die Vorin-

stanz festgelegt, dass dem Rekurrenten frühestens in einem Jahr, ab 27. Juli 2011,
und nur aufgrund eines verkehrspsychologischen Gutachtens, das die Fahreignung
bejahe und nicht älter als drei Monate sei, ein neuer Lernfahrausweis erteilt wer-
den könne. Nach Art.15a Abs. 5 SVG kann ein neuer Lernfahrausweis frühestens
ein Jahr nach Begehung der Widerhandlung und nur auf Grund eines verkehrspsy-
chologischen Gutachtens erteilt werden, das die Eignung bejaht. In der Botschaft
zum Strassenverkehrsgesetz wird dazu ausgeführt, dass eine Sperrfrist dieser Län-
ge insbesondere zur Klärung der Fahreignung geboten sei (BBl 1999, S. 4485). Soll-
ten weitere Untersuchungen im Hinblick auf die Beurteilung der Fahreignung not-
wendig sein, würde sich die Sperrfrist entsprechend verlängern. Gemäss Geset-
zeswortlaut beginnt die Sperrfrist mit der Begehung der Widerhandlung [und nicht
mit der Annullierung des Führerausweises auf Probe] zu laufen. Die minimale
Sperrfrist für den Erwerb eines neuen Lernfahrausweises endet für den Rekurren-
ten damit am 10. Januar 2011. Die Vorinstanz verwies zur Begründung der Verlän-
gerung dieser minimalen Sperrfrist ohne nähere Ausführungen auf die Rechts-
gleichheit. Wie der Botschaft zu entnehmen ist, geht es jedoch nicht darum, den
fehlbaren Fahrzeuglenker in jedem Fall für mindestens ein Jahr vom Strassenver-
kehr fernzuhalten. Vielmehr soll damit sichergestellt werden, dass die nötigen
Massnahmen zur Abklärung der Fahreignung innerhalb dieser Frist getroffen wer-
den können.

32

Art.16 Abs.1, Art.16d Abs.1 lit. c SVG (SR 741.01); Art.11b Abs.1 lit. a und
b VZV (SR 741.51). Wenn der Fahrzeuglenker diejenigen Verkehrsregelver-
stösse bestreitet, mit welchen die charakterliche Nichteignung begründet
wird, muss analog zur Rechtsprechung beim Warnungsentzug mit dem
Entscheid über den Sicherungsentzug zugewartet werden, bis ein rechts-
kräftiges Strafurteil vorliegt. 

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung IV, 19. August 2010

Aus den Erwägungen:
3. b) Die Vorinstanz geht in der angefochtenen Verfügung davon aus, dass

beim Rekurrenten eine mangelnde charakterliche Fahreignung vorliege. Zur Be-
gründung führt sie an, dass gerade die Tatsache, dass er den Sachverhalt vom
7.März 2009 bestreite, die von der Gutachterin erhobene charakterliche Nichteig-
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nung unterstreiche und als Schutzbehauptung interpretiert werden müsse. In der
untersuchungsrichterlichen Einvernahme vom 8.März 2009 habe der Rekurrent die
ihm vorgeworfenen Tatbestände frei und ohne Druck zugegeben. Aufgrund des
Gutachtens stehe fest, dass der Rekurrent im heutigen Zeitpunkt ein besonderes
Risiko im Strassenverkehr darstelle. Das Gutachten sei schlüssig und widerspreche
der Aktenlage nicht. 

c) Diesen Ausführungen ist zu entnehmen, dass die Vorinstanz davon ausgeht,
der Rekurrent habe bei seiner Fahrt am 7.März 2009 von Münsterlingen nach Ro-
manshorn mehrere grobe Verkehrsregelverletzungen (Überschreiten der zulässigen
Höchstgeschwindigkeiten inner- und ausserorts, Missachtung von Signalen und
Markierungen, Überholen trotz Gegenverkehr, ungenügendes Rechtsfahren) be-
gangen, und die Bestreitung des Vorfalls durch den Rekurrenten als Schutzbehaup-
tung taxiert. 

Im Zusammenhang mit der Verfügung eines vorsorglichen Führerausweisent-
zugs hat das Bundesgericht erwogen, dass der vorsorgliche Führerausweisentzug
wie der Sicherungsentzug unabhängig von einem Verschulden erfolge. Massge-
bend sei, ob der Betroffene noch fähig sei, ein Motorfahrzeug zu führen, oder ob
ihm dies aus Gründen der Verkehrssicherheit untersagt werden müsse. Dass ent-
sprechende Schritte sofort einzuleiten seien, verstehe sich angesichts der Natur
der Sache von selbst. Dem Sicherungsentzug lägen denn auch andere Überlegun-
gen und Gewichtungen zugrunde als dem Strafverfahren wegen der Verkehrsregel-
verletzungen. Angesichts der völlig anderen Zielsetzung des Sicherungsentzugs im
Vergleich zum Warnungsentzug finde der Grundsatz der Unschuldsvermutung, der
durch Art. 6 der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und
Grundfreiheiten (SR 0.101) garantiert werde, auf derartige Verfahren keine Anwen-
dung. Aufgrund des grossen Gefährdungspotenzials, welches dem Führen eines
Motorfahrzeugs eigen ist, erlauben schon Anhaltspunkte, die den Fahrzeugführer
als besonderes Risiko für die anderen Verkehrsteilnehmer erscheinen lassen und
ernsthafte Bedenken an seiner Fahreignung erwecken, den vorsorglichen Ausweis-
entzug. Ein strikter Beweis ist nicht erforderlich. Der strikte Beweis für eine Sucht
oder für andere die Fahreignung ausschliessende Umständen ist nicht erforderlich.
Wäre dieser erbracht, müsste unmittelbar der Sicherungsentzug selber verfügt
werden (BGE 122 II 359 E. 2 und 3; 125 II 492 E. 2). Gleich verhält es sich bei der
Anordnung von Massnahmen zur Abklärung der Fahreignung.

Der Rekurrent erwarb den Führerausweis auf Probe am 7.November 2008. Am
24. Februar 2009 verursachte er in St.Gallen unbestrittenermassen eine Auffahrkol-
lision. Diesbezüglich wurde noch keine Administrativmassnahme verfügt. Anlass
für die Abklärung der Fahreignung beim Rekurrenten war der Vorfall vom 7.März
2009. Laut Rapport der Kantonspolizei vom selben Tag beobachtete ein Fahrzeug -
lenker, dass zwei Personenwagen auf der Strecke Scherzingen-Romanshorn häufig
zu schnell unterwegs waren, gefährliche Überholmanöver ausführten sowie Sicher-
heitslinien und Sperrflächen überfuhren. Die Polizei konnte die beiden Lenker in
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Romanshorn anhalten, einer davon war der Rekurrent. Die zwei Lenker wurden in
Untersuchungshaft versetzt und tags darauf vom Untersuchungsrichter einvernom-
men. Die Kantonspolizei Thurgau nahm dem Rekurrenten den Führerausweis auf
der Stelle ab und übermittelte der Vorinstanz den Rapport samt den untersu-
chungsrichterlichen Einvernahmen des Rekurrenten und des anderen Lenkers. In
dieser Einvernahme vom 8.März 2009 machte der Rekurrent Angaben zur frag-
lichen Fahrt vom Vortag. Er gab zu, verschiedene Gesetzwidrigkeiten begangen
und eine ernstliche Gefahr für die Sicherheit anderer hervorgerufen zu haben. Er
sei aus lauter Blödsinn so schnell gefahren, ein Rennen sei es aber nicht gewesen.
Die ihm vorgeworfenen groben Verkehrsregelverletzungen (mehrfache Überschrei-
tung der Höchstgeschwindigkeiten inner- und ausserorts, mehrfache Missachtung
von Signalen und Markierungen, mehrfaches Überholen trotz Gegenverkehr bzw.
Versuch dazu, mehrfaches ungenügendes Rechtsfahren) anerkannte er als richtig.
Der Lenker des anderen beteiligten Fahrzeugs sagte aus, dass sie beide zu schnell
unterwegs gewesen seien und der Rekurrent ihn mehrmals überholt habe, auch
innerorts. Es sei ein Rennen gewesen. Die Aussage des Zeugen würde zutreffen.
Aufgrund dieser Aktenlage bestanden im damaligen Zeitpunkt begründete Zweifel
an der Fahreignung des Rekurrenten, weshalb die Vorinstanz ihm zu Recht den
Führerausweis vorsorglich entzog und eine verkehrspsychologische Begutachtung
anordnete. Das Abwarten des rechtskräftigen Strafurteils war dazu nicht nötig. Von
einer Bestreitung der dem Rekurrenten vorgeworfenen Verkehrsregelverletzungen
hatte die Vorinstanz damals keine Kenntnis. Gegen diese beiden Verfügungen er-
griff der Rekurrent zudem keine Rechtsmittel. Mit dem Sicherungsentzug fiel der
vorsorgliche Führerausweisentzug jedoch dahin. 

Anders als bei der Anordnung eines vorsorglichen Führerausweisentzugs bzw.
im Rahmen der Abklärung der Fahreignung setzt die Verfügung eines Sicherungs-
entzugs den strikten Nachweis einer mangelnden Fahreignung voraus. Blosse Ver-
dachtsmomente genügen dafür nicht. Das bisherige Verhalten, aufgrund dessen
der Führer nicht Gewähr bietet, künftig die Verkehrsvorschriften zu beachten und
auf die Mitmenschen Rücksicht zu nehmen, muss nachgewiesenermassen tat-
sächlich vorliegen. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist die Frage nach
der künftigen Prognose anhand der Vorkommnisse (unter anderem Art und Zahl der
begangenen Verkehrsdelikte) und der persönlichen Umstände zu beurteilen. Wie
der Rekurrent zu Recht anführt, ist gerade beim Sicherungsentzug wegen charak-
terlicher Nichteignung entscheidend, ob der oder die Verkehrsregelverstösse, die
zur Abklärung der Fahreignung Anlass gegeben haben, tatsächlich begangen wor-
den sind, es sei denn, das verkehrspsychologische Gutachten komme auch ohne
Verwendung dieser Vorkommnisse zum Schluss, dass die Fahreignung nicht gege-
ben sei. 

Am 11. Juni 2009 wurde der Rekurrent vom Bezirksstatthalter des Bezirks Arbon
zum zweiten Mal als Beschuldigter zu den Vorfällen vom 7.März 2009 einvernom-
men. Er gab dabei an, auf der Fahrt von Münsterlingen nach Romanshorn «e chli
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rassig» unterwegs gewesen zu sein. Übertrieben schnell sei er aber nicht gefah-
ren. 24 km/h zu schnell dürfe man ja fahren. Die Aussagen des Zeugen könnten
nicht stimmen. Er sei weder Schlangenlinien noch parallel gefahren. Überholen dür-
fe man, es habe jeweils keine Sicherheitslinien gehabt. Er bezeichnete sich, abge-
sehen von der Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ausserorts
sowie der Einhaltung eines ungenügenden Sicherheitsabstands als unschuldig. Im
Strafverfahren macht der Rekurrent geltend, seine Inhaftierung in der Nacht vom 7.
auf den 8.März 2009 sei traumatisierend und angsteinflössend gewesen. Daher
habe er am nächsten Morgen den ihm vorgeworfenen Sachverhalt grösstenteils
zugegeben, um möglichst schnell nach Hause zu kommen. Tags zuvor habe er der
Polizei gegenüber den angeblichen Tathergang noch bestritten. Es sei auffällig,
dass er beim angeblichen Geständnis keine eigene detaillierte Schilderung abgege-
ben, sondern hauptsächlich die Vorhaltungen des Untersuchungsrichters bestätigt
habe. Eine solche Schilderung hätte er auch nicht abgeben können, da diese Ver-
fehlungen nicht stattgefunden hätten. Das angebliche Geständnis vom 8.März
2009 sei daher völlig unglaubwürdig. Die Strafsache ist immer noch pendent. 

Die Vorinstanz erfuhr von der Bestreitung der dem Rekurrenten zur Last geleg-
ten Verkehrsregelverletzungen erstmals im Rahmen der Gewährung des recht-
lichen Gehörs unmittelbar vor Erlass der Entzugsverfügung vom 12. Januar 2010.
Die verkehrspsychologische Untersuchung fand am 30. September 2009 statt. Der
Gutachterin standen die damals vorhandenen Akten der Vorinstanz zur Verfügung.
Folglich ging sie bei Erstellung des Gutachtens davon aus, dass der Rekurrent die
ihm zur Last gelegten mehrfachen groben Verkehrsregelverletzungen auch tatsäch-
lich begangen hatte. Bereits bei den Zuweisungsgründen werden diese Verletzun-
gen wie eine Tatsache aufgeführt. Im Gutachten ist zudem die Rede von zwei «Fäl-
len»: Fall 1 vom 24. Februar 2009 und Fall 2 vom 7.März 2009. Auf den zweiten
Fall angesprochen gab der Rekurrent gegenüber der Verkehrspsychologin zu, et-
was schneller gefahren zu sein und allenfalls den erforderlichen Abstand nicht ein-
gehalten zu haben. Bezüglich einer Beinahekollision sowie eines unzulässigen
Überholmanövers beschuldigte er den Lenker des anderen beteiligten Fahrzeugs.
Er selbst habe erst überholt, als es nicht gefährlich gewesen sei. Er sei auch nicht
nebeneinander gefahren. Es sei kein Rennen gewesen. In der Zusammenfassung
des Gutachtens wird ausgeführt, den Akten sei zu entnehmen, dass der Rekurrent
«am 7.März 2009 mit übersetzter Geschwindigkeit und durch mehrere grobe Ver-
kehrsregelverletzungen erneut verkehrsauffällig» geworden sei. Die Schlussfolge-
rungen, wonach der Rekurrent sein Fahrverhalten bagatellisiere, es ihm an einem
entsprechenden Gefahrenbewusstsein sowie an der Bereitschaft fehle, die Vorgän-
ge und das eigene Fahrverhalten zu reflektieren, und bei ihm nur eine geringe Be-
reitschaft vorhanden sei, Verantwortung für das eigene Verhalten zu übernehmen,
sind untrennbar mit der Annahme verknüpft, dass der Rekurrent diese Verkehrsre-
gelverletzungen tatsächlich begangen hat. Wegen der angeblich bagatellisierenden
Haltung erachtet die Gutachterin die Selbstdarstellung des Rekurrenten, wonach
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dieser überdurchschnittlich kontrolliert, belastbar und emotional ausgeglichen sei,
als auffällig und zweifelhaft; insbesondere auch, da die Realität stark davon abwei-
che, denn das Verhalten im Strassenverkehr zeige, dass der Rekurrent sich alles
andere als unter Kontrolle habe. Die Verkehrspsychologin gelangt zum Schluss, das
Risiko, dass sich der Rekurrent auch in Zukunft nicht an das Strassenverkehrsrecht
halten werde, sei erhöht. Bei gesamthafter Betrachtung der Fahranamnese, der
Delikte, der Exploration und der erhobenen Befunde müsse davon ausgegangen
werden, dass eine nachhaltige Entwicklung und Veränderung der Persönlichkeit
derzeit noch nicht angenommen werden könne. Persönliche Defizite seien in den
Bereichen der Reflexion des eigenen Fehlverhaltens, der Introspektion, des Gefah-
renbewusstseins, der Verantwortungsübernahme (Reife) und der Selbststeuerung
auszumachen. Die charakterliche Nichteignung für Motorfahrzeuge müsse derzeit
als ungenügend beurteilt werden. 

Das Gutachten geht damit in tatsächlicher Hinsicht vom im Strafverfahren erho-
benen Vorwurf der mehrfachen groben Verkehrsregelverletzung aus. Diese Annah-
me hatte, wie gezeigt, einen entscheidenden Einfluss auf die Beurteilung der Fahr -
eignung. Da der Rekurrent den Vorfall vom 7.März 2009 grösstenteils bestreitet
und noch keine rechtskräftige strafrechtliche Verurteilung vorliegt, basiert das Gut-
achten auf falschen Tatsachen. Es kann nicht Sache der Administrativbehörden
bzw. eines Gutachters sein, die strafrechtliche Würdigung vorzunehmen. Einerseits
verfügen diese nicht über sämtliche Akten, andrerseits stehen ihnen nicht diesel-
ben Mittel zur Verfügung (Möglichkeit der mündlichen Verhandlung, Einbezug des
Strafverfahrens gegenüber dem zweiten beteiligten Lenker, Konfrontationseinver-
nahme mit Zeugen, etc.). Die Auffahrkollision vom 26. Februar 2009 stellt für sich
allein genommen keine genügende Grundlage für die gezogenen Schlussfolgerun-
gen dar. Das verkehrspsychologische Gutachten vom 30.November 2009 vermag
daher im heutigen Zeitpunkt den schlüssigen Nachweis für das Vorliegen hinrei-
chend begründeter Anhaltspunkte, dass der Rekurrent auch künftig gegen die
Strassenverkehrsvorschriften verstossen wird, nicht zu erbringen. Folglich kann es
keine hinreichende Grundlage für den von der Vorinstanz verfügten Sicherungsent-
zug aus charakterlichen Gründen bilden. Der Rekurs ist somit gutzuheissen und die
angefochtene Verfügung vom 15. Januar 2010 aufzuheben. 

d) Zwar handelt es sich um ein Verfahren wegen Sicherungsentzugs. Bei einer
Konstellation wie der vorliegenden, in welcher jene Verkehrsregelverstösse bestrit-
ten werden, mit denen die charakterliche Nichteignung begründet wird, muss ana-
log zur Rechtsprechung beim Warnungsentzug mit dem Entscheid zugewartet
werden, bis ein rechtskräftiges Strafurteil vorliegt (vgl. BGE 119 Ib 158 E. 2c/bb).
Ob bis dahin die Voraussetzungen für einen vorsorglichen Führerausweisentzug ge-
geben sind, ist nicht in diesem Verfahren zu entscheiden. 
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Art.16 Abs. 2, Art.16a Abs.1 lit. a und Art.16b Abs.1 lit. a SVG (SR
741.01). Das Verursachen einer Auffahrkollision im dichten Stadtverkehr,
die zu einer Beschädigung von drei vorausfahrenden Autos führt, stellt kei-
ne leichte Verkehrsregelverletzung dar und hat daher einen Führeraus-
weisentzug zur Folge. Voraussetzungen der Bindung der Administrativbe-
hörde an die tatsächlichen Feststellungen und die rechtliche Würdigung
im Strafverfahren.

Verwaltungsgericht, 14.Oktober 2010

S. fuhr mit dem Personenwagen Fiat Scudo in St.Gallen bei dichtem Feierabend-
verkehr auf der Fürstenlandstrasse stadtauswärts. Im Bereich der Friedhofstrasse
bremsten die vor ihm fahrenden Autos kontinuierlich bis zum Stillstand ab. S. prall-
te in der Folge gegen das Heck des vor ihm fahrenden Ford Escort. Dieser wurde
durch den Aufprall in den vor ihm befindlichen Lieferwagen geschoben, welcher in
den VW Polo vor ihm prallte. S. wurde wegen Nichtbeherrschens des Fahrzeuges
(mangelnde Aufmerksamkeit) mit Fr. 500.– gebüsst. Er erhob Einsprache. Mit Straf-
bescheid vom 5.Oktober 2009 büsste das Untersuchungsamt S. wegen Verletzung
von Verkehrsregeln mit Fr. 300.–. In der Folge entzog das Strassenverkehrsamt S.
wegen Verursachens einer Auffahrkollision zufolge ungenügender Aufmerksamkeit
den Führerausweis für einen Monat. Dagegen erhob S. Rekurs, der von der Verwal-
tungsrekurskommission abgewiesen wurde. Auch eine Beschwerde von S. an das
Verwaltungsgericht blieb erfolglos.

Aus den Erwägungen:
2. Nach Art.16 Abs. 2 SVG wird nach Widerhandlungen gegen die Strassenver-

kehrsvorschriften, bei denen das Verfahren nach dem Ordnungsbussengesetz (SR
741.03) ausgeschlossen ist, der Lernfahr- oder Führerausweis entzogen oder eine
Verwarnung ausgesprochen. Das Gesetz unterscheidet in Art.16a bis 16c SVG zwi-
schen leichten, mittelschweren und schweren Widerhandlungen. Eine leichte
Widerhandlung begeht, wer durch Verletzung von Verkehrsregeln eine geringe Ge-
fahr für die Sicherheit anderer hervorruft und ihn dabei nur ein leichtes Verschulden
trifft (Art.16a Abs.1 lit. a SVG). Nach einer leichten Widerhandlung wird der Füh-
rerausweis für mindestens einen Monat entzogen, wenn in den vorangegangenen
zwei Jahren der Ausweis entzogen war oder eine andere Administrativmassnahme
verfügt wurde (Art.16a Abs. 2 SVG). Die fehlbare Person wird verwarnt, wenn in
den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis nicht entzogen war und keine an-
dere Administrativmassnahme verfügt wurde (Art.16a Abs. 3 SVG). In besonders
leichten Fällen wird auf jegliche Massnahme verzichtet (Art.16a Abs. 4 SVG). Eine
mittelschwere Widerhandlung begeht, wer durch Verletzung von Verkehrsregeln
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eine Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft oder in Kauf nimmt (Art.16b Abs.1
lit. a SVG). 

2.1. Nach der Rechtsprechung ist die Administrativbehörde grundsätzlich an die
Feststellungen in einem Strafurteil gebunden. Die für den Führerausweis zuständi-
ge Behörde darf von den Sachverhaltsfeststellungen des Strafrichters nur unter be-
stimmten, von der Rechtsprechung bezeichneten Umständen abweichen (BGE 124
II 103). Eine Abweichung ist nur zulässig, wenn die Entzugsbehörde ihrem Ent-
scheid Tatsachen zugrunde legt, die dem Strafrichter unbekannt waren, wenn sie
zusätzliche Beweise erhebt oder wenn der Strafrichter nicht alle sich mit dem
Sachverhalt stellenden Rechtsfragen abgeklärt hat. Die Entzugsbehörde hat vor al-
lem dann auf die Tatsachen im Strafurteil abzustellen, wenn dieses im ordentlichen
Verfahren durch ein Gericht gefällt wurde (BGE 1C_135/2008 vom 13. August
2008). Daher ist die Entzugsbehörde zu eigenen Sachverhaltsabklärungen nur dann
verpflichtet, wenn klare Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Feststellungen im
Strafurteil unrichtig sind (BGE 119 Ib 158). Diese Grundsätze gelten auch bei Ent-
scheiden, die im Strafbefehlsverfahren gefällt wurden (BGE 6A.86/2006 vom
28.März 2007 mit Hinweis auf BGE 123 II 97). Anders verhält es sich bei der recht-
lichen Würdigung des Sachverhalts. Dabei ist die Verwaltungsbehörde grundsätz-
lich nicht an den Strafentscheid gebunden. Anders kann es sich verhalten, wenn
die rechtliche Würdigung sehr stark von der Würdigung von Tatsachen abhängt, die
das Strafgericht besser kennt als die Verwaltungsbehörde, was der Fall sein kann,
wenn es den Beschuldigten persönlich einvernommen hat. Diesfalls kann die Ver-
waltungsbehörde auch an die rechtliche Qualifikation des Sachverhalts gebunden
sein (BGE 6A.64/2006 vom 20.März 2007 mit Hinweis auf BGE 124 II 103; BGE
1C_7/2008 vom 24. Juli 2008). Dabei fällt in Betracht, dass die Strafnorm von
Art. 90 SVG das Schwergewicht auf das Verschulden des Fahrzeuglenkers legt und
eine Würdigung des Sachverhalts unter einem subjektiven Gesichtspunkt verlangt,
während die verwaltungsrechtlichen Bestimmungen von Art.16 ff. SVG mehr auf
die objektive Gefährdung des Verkehrs abstellen. Der Entscheid über die Schwere
einer Verkehrsgefährdung ist eine Frage der rechtlichen Würdigung des Sachver-
halts (BGE 6A.64/2006 vom 20.März 2007, E. 2.1).

2.2. Im Strafbescheid vom 5.Oktober 2009 wird als Sachverhalt festgestellt,
dass der Beschwerdeführer kurz unaufmerksam war, als im Bereich der Friedhof-
strasse die Kolonne abgebremst worden sei, d. h. er habe dieses Bremsmanöver
zu spät bemerkt, worauf es in der Folge zu einer Auffahrkollision gekommen sei. 

Als Untersuchungsergebnis wird unter Hinweis auf die Einsprachebegründung
und die Angaben an der untersuchungsrichterlichen Einvernahme festgehalten, S.
habe angegeben, dass er kurz vor der Kollision eine Frau und ihre spielenden Kin-
der auf dem rechtsseitigen Trottoir vor dem dortigen Fussgängerlichtsignal beob-
achtet habe. Als er wieder nach vorne geblickt habe, habe er festgestellt, dass die
Kolonne vor ihm abgebremst worden sei. Aufgrund des durch die kurze Unauf-
merksamkeit entstandenen geringen Abstandes sei es trotz der eingeleiteten Voll-
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bremsung zur Auffahrkollision gekommen. Dabei sei festzuhalten, dass auch spie-
lende Kinder am Strassenrand den Angeschuldigten nicht von der nötigen Auf-
merksamkeit auf die Strasse entbinden. In diesem Fall wäre nach Art. 26 Abs. 2
SVG besondere Vorsicht geboten. Als Straftatbestand wurde die Verletzung von
Verkehrsregeln (Art. 31 Abs.1 SVG, Nichtbeherrschen des Fahrzeuges) vermerkt,
und bei der Strafzumessung wurde festgehalten, aufgrund der Gesamtumstände
erscheine eine Busse von Fr. 300.– dem Verschulden des Angeschuldigten ange-
messen. 

2.3. Im Sachverhalt und in dem als Untersuchungsergebnis bezeichneten Teil
des Strafbescheids befinden sich keine ziffernmässig genauen Feststellungen zur
Geschwindigkeit des Beschwerdeführers, zum Abstand zu dem vor diesem befind-
lichen Fahrzeug und zu den Schäden an den beteiligten Fahrzeugen. Auch werden
keine Angaben zur Dauer der Unaufmerksamkeit bzw. zur Zeitspanne, während der
der Beschwerdeführer auf die Frau und die Kinder schaute und die vor ihm befind-
lichen Fahrzeuge ausser acht liess, gemacht. Sodann kann aufgrund des Untersu-
chungsergebnisses nicht davon ausgegangen werden, der Untersuchungsrichter
habe sämtliche Angaben des Beschwerdeführers in der Einvernahme als festste-
hende Tatsachen qualifiziert. Insbesondere kann daher auch nicht gesagt werden,
die vom Beschwerdeführer in der polizeilichen Einvernahme gemachten Angaben
seien durch den Strafbescheid in einzelnen Punkten widerlegt worden. Immerhin
hat der Beschwerdeführer die von der Polizei protokollierten Aussagen eigenhändig
unterschrieben. Der Untersuchungsrichter wies den Beschwerdeführer zudem auf
Widersprüche bei einzelnen Aussagen hin. 

Die Ausführungen in der Beschwerde zu den Beschädigungen an den Fahrzeu-
gen vermögen die Richtigkeit der vorinstanzlichen Feststellung, wonach der Auf-
prall erheblich war, nicht in Frage zu stellen. Es steht fest, dass nicht nur dasjenige
Fahrzeug, in das der Beschwerdeführer direkt hineinprallte, Schäden aufwies, son-
dern dass insgesamt drei Fahrzeuge beschädigt wurden. Die Polizei umschrieb die
Schäden am Ford Escort wie folgt: Fahrzeugheck stark beschädigt: Stossstange,
Heckklappe, beide Kotflügel, beide Rücklichter; Fahrzeugfront stark beschädigt:
Stossstange, Kühler, beide Kotflügel, beide Scheinwerfer. Der Vermerk «Totalscha-
den/Verkehrswert Sachschaden Fr. 3300.–» wurde wohl aufgrund des Alters des
Fahrzeuges von rund 13 Jahren gemacht. Auch am Lieferwagen wurden sowohl
Heck und Front als auch beide Stossstangen sowie das Trittbrett hinten und die
Nummernhalterung vorne beschädigt. Der Lieferwagen prallte nochmals in einen
Personenwagen. Dessen hintere Stossstange wies Kratzspuren auf, und die Num-
mernhalterung vorn wurde beschädigt. Wohl handelt es sich bei den im Polizeirap-
port genannten Schadensummen von Fr.1000.– beim Lieferwagen und Fr.1800.–
beim VW Polo um Schätzungen. Entscheidend ist allerdings, dass nicht nur dasje-
nige Fahrzeug, auf das der Beschwerdeführer direkt aufprallte, erheblich beschä-
digt wurde, sondern dass dieses in den vor ihm befindlichen Lieferwagen gestos-
sen wurde und dieser wiederum in das vor ihm stehende Fahrzeug stiess und auch
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dieses noch Beschädigungen aufwies. Durch den Aufprall wurden drei andere
Fahrzeuge beschädigt, wobei diese ungeachtet ihres Zustands und Alters nicht nur
Kratzer oder kleine Dellen aufwiesen. Aufgrund der von der Polizei festgestellten
Schäden lässt sich daher ohne weiteres auf eine erhebliche Aufprallenergie und
Gefährdung schliessen. Fest steht im weiteren zwar, dass die beteiligten Personen
nicht verletzt wurden. Immerhin suchten aber zwei Personen einen Arzt auf, was
einen zusätzlichen Hinweis bildet, dass die Kollision nicht besonders leicht war.
Wie erwähnt, enthält der Strafbescheid keine genauen Feststellungen zur Ge-
schwindigkeit und zum Abstand. Der Beschwerdeführer machte gegenüber dem
Untersuchungsamt geltend, er habe vielleicht ein bis zwei Sekunden, eventuell
auch drei bis vier Sekunden zu den Fussgängern geschaut. Bei einer Geschwindig-
keit von 25 – 30 km/h, wie sie der Beschwerdeführer angab, bewegte sich sein
Fahrzeug rund 6,9 bis 8,3 Meter pro Sekunde. Der angegebene Abstand von ein
bis zwei Wagenlängen zum vorderen Fahrzeug, also von rund zehn Metern, lässt
die Aufmerksamkeit des Beschwerdeführers gegenüber den vorausfahrenden
Fahrzeugen als offensichtlich ungenügend erscheinen, namentlich im dichten
Feierabend-Kolonnenverkehr. Es war zwar richtig, dass der Beschwerdeführer sei-
ne Aufmerksamkeit auch den Fussgängern zuwendete. Im dichten Feierabend-Ko-
lonnenverkehr muss aber ein Fahrzeuglenker seine Aufmerksamkeit in kurzen Zei-
träumen verschiedenen Verkehrsteilnehmern zuwenden können und darf die vor
ihm befindlichen Fahrzeuge nicht mehrere Sekunden lang ausser acht lassen, zu-
mal wenn er nicht nur mit Schritttempo fährt. 

Aus den vorstehenden Erwägungen ergibt sich, dass der Vorinstanz keine fehler-
hafte Feststellung des Sachverhalts vorgehalten werden kann und insbesondere
die Feststellungen des Strassenverkehrsamts und der Vorinstanz nicht im Wider-
spruch zu jenen des Strafbescheids stehen. 

2.4. Hinsichtlich der Schwere der Gefährdung stützte sich die Vorinstanz insbe-
sondere auf die äusserlich erkennbaren Folgen der Kollision, namentlich die Be-
schädigungen der Fahrzeuge, sowie auf den Umstand, dass nach der Auffahrkolli-
sion zwei Lenker über Nackenschmerzen klagten. Die Folgerung der Vorinstanz, die
Auffahrkollision unterscheide sich klar von einer solchen, die sich beispielsweise
innerhalb einer mit Schritttempo sich vorwärtsbewegenden Fahrzeugkolonne ereig-
ne, ist nicht zu beanstanden. Der Umstand, dass drei vor dem Beschwerdeführer
fahrende Wagen zum Teil erhebliche Beschädigungen aufwiesen und das unmittel-
bar vor ihm befindliche Fahrzeug stark beschädigt wurde, weisen auf einen starken
Aufprall und eine erhebliche Gefährdung. Auch in dieser Hinsicht ist der angefoch-
tene Entscheid nicht zu beanstanden; der Grad der Gefährdung kann vorliegend
nicht als leicht bzw. sehr leicht qualifiziert werden.

Fehl gehen im übrigen die Berechnungen des Beschwerdeführers zum Anhalte-
weg aufgrund seiner Angaben im Strafuntersuchungsverfahren. Es kann nicht aus-
schliesslich auf die Distanz zum vorderen Fahrzeug und die gefahrene Geschwin-
digkeit sowie die mittlere Verzögerung des Personenwagens abgestellt werden.
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Einerseits ist nicht bekannt, mit welcher Geschwindigkeit der Beschwerdeführer
auf das vordere Fahrzeug aufprallte, und es kommt hinzu, dass sich bei einer Brem-
sung die Geschwindigkeit nicht zwingend linear vermindert. Jedenfalls ist die Fest-
stellung der Vorinstanz, die Geschwindigkeit sei nicht unerheblich gewesen bzw.
habe deutlich über Schritttempo gelegen, weder willkürlich noch falsch.

2.5. Hinsichtlich des Verschuldens steht fest, dass der Beschwerdeführer nicht
mit der nötigen Aufmerksamkeit unterwegs war. Er befand sich in einer alltäglichen
Verkehrssituation, nämlich im dichten Feierabend-Kolonnenverkehr. Bei solchen
Verkehrsverhältnissen ist von einem Motorfahrzeuglenker generell hohe Aufmerk-
samkeit gefordert. Der Beschwerdeführer hat offensichtlich zu lange ausschliess-
lich auf die Fussgänger geachtet und den vor ihm fahrenden Fahrzeugen zu wenig
Aufmerksamkeit zugewendet. Vor dem Untersuchungsrichter bezifferte er die Zeit,
während der er zu den Fussgängern blickte, auf «vielleicht ein bis zwei Sekunden,
evtl. auch drei bis vier Sekunden. Es ist schwierig, dies in Zeit zu fassen». Ein Fahr-
zeuglenker muss aber fähig sein, im dichten Feierabendverkehr in kurzer Zeit ver-
schiedene Verkehrssituationen zu erfassen und entsprechend zu reagieren. Dies
hat der Beschwerdeführer zweifelsohne unterlassen. Der Umstand, dass Art. 26
SVG gegenüber Kindern besondere Vorsicht gebietet, ändert daran nichts. Die
Pflicht zur besonderen Vorsicht gegenüber Kindern entbindet den Motorfahrzeug -
lenker nicht davon, auch die unmittelbar vor ihm befindlichen Fahrzeuge im Auge
zu behalten. Weder die Reduktion der Busse im Einspracheverfahren von Fr. 500.–
auf Fr. 300.– noch der Umstand, dass Bussen bis Fr. 300.– auch im Ordnungsbus-
senverfahren ausgesprochen werden können, lassen die Verkehrsregelverletzung
als geradezu leicht erscheinen. Es kann im übrigen hinsichtlich der Schwere der
Gefährdung bzw. der Qualifikation der Verkehrsregelverletzung auf die zutreffenden
Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden (E. 4c). Kann die Verkehrsregelver-
letzung nicht als leicht qualifiziert werden, ist eine blosse Verwarnung ausgeschlos-
sen. Folglich ist der Ausweisentzug rechtmässig. Da die Entzugsdauer auf das Mi-
nimum von einem Monat festgesetzt wurde, ist die Beschwerde als unbegründet
abzuweisen.

34

Art.16 Abs. 2, Art.16a Abs.1, 2 und 3 SVG (SR 741.01); Art. 49 StGB 
(SR 311.0). Begeht eine Fahrzeuglenkerin mit ungetrübtem automobilisti-
schem Leumund kurz hintereinander zwei Geschwindigkeitsüberschreitun-
gen innerorts von 18 und 19 km/h und liegt eine natürliche Handlungsein-
heit vor, ist sie zu verwarnen. Eine Ahndung mit einem Führerausweisent-
zug würde zu einer unzulässigen Verschärfung der Massnahmeart führen.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung IV, 23. September 2010
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X überschritt am 20.Oktober 2009 um 11.23 Uhr mit einem Personenwagen die
zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h um 19 km/h. Eine Viertelstunde spä-
ter, um 11.38 Uhr, fuhr sie an derselben Stelle – diesmal jedoch in entgegengesetz-
ter Fahrtrichtung – um 18 km/h zu schnell.

Aus den Erwägungen:
2. Gemäss Art.16 Abs. 2 des Strassenverkehrsgesetzes (SR 741.01, abgekürzt

SVG) wird nach Widerhandlungen gegen die Strassenverkehrsvorschriften, bei de-
nen das Verfahren nach dem Ordnungsbussengesetz (SR 741.03, abgekürzt OBG)
ausgeschlossen ist, der Lernfahr- oder Führerausweis entzogen oder eine Verwar-
nung ausgesprochen. Das Gesetz unterscheidet zwischen leichten (Art.16a SVG),
mittelschweren (Art.16b SVG) und schweren Widerhandlungen (Art.16c SVG). Eine
leichte Widerhandlung begeht, wer durch Verletzung von Verkehrsregeln eine ge-
ringe Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft und ihn dabei nur ein leichtes Ver-
schulden trifft (Art.16a Abs.1 lit. a SVG). Ist die Verletzung der Verkehrsregeln grob
und wird dadurch eine ernstliche Gefahr für die Sicherheit anderer hervorgerufen
oder in Kauf genommen, ist die Widerhandlung schwer (Art.16c Abs.1 lit. a SVG).
Eine mittelschwere Widerhandlung begeht, wer durch Verletzung von Verkehrsre-
geln eine Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft oder in Kauf nimmt (Art.16b
Abs.1 lit. a SVG). Von einer mittelschweren Widerhandlung ist immer dann auszu-
gehen, wenn nicht alle privilegierenden Elemente einer leichten und nicht alle qua-
lifizierenden einer schweren Widerhandlung erfüllt sind (vgl. Botschaft, in: BBl
1999, S. 4487). 

3. Die Rekurrentin bestreitet nicht, am 20.Oktober 2009 die signalisierte
Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h innert 15 Minuten zweimal überschritten zu
haben; das erste Mal um 19 km/h und das zweite Mal in entgegengesetzter Rich-
tung um 18 km/h. Damit hat sie das Signal «Tempo-30-Zone» im Sinn von Art. 22a
der Signalisationsverordnung (SR 741.21, abgekürzt SSV) missachtet und Art. 27
Abs.1 SVG, wonach Signale und Markierungen zu befolgen sind und den allgemei-
nen Regeln vorgehen, verletzt. Ohne Belang ist der Hinweis der Rekurrentin, sie
habe die früher geltende Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h nicht verletzt. Das
Signal «Tempo-30-Zone» ist im Gegensatz zu den übrigen runden Geschwindig-
keitssignalisationen durch seine grossformatige, rechteckige Ausgestaltung ent-
sprechend auffällig (vgl. Anhang 2 zur SSV, 2.59.1; Urteil des Bundesgerichts
6B_808/2007 vom 15. April 2008, E. 2.3). Zudem sind die Übergänge vom übrigen
Strassennetz in die Tempo-30-Zone deutlich erkennbar. Die Ein- und Ausfahrten der
Zone sind durch eine kontrastreiche Gestaltung so zu verdeutlichen, dass die Wir-
kung eines Tores entsteht (vgl. Art. 5 Abs.1 der Verordnung über die Tempo-30-Zo-
nen und die Begegnungszonen, SR 741.213.3). Weder aus den Akten noch aus
den Vorbringen im Rekurs ergeben sich konkrete Hinweise auf eine mangelhafte
Signalisation der Tempo-30-Zone. Im Übrigen ist davon auszugehen, dass die Re-
kurrentin ihren Sohn an diesem Tag nicht zum ersten Mal aus der Spielgruppe ab-
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holte und ortskundig war. Damit sind keine nachvollziehbaren Gründe ersichtlich,
aus denen sich die Rekurrentin im Geltungsbereich der allgemeinen Höchstge-
schwindigkeit von 50 km/h wähnen durfte. 

4. Zur Sanktionierung von Geschwindigkeitsüberschreitungen hat die Recht -
sprechung im Interesse der rechtsgleichen Behandlung Grenzwerte festgelegt.
Nach der Bundesgerichtspraxis ist eine leichte Widerhandlung im Sinne von
Art.16a Abs.1 lit. a SVG gegeben, wenn die Geschwindigkeitsüberschreitung nur
leicht über den Widerhandlungen nach Anhang I der Ordnungsbussenverordnung
(SR 741.031, abgekürzt OBV) liegt (BGE 128 II 86 E. 2). Dies bedeutet eine Über-
schreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit innerorts um 16 bis 20 km/h
(Heimgartner/Schönknecht, Administrativmassnahmen bei Geschwindigkeitsüber-
schreitungen nach bisherigem und neuem Recht – eine Übersicht, in: René Schaff-
hauser (Hrsg.), Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht, 2005, S. 233). Die Vorinstanz
hat demnach zu Recht festgestellt, dass die beiden Geschwindigkeitsüberschrei-
tungen von 19 km/h und 18 km/h leichte Widerhandlungen im Sinne von Art.16a
Abs.1 lit. a SVG darstellen, zumal nichts vorgebracht wurde, was auf ein erhöhtes
Verschulden oder eine grosse Gefährdung schliessen liesse (vgl. BGE 124 II 97
E. 2c). 

5. Zu klären bleibt, welche Administrativmassnahmen diese Verstösse nach
sich ziehen. 

a) Bei einer leichten Widerhandlung wird gemäss Art.16a Abs. 2 SVG der Füh-
rerausweis für mindestens einen Monat entzogen, wenn in den vorangegangenen
zwei Jahren der Ausweis entzogen war oder eine andere Administrativmassnahme
verfügt wurde; andernfalls ist die fehlbare Person zu verwarnen (Art.16a Abs. 3
SVG). Die Vorinstanz bestätigt, dass der Leumund der Rekurrentin ungetrübt ist.
Ein Führerausweisentzug kann demnach nicht auf Art.16a Abs. 2 SVG abgestützt
werden. 

b) Die Vorinstanz geht davon aus, dass die beiden Überschreitungen der signa-
lisierten Höchstgeschwindigkeit im Lichte von Art. 49 des Schweizerischen Straf-
gesetzbuches (SR 311.0, abgekürzt StGB) zu betrachten und aufgrund der Tatmehr-
heit mit einem Ausweisentzug von einem Monat zu ahnden seien. Die Rekurrentin
hält eine analoge Anwendung von Art. 49 StGB demgegenüber für ausgeschlos-
sen. Art.16a Abs. 2 SVG sei diesbezüglich klar und ein Entzug nicht zulässig. We-
der sei der Ausweis bereits einmal entzogen worden noch liege eine Administrativ-
massnahme vor. Die zwei Übertretungen hätten sich innert 15 Minuten ereignet.
Da in der Zwischenzeit keine Verwarnung erfolgt sei, könne keine Rede von einer
Wiederholungstat sein. 

aa) Nach Art. 49 Abs.1 StGB ist ein Täter, welcher durch eine oder mehrere
Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, für die
schwerste Straftat zu bestrafen; die Strafe ist angemessen zu erhöhen, jedoch darf
das Höchstmass der angedrohten Strafe maximal um die Hälfte erhöht werden und
das gesetzliche Höchstmass ist zu beachten (BGE 120 Ib 54 E. 2a). Art. 49 StGB ist

72

GVP 2010  Nr. 34 Gerichtspraxis



analog anzuwenden, wenn mehrere administrativrechtliche Führerausweisentzugs-
gründe nach Art.16 Abs. 3 und 4 SVG vorliegen (BSK Strafrecht I-Ackermann,
Art. 49 N 40; Urteil des Bundesgerichts 6A.74/2005 vom 15.März 2006, E. 5.3).
Folglich ist nicht für jede Verkehrsregelverletzung eine einzelne Massnahme anzu-
ordnen. Vielmehr ist die für die schwerere Verletzung verfügte Massnahme ange-
messen zu verschärfen, um so zu einer Gesamtstrafe zu gelangen, welche allen
Verfehlungen Rechnung trägt (Urteil des Bundesgerichts vom 8. Januar 1999 in Sa-
chen M.B., S. 4). Da im strafrechtlichen Geltungsbereich von Art. 49 Abs.1 StGB
das Gericht in jedem Fall an das gesetzliche Höchstmass einer Strafart gebunden
ist (BSK Strafrecht I-Ackermann, Art. 49 N 50; Urteil des Bundesgerichts
6S. 270/2006 vom 5. September 2006, E. 5.2), die Erhöhung der Strafe mithin nicht
zu einer schärferen Strafart führen darf, ist es nicht zulässig, im analogen Anwen-
dungsbereich der strassenverkehrsrechtlichen Administrativmassnahmen zwei, je
mit einer Verwarnung zu ahndende Widerhandlungen mit einem Entzug des Füh-
rerausweises zu sanktionieren. Gegen eine solche Änderung der Massnahmeart
spricht im Übrigen auch Art.16a SVG selbst, nach dessen klarem Wortlaut ein Ent-
zug des Führerausweises anstelle einer Verwarnung einzig dann möglich ist, wenn
in den zwei, einer leichten Widerhandlung vorangegangenen Jahren der Ausweis
bereits entzogen war oder eine andere Administrativmassnahme verfügt wurde.
Der Rekurs ist aber auch noch aus einem anderen Grund gutzuheissen.

bb) Art. 49 Abs.1 StGB gelangt nicht zur Anwendung, wenn die verschiedenen
Handlungen als natürliche Handlungseinheit und folglich als eine Tat zu betrachten
sind (Trechsel/Noll, Schweizerisches Strafrecht AT I, 5. Aufl. 1998, S. 279 f.). Eine
strafbare Handlung im Sinne einer natürlichen Handlungseinheit liegt dann vor,
wenn das gesamte, auf einem einheitlichen Willensakt (einheitliches Ziel, einmali-
ger Entschluss) beruhende Tätigwerden des Täters kraft eines engen räumlichen
und zeitlichen Zusammenhangs der Einzelakte bei natürlicher Betrachtungsweise
objektiv noch als ein einheitliches, zusammenhängendes Geschehen erscheint
(BGE 118 IV 91 E. 4a mit Hinweisen). Die Rekurrentin hat die zulässige Höchstge-
schwindigkeit innerhalb von 15 Minuten zweimal überschritten, als sie ihren Sohn
aus der Spielgruppe in S-R abholte und sicherstellen wollte, vor der Rückkehr ihrer
Tochter (1. Klasse) aus der Schule wieder zu Hause zu sein. Dieser Sachverhalt
wird von der Vorinstanz nicht bestritten. Die Rekurrentin weist in den identischen
Aussagen zu den beiden Übertretungsanzeigen darauf hin, die zwei Übertretungen
stünden in direktem Zusammenhang. Die Fahrt vom Wohnort der Rekurrentin bis
ins Zentrum von S-R dauert ca. 11 Minuten (Distanz 2,85 km), davon ca. 9 Minuten
(Distanz 1,72 km) bis zum Standort des Verkehrsüberwachungsgerätes (vgl.
www.ch.map24.com). Sie passierte dieses um 11.23 Uhr auf dem Hinweg und um
11.38 Uhr auf dem Rückweg, so dass sie aufgrund ihrer glaubhaften Schilderung
des Handlungsablaufes um ca. 11.47 Uhr wieder zu Hause angekommen sein dürf-
te, um ihre Tochter in Empfang zu nehmen. Die Rekurrentin wählte sowohl für die
Hin- als auch für die Rückfahrt den kürzesten und schnellsten Weg. Nur so war es
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möglich, ihre Geschwindigkeit zweimal am gleichen Punkt zu erfassen. Die kurze
Verweildauer im R-Quartier (ca. 10 Minuten) lässt darauf schliessen, dass sie nur
den Sohn abholte und nicht noch anderes erledigte. Die beiden Überschreitungen
geschahen folglich in einem sowohl zeitlich als auch räumlich sehr eng begrenzten
Zusammenhang mit dem einheitlichen Ziel, den Sohn rechtzeitig vor der Rückkehr
der Tochter nach Hause zu bringen. Es ist davon auszugehen, dass dieses Ziel den
Entschluss prägte, möglichst schnell zu fahren und das überhöhte Tempo während
der Hin- und Rückfahrt aufrechtzuerhalten. Der innerlich verspürte zeitliche Druck
reduzierte sich offensichtlich auf dem Rückweg nicht; die gemessenen Geschwin-
digkeiten differierten nur um 1 km/h. Somit ist es wahrscheinlich, dass die gesam-
te Fahrt von dem ursprünglich gefassten, einmaligen Entschluss, rechtzeitig wieder
zu Hause zu sein, dominiert wurde. Wenn die beiden Geschwindigkeitsüberschrei-
tungen in einem derart klar erkennbaren, sehr engen Zusammenhang stehen, sind
sie als Teilstücke eines Ganzen zu betrachten (vgl. Ph.Weissenberger, Die Zumes-
sung des Warnungsentzugs von Führerausweisen nach der neueren Praxis des
Bundesgerichts, SJZ 1999, 516; Urteil des Bundesgerichts 6S.134/1998 vom 2. Ju-
li 1998). Hinzu kommt, dass sie gleichartig und gegen dasselbe Rechtsgut, nämlich
die Verkehrssicherheit, gerichtet sind (vgl. KGE ZS vom 6. Februar 2007 i. S. Staats-
anwaltschaft gegen S.M. und T. Y; BGE 120 IV 6 E. 2b). Folglich ist von einer natür-
lichen Handlungseinheit auszugehen, welche die Anwendung von Art. 49 StGB
ausschliesst. Wie es sich verhalten würde, wenn die beiden Fahrten zeitlich weiter
auseinander lägen, kann offen bleiben. 

Dementsprechend handelt es sich bei den beiden Überschreitungen von 19
km/h und 18 km/h um eine einfache Tatbegehung. Sie sind insgesamt als leichte
Widerhandlung im Sinn von Art.16a SVG zu qualifizieren. Für einen Entzug des
Führerausweises gemäss Art.16a Abs. 2 SVG fehlt die gesetzliche Grundlage, da
der Rekurrentin in den vergangenen zwei Jahren weder der Ausweis entzogen war
noch eine andere Administrativmassnahme verfügt wurde; deshalb ist eine Verwar-
nung gemäss Art.16a Abs. 3 SVG auszusprechen. 

35

Art.16a SVG (SR 741.01). Die Anordnung und Aufhebung von Auflagen fal-
len im Unterschied zur Verwarnung oder zum Warnungsentzug nicht unter
den Begriff «andere Administrativmassnahmen» im Sinne von Art.16a
Abs. 2 SVG. Sie lösen keine zweijährige Bewährungsfrist aus und bewirken
deshalb nicht, dass eine neuerliche leichte Widerhandlung gegen Strassen-
verkehrsvorschriften zu einem Führerausweisentzug führt. Der Fahrzeug -
lenker ist in einem solchen Fall wie ein Ersttäter zu behandeln und zu ver-
warnen.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung IV, 25. November 2010
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Nach einer spezialärztlichen Begutachtung wurde der Führerausweis am 22.No-
vember 2006 mit Auflagen versehen und am 7.Dezember 2006 mit Wirkung ab
13. Juli 2006 für die Dauer von acht Monaten entzogen. Mit den Auflagen wurde X
verpflichtet, verschiedene Blutparameter monatlich ärztlich bestimmen zu lassen,
ein Motorfahrzeug nur noch in absolut alkoholfreiem Zustand zu lenken und alle
sechs Monate die Berichte der betreuenden Stelle über die Resultate der kontrol-
lierten Abstinenz einzureichen. Aufgrund des positiven hausärztlichen Berichtes
wurden diese Auflagen am 23.November 2007 mit sofortiger Wirkung aufgeho-
ben. Am 9.November 2009 wurde X von einer mobilen Polizeipatrouille kontrolliert,
als er einen Personenwagen lenkte. Zwei Atemlufttests ergaben eine Blutalkohol-
konzentration von mindestens 0,75 Gewichtspromille. 

Aus den Erwägungen:
3. Angesichts der Feststellung in der rechtskräftigen Bussenverfügung des

Untersuchungsamts Uznach vom 4.Dezember 2009 bestreitet der Rekurrent zu
Recht nicht, am 9.November 2009 ein Fahrzeug in angetrunkenem Zustand ge-
lenkt zu haben. Die von ihm anerkannte Messung ergab eine Blutalkoholkonzentra-
tion von 0,75 Promille. Damit hat er Art. 31 Abs. 2 SVG verletzt, wonach als fahrun-
fähig gilt und somit kein Fahrzeug führen darf, wer unter anderem wegen Alkohol-
einflusses nicht über die erforderliche körperliche und geistige Leistungsfähigkeit
verfügt. Gemäss Art.1 Abs.1 der Verordnung der Bundesversammlung über Blutal-
koholgrenzwerte im Strassenverkehr (SR 741.13) gilt die Fahrunfähigkeit wegen Al-
koholeinwirkung in jedem Fall als erwiesen, wenn der Fahrzeugführer oder die
Fahrzeugführerin eine Blutalkoholkonzentration von 0,5 oder mehr Gewichtspromil-
le aufweist oder eine Alkoholmenge im Körper hat, die zu einer solchen Blutalko-
holkonzentration führt. Als qualifiziert gilt eine Blutalkoholkonzentration von 0,8 Pro-
mille oder mehr (Abs. 2).

4. Gemäss Art.16a Abs.1 lit. b SVG begeht eine leichte Widerhandlung gegen
die Strassenverkehrsvorschriften, wer in angetrunkenem Zustand, jedoch nicht mit
einer qualifizierten Blutalkoholkonzentration ein Motorfahrzeug lenkt und dabei kei-
ne anderen Widerhandlungen gegen die Strassenverkehrsvorschriften begeht.
Nach einer leichten Widerhandlung wird der Führerausweis entzogen, wenn in den
vorangegangenen zwei Jahren der Führerausweis entzogen war oder eine andere
Administrativmassnahme verfügt wurde (Art.16a Abs. 2 SVG); andernfalls wird sie
verwarnt (Art.16a Abs. 3 SVG).

. . .
aa) Nach Art.16a Abs. 2 SVG wird dem Fahrzeuglenker der Lernfahr- oder Füh-

rerausweis für mindestens einen Monat entzogen, wenn der Ausweis in den ver-
gangenen zwei Jahren entzogen war oder eine andere Administrativmassnahme
verfügt wurde. Was unter den anderen Administrativmassnahmen zu verstehen ist,
führt das Gesetz nicht aus. Im Sinne einer Generalklausel weitet es den Anwen-
dungsbereich aber auf sämtliche Administrativmassnahmen aus (vgl. Giger, Komm.
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SVG, Art.16a N 6). Ein so weitgehendes Verständnis würde allerdings dazu führen,
dass beispielsweise auch jener Fahrzeuglenker als Rückfalltäter behandelt wird,
dem innerhalb der Zweijahresperiode der Führerausweis aufgrund gesundheitlicher
Probleme gemäss Art.16d Abs.1 lit. a SVG vorübergehend entzogen war. Dass
durch diese medizinisch indizierte Massnahme ein Rückfalltatbestand begründet
wird, kann jedoch nicht Sinn und Zweck dieser Norm sein. In der Botschaft zur Än-
derung des Strassenverkehrsgesetzes vom 31.März 1999 (BBl 1999, 4462, 4486 f.)
steht, dass eine Person, die sich während zwei Jahren nach einem Entzug oder
 einer Verwarnung unauffällig verhalte, bei einer neuen Widerhandlung grundsätz-
lich wie ein Ersttäter zu behandeln sei. Im Gegenzug dürfe aber eine zweite leich-
te Widerhandlung innert zwei Jahren nicht wieder eine Verwarnung zur Folge ha-
ben. Offensichtlich will der Gesetzgeber unter den in Art.16a Abs. 2 und 3 SVG auf-
geführten Administrativmassnahmen nur jene verstanden wissen, die aufgrund ei-
ner mindestens leichten (ersten) Widerhandlung verfügt wurden (vgl.
R. Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgeset-
zes, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2003, St.Gallen 2003, S.184).

. . .
cc) Streitig ist, ob die am 22.November 2006 verfügten Auflagen als «andere

Administrativmassnahme» im Sinne von Art.16a Abs. 2 SVG zu qualifizieren sind
und ob deren Anordnung oder Aufhebung die zweijährige Bewährungsfrist auslöst.

Art.104b Abs. 3 SVG zählt alle von schweizerischen Behörden verfügten oder
von ausländischen Behörden gegen Personen mit Wohnsitz in der Schweiz ange-
ordneten Administrativmassnahmen auf, welche im Administrativmassnahmenre-
gister einzutragen sind. Darunter fallen unter anderem auch Auflagen (lit. g). Die
Aufhebung oder Abänderung solcher Massnahmen werden ebenfalls ausdrücklich
erwähnt (lit. m). Es ist zu prüfen, ob daraus abgeleitet werden kann, dass die am
23.November 2007 durch die Vorinstanz verfügte Aufhebung der Auflagen als «an-
dere Administrativmassnahme» im Sinn von Art.16a Abs. 2 SVG zu verstehen ist
und damit die zweijährige Bewährungszeit auszulösen vermag.

Die Vorinstanz verfügte die Auflagen, weil sie missbräuchlichen beziehungs-
weise schädlichen Alkoholkonsum und somit eine Krankheit im medizinischen Sin-
ne vermutete (vgl. B. Liniger, Verkehrsmedizin: Fahreignungsbegutachtung und
Auflagen, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2004, St.Gallen 2004, S. 84). Sie
dienten dazu, das grösstmögliche Mass an Verkehrssicherheit zu gewährleisten.
Die Fahreignung des Rekurrenten wurde aus medizinischer Sicht nur mit Auflagen
befürwortet, nicht aber vollständig verneint; sonst hätte der Führerausweis auf un-
bestimmte Zeit entzogen werden müssen. Die gegenüber ihm verfügten Auflagen
stellen folglich nichts anderes dar, als eine mildere Form des Sicherungsentzugs
(vgl. B. Liniger, Aktuelle Fragen des Administrativmassnahmenrechts des SVG – ein
interdisziplinärer Diskurs, Sicht der Verkehrsmedizin, in: Jahrbuch zum Strassenver-
kehrsrecht 2005, St.Gallen 2005, S. 83). Diese Massnahme dient somit einer ande-
ren Zielsetzung als der Warnungsentzug und die Verwarnung, welche Verwaltungs-
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massnahmen mit präventivem und erzieherischem Charakter sind. Insbesondere
der vorübergehende Entzug des Führerausweises soll eine fühlbare Warnung an je-
ne Motorfahrzeuglenker sein, die es an Sorgfalt und Rücksichtnahme im Strassen-
verkehr fehlen lassen. Der fehlbare Lenker soll zu mehr Verantwortung erzogen
und dadurch von weiteren Verkehrsdelikten abgehalten werden. Die mit dem War-
nungsentzug angestrebte Einsicht und Besserung kann aber nur zum Tragen kom-
men, wenn die begangene Verkehrsregelverletzung dem Lenker vorgeworfen wer-
den kann, ihn dafür also ein Verschulden trifft (BGE 133 II 331 E. 4.2; BGE 129 II 92
E. 2.1). Der Führerausweis muss dem Betroffenen nach Ablauf der Entzugsdauer
ohne weiteres, also auch ohne Überprüfung der Wirksamkeit der Massnahme, wie-
der ausgehändigt werden. Dies ist aber nur möglich, wenn die Fahreignung gege-
ben ist. Vor diesem Hintergrund ist es gerechtfertigt, dem fehlbaren Lenker nach
Ablauf der Entzugsdauer eine Bewährungsfrist aufzuerlegen, innerhalb welcher er
beweisen muss, dass die erhoffte Besserung auch wirklich eingetreten ist. Anders
stellt sich die Situation beim Sicherungsentzug dar. Er dient dazu, den Verkehr von
Fahrzeuglenkern, die aus medizinischen oder charakterlichen Gründen, wegen
Trunksucht oder anderer Süchte oder wegen einer anderen Unfähigkeit zum Füh-
ren eines Motorfahrzeugs nicht geeignet sind, freizuhalten (BGE 131 II 248 E. 4).
Können die Eignungsmängel, wie das beim Rekurrenten der Fall war, therapeutisch
kompensiert werden, sind auch mildere Massnahmen denkbar (vgl. R. Schaffhau-
ser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Bd. III, Die Administra-
tivmassnahmen, Bern 1995, S.73). Die Vorinstanz hat dem Rekurrenten zur Sicher-
stellung der Fahreignung verschiedene, zeitlich nicht begrenzte Auflagen gemacht.
Nach dem günstigen Verlauf der Therapie verfügte sie rund ein Jahr später deren
Aufhebung. Dabei hat sie hoheitlich festgestellt, dass der Eignungsmangel beho-
ben ist (vgl. R. Schaffhauser, a. a.O., S.148) und der Rekurrent die Voraussetzun-
gen zur uneingeschränkten Führung von Fahrzeugen der entsprechenden Katego-
rie erfüllt (Art. 24e Abs.1 der Verordnung über die Zulassung von Personen und
Fahrzeugen zum Strassenverkehr [SR 741.51, abgekürzt VZV]). Anders als der mit
einem Warnungsentzug belastete Lenker hat er bei Beendigung der Massnahme
bereits bewiesen, dass die beabsichtigte Wirkung, die medizinische Heilung, erzielt
worden ist. 

Somit unterscheiden sich Administrativmassnahmen mit Warnungscharakter
von denjenigen mit Sicherungscharakter. Während Warnungsentzug und Verwar-
nung den Lenker zu verantwortungsvollem Verhalten anhalten sollen, dienen Siche-
rungsentzug und Auflagen der Fernhaltung eines ungeeigneten Fahrzeuglenkers
vom Strassenverkehr beziehungsweise der Erhaltung der Fahreignung. Diese
unterschiedlichen Zielsetzungen rechtfertigen auch unterschiedliche Rechtsfolgen.
Wer eine Warnung erhält, soll sich bewähren und beweisen, dass er sein Verhalten
geändert hat. Dazu dient die zweijährige Probezeit. Wer aber wegen Alkoholmiss-
brauchs in seiner Fahreignung eingeschränkt ist und deshalb Auflagen erfüllen
muss oder gar die Fahrerlaubnis verliert, hat sich nicht primär zu bewähren; im Hin-
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blick auf eine Wiedererteilung des Führerausweises ist er vielmehr gehalten, alles
in seiner Macht Stehende zu unternehmen, um das festgestellte Defizit zu beseiti-
gen oder mit geeigneten Massnahmen zu kompensieren. Die Aufhebung von Auf-
lagen oder die Wiedererteilung des Führerscheins wird erst dann verfügt, wenn
feststeht, dass dieses Ziel erreicht worden ist. Folglich bildet die ärztlich bestätigte
Zielerreichung den Prüfpunkt und nicht, wie bei den Warnmassnahmen, der Ablauf
einer vorher festgelegten Frist.

dd) Zusammenfasssend ist festzuhalten, dass es sich bei den von der Vorin-
stanz verfügten Auflagen um Administrativmassnahmen handelt. Sie sind aber
nicht als Instrument der Erziehung oder Warnung zu verstehen, sondern als Siche-
rungsinstrument. Somit lösen sie, anders als die Verwarnung oder der Warnungs-
entzug, weder bei der Anordnung noch bei der Aufhebung eine zweijährige Bewäh-
rungsfrist im Sinne vom Art.16a Abs. 2 und 3 SVG aus. Damit ist auch der bereits
erwähnten Absicht des Gesetzgebers Genüge getan, wonach im Sinne von Art.16a
Abs. 2 SVG bestraft werden soll, wer sich in den vorangegangenen zwei Jahren
 eine leichte Widerhandlung zu Schulden kommen liess.

b) Nachdem feststeht, dass die am 23.November 2007 verfügte Aufhebung der
Auflagen keine andere Administrativmassnahme im Sinne von Art.16a Abs. 2 SVG
darstellt, ist der Rekurrent im Zusammenhang mit der Trunkenheitsfahrt vom 9.No-
vember 2009 wie ein Ersttäter zu behandeln und nach Art.16a Abs. 3 SVG zu ver-
warnen.

9. Raumplanung und Baurecht

36

Art. 2 Abs.1 RPG (SR 700); Art.18m Abs.1 EBG (SR 742.101). Ein Bauge-
such für ein Vorhaben innerhalb des Baugebiets (SBB-Areal) kann nicht mit
der Begründung abgewiesen werden, die konkrete Bauzone sei noch nicht
definiert. Das Gesuch ist vorerst zu sistieren, bis die zuständige Behörde
im betroffenen Gebiet die fehlende Planungsgrundlage geschaffen bzw.
 einen entsprechenden Teilzonenplan erlassen hat, so dass das Gesuch be-
urteilt werden kann.

Verwaltungsgericht, 16. Dezember 2010

Die SBB sind Eigentümer der Parzelle Nr. 5676 in Gossau. Das Grundstück mit
 einer Fläche von 21 610 m2 umfasst den westlichen Teil des Bahnhofareals und ist
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u. a. mit dem Bahnhofsgebäude, einem Güterschuppen, Geleiseanlagen und Per-
rons sowie Parkplätzen und Velounterständen überbaut. Nach dem Zonenplan der
Stadt Gossau ist das Grundstück keiner Nutzungszone zugewiesen, sondern als
hellgraue Fläche mit dem Hinweis «Verkehrsfläche VF» ausgeschieden. Die SBB
reichten am 6.Mai 2009 ein Baugesuch für einen eingeschossigen Verkaufspavillon
von insgesamt 300 m2 Fläche ein. Nebst einem Convenience Shop soll der geplan-
te Pavillon Lager- und Umschlagsflächen sowie eine gedeckte Aussenwirtschaft
beinhalten. Die Baukommission Gossau wies das Gesuch ab. Die SBB erhoben Re-
kurs, der vom Baudepartement abgewiesen wurde. Dagegen gelangten die SBB an
das Verwaltungsgericht. Dieses hat die Beschwerde gutgeheissen.

Aus den Erwägungen:
3. Gemäss Art.75 BV obliegt die Raumplanung den Kantonen, der Bund legt de-

ren Grundsätze fest. Der Bereich des Eisenbahnverkehrs dagegen ist Sache des
Bundes (Art. 87 BV). Dem Bund wurde dabei eine umfassende Gesetzgebungs-
kompetenz mit nachträglich derogatorischer Kraft zugewiesen (P. Hänni, Planungs -,
Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 5. Aufl., Bern 2008, S. 471).

3.1. Soweit ein eidgenössisches Spezialgesetz die Projektierung und Bewilli-
gung bestimmter Anlagen in formeller und materieller Hinsicht festlegt und dafür
ein Verfahren vorsieht, welches die verfassungsrechtlich gebotene Berücksichti-
gung der Landes-, Regional- und Ortsplanung ermöglicht, haben die allgemeinen
Bestimmungen des RPG zurückzutreten. Eine derartige Sonderbestimmung verkör-
pert Art.18 EBG (Tschannen/Mösching, Bauen auf Bahnarealen, Die Abgrenzung
der Bau- und Planungshoheit von Bund und Kantonen im Bereich der Eisenbahnen,
in: VLP-ASPAN, Raum & Umwelt, November Nr. 6/09, S. 2 f. mit Hinweisen). Dem-
nach dürfen Bauten und Anlagen, die ganz oder überwiegend dem Bau und dem
Betrieb einer Eisenbahn dienen, nur mit einer eidgenössischen Plangenehmigung
erstellt oder geändert werden. Die Plangenehmigungsverfügung gilt als Baubewilli-
gung (Art. 6 Abs. 6 der Eisenbahnverordnung, SR 742.141.1). Kantonale Bewilligun-
gen und Pläne sind nicht nötig. Das kantonale Recht ist zu berücksichtigen, soweit
es das Eisenbahnunternehmen in der Erfüllung seiner Aufgaben nicht unverhältnis-
mässig einschränkt (Art.18 Abs. 4 EBG).

3.2. Demgegenüber sind die Erstellung und Änderung von Bauten und Anlagen,
die nicht ganz oder überwiegend dem Bahnbetrieb dienen (Nebenanlagen), nach
kantonalem Recht zu beurteilen (Art.18m Abs.1 EGB). Darunter fallen alle Anlagen,
die für den Betrieb der Bahn unnötig sind, ferner Projekte für Drittpersonen (Hänni,
a. a.O., S. 476). Häufiger Anwendungsfall von Art.18m Abs.1 EBG sind Mobilfunk-
anlagen, die nicht überwiegend dem Bahnbetrieb dienen (BGE A.140/2003 vom
18.März 2004, E. 2). Die betroffene Bahnunternehmung und die Bundesbehörde
verfügen bei der Bewilligung dieser Anlagen über verschiedene Mitwirkungsrechte
(Art.18m EGB). Für die Frage nach dem durchzuführenden Baubewilligungsverfah-
ren spielt es keine Rolle, dass Bahnunternehmen nach Art. 39 EBG gestattet ist,
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auf dem Bahnhofareal Nebenbetriebe in einem eingeschränkten Rahmen zu kom-
merziellen Zwecken zu errichten, auf welche die Vorschriften von Kantonen und
Gemeinden über die Öffnungs- und Schliessungszeiten keine Anwendung finden.

3.3. Der vorliegende Convenience Shop dient offensichtlich nicht dem Bahnbe-
trieb und verfügt sowohl baulich als auch funktional über ein selbstständiges
Schicksal. Damit ist zu Recht unbestritten, dass die Bewilligung des Verkaufspavil-
lons samt Nebenflächen und Aussenrestaurant als Nebenbetrieb dem kantonalen
Recht untersteht.

4. Eine Baubewilligung ist zu erteilen, wenn keine im öffentlichen Recht be-
gründeten Hindernisse vorliegen (Art. 87 Abs.1 BauG).

4.1. Erste und zentrale Voraussetzung einer ordentlichen Baubewilligung ist,
dass die Bauten und Anlagen dem Zweck der Nutzungszone entsprechen (Art. 22
Abs. 2 lit. a RPG). Der Zweck der Nutzungszonen ergibt sich aus der Umschreibung
der Zonenart. Bauten und Anlagen müssen der Nutzung dienen, für welche die Zo-
ne bestimmt ist. Zonenkonformität im Sinn des Bundesrechts setzt einen funktio-
nalen Zusammenhang zwischen Bauvorhaben und Zonenzweck voraus (B.Heer,
St.Gallisches Bau- und Planungsrecht, Bern 2003 Rz. 359 f.). Ausnahmebewilligun-
gen für zonenwidrige Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzone bestimmen sich
nach Art. 24 ff. RPG, während Ausnahmen innerhalb der Bauzone das kantonale
Recht regelt (Art. 23 RPG).

4.1.1. Die vorrangige Zuständigkeit des Bundes bei der Beplanung und Bewilli-
gung von Bauten und Anlagen auf Bahnarealen hat zur Folge, dass Bahnhofsliegen-
schaften in der Regel im kommunalen Nutzungsplan keiner bestimmten Nutzungs-
zone zugewiesen werden. In diesem Fall werden Eisenbahnareale und Geleisean-
lagen in den Nutzungsplänen wie die übrigen Verkehrsflächen (Strassen, Plätze und
Flugplätze) als weisse oder hellgraue Flächen dargestellt. Der Verzicht auf eine
 eigene Beplanung dieser Gebiete durch die Gemeinde, die ohnehin nur für allfällige
betriebsfremde Nutzungen des Bodens Wirkung entfalten könnte, ist daher nicht
als bewusster Ausschluss des Gebiets aus der umgebenden Bauzone bzw. als Zu-
weisung zur Nichtbauzone «übriges Gemeindegebiet» zu verstehen (GVP 2006
Nr. 34 S.145, BGE 1C_484/2009 vom 21.Mai 2010, E. 4.1, jeweils mit Hinweisen).

4.1.2. Die fehlende zonenplanmässige Flächenwidmung stellt die kommunale
Baubewilligungsbehörde bei einem Baugesuch für eine Nebenanlage auf dem
Bahn areal vor das Problem, dass sie die Zonenkonformität des Bauvorhabens nicht
aus dem Nutzungsplan ablesen kann. Diese Schwierigkeit kann vermieden werden,
wenn solche dem Eisenbahnverkehr gewidmeten weissen Flächen vorsorglich
 einer Zone zugewiesen und allenfalls Sondernutzungspläne erlassen werden. Die
überlagernden Zonenpläne und vorsorglichen Sondernutzungspläne entfalten dabei
aber bloss für allfällige betriebsfremde Bauten und Anlagen auf Bahnanlagen sowie
betriebsfremde Teile von Eisenbahnanlagen unmittelbar rechtsverbindliche Wir-
kung, sofern sich diese aus der Eisenbahnanlage herauslösen lassen. Darüber hin-
aus wirkt die vorsorgliche Planung als blosse Interessenbekundung, deren Beach-
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tung durch den Bund rechtlich freigestellt bleibt (Tschannen/Mösching, a. a.O.,
S.11 ff.).

4.1.3. Liegt keine solche vorsorgliche Beplanung vor, ist als erstes darüber zu
entscheiden, ob das betroffene Grundstück zur Bauzone gehört oder nicht. Bauzo-
nen umfassen Land, das sich für die Überbauung eignet und weitgehend überbaut
ist (Art.15 lit. a RPG). Die Zugehörigkeit eines Grundstücks zum Bau- oder Nicht-
baugebiet bestimmt sich nach den konkreten Umständen, wie das Gebiet zu Zwe-
cken des Bahnbetriebs bereits überbaut ist, wie es inmitten von Bauzonen liegt
und wie es im Richtplan zum Siedlungsgebiet zugeordnet ist (BGE A.140/2003 vom
18.März 2004, E. 2.5). Massgebend ist eine parzellenübergreifende, gebietsbezoge-
ne Sichtweise (BGE 1C_484/2009 vom 21.Mai 2010, E. 4.1).

4.1.4. Das über 20 000 m2 grosse Grundstück Nr. 5676 ist praktisch vollständig
mit (ehemaligen) Bahngebäuden, Gleis- und sonstigen Verkehrsanlagen überbaut.
Im Norden grenzt es über die Stadtbühlstrasse bzw. über den Bahnhofsplatzweg
(Gemeindeweg 1. Klasse – beide Verkehrsflächen sind keiner bestimmten Zone zu-
gewiesen) an die Bauzonen WG3 und K4, zu einem kleinen Teil im Nordwesten an
eine Grünzone. Südlich stösst die Bahnparzelle zum Teil über die Gozenbergstras-
se bzw. die Sportstrasse (beides Gemeindestrassen 2. Klasse und ebenfalls nicht
zoniert) bzw. ein weiteres nicht zoniertes Bahngrundstück hinweg an die Wohnzo-
ne für zweigeschossige Bauten (W3) und die Zone für öffentliche Bauten und An-
lagen (ZöBA). Diese Nachbargrundstücke sind ebenfalls grösstenteils überbaut. Im
kantonalen Richtplan ist das Bahnhofareal von Gossau als Nutzungsreserve für
Wohnen, Arbeiten und kulturelle Nutzungen bzw. wirtschaftliches Schwerpunktge-
biet vorgesehen, wobei das Bahnhofsgebiet einen Umkreis von 350 m und nicht
nur das eigentliche Bahnareal umfasst (vgl. Koordinationsblatt IV 13 des kantonalen
Richtplans, in: www.sg.ch/home/bauen_raum_umwelt/raumentwicklung/richtplanung/
siedlung: Nutzungsreserven in Bahnhofgebieten). Dementsprechend wurde im
Jahr 2007 das Gebiet der ehemaligen Butterzentrale, das unmittelbar nördlich an
das Grundstück Nr. 5676 angrenzt, in die K4-Zone umgezont und mit dem markan-
ten Gebäudekomplex «Perron 3» mit 88 Wohnungen, einer Tiefgarage mit knapp
170 Abstellplätzen und zahlreichen Verkaufs- und Gewerbeflächen überbaut. Damit
liegt das westliche Bahnhofsareal inmitten von Bauzonen und bildet auf Grund sei-
ner heutigen Überbauung und Nutzung Teil des innerstädtischen Siedlungsgebiets.
Die Verfahrensbeteiligten sind sich daher zu Recht darüber einig, dass das Grund-
stück Nr. 5676 Bestandteil des Baugebiets ist.

4.2. Nachdem feststeht, dass das Baugrundstück Bestandteil der Bauzone im
Sinn von Art.15 RPG ist, kann ein Vorhaben bewilligt werden, wenn es in jeder
Bauzone zonenkonform oder zumindest mit der planungs- und baurechtlichen Ord-
nung der regulär beplanten Umgebung vereinbar ist (Tschannen/Mösching, a. a.O.,
S.10). Dies ist zum Beispiel bei Mobilfunkantennen-Anlagen der Fall: als technische
Infrastrukturanlagen sind sie grundsätzlich in jeder Bauzone zonenkonform, wes-
halb es sinnvoll ist, Bahnareale, die im Siedlungsgebiet liegen, für den Bau und Be-
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trieb von Mobilfunkantennen zu nutzen (Urteilsanmerkung von A.Marti, ZBl 107
[2006], S. 200; BGE 1C_484/2009, E. 4.3). Handelt es sich dagegen um keine in al-
len Bauzonen zonenkonforme Baute oder Anlage, bedarf das betriebsfremde Bau-
vorhaben im Hinblick auf eine kantonale Bewilligung nach Art.18m Abs.1 EBG zu-
sätzlich eines planerischen Zulassungsentscheids (Marti, a. a.O., S. 200).

4.2.1. Die Beschwerdeführerin erachtet einen solchen Planungsentscheid als
unnötig, weil der vorgesehene Verkaufsladen mit Aussenwirtschaft in unmittelba-
rer Nähe zu den WG3- und K4-Zonen zweifelsfrei zonenkonform sei, wogegen die
Vorinstanz die Ansicht vertritt, konkret sei es unmöglich, den Baustandort eindeu-
tig einer bestimmten Bauzone zuzuweisen.

4.2.2. Die Nutzungsplanung hat grundsätzlich aus einer Gesamtsicht der raum-
bedeutsamen Belange heraus zu erfolgen. Zur Planung der Entwicklung der Bautä-
tigkeit ist daher ein planerisches Gesamtkonzept erforderlich. Dies schliesst aber
nicht aus, dass die kommunale Nutzungsplanung für einen Teil des Gemeindege-
biets oder gar nur für eine einzelne Liegenschaft gesondert erfolgt, sofern sie nicht
isoliert erlassen wird. Teilnutzungspläne müssen sich in die Zonenplanung der Ge-
meinde einfügen und dürfen nicht aus dem planerischen Gesamtkonzept herausge-
rissen werden (BGE 1P.14/2001 vom 5. April 2001, E. 3a [= ZBl 103 2002 S. 579],
BGE 1P.21/2005 vom 6.Oktober 2010, E. 4.3, VerwGE B 2009/219 vom 24. August
2010, E. 2.1., in: www.gerichte.sg.ch). 

4.2.3. Planungsbehörde ist im Kanton St.Gallen im Rahmen von Verfassung, Ge-
setz und übergeordneter Planung die politische Gemeinde (Art. 2 Abs.1 und Art. 4 f.
BauG). Das dabei ausgeübte Ermessen hat gestützt auf allgemeine Rechtsprinzi-
pien zweckmässig und angemessen zu erfolgen (Cavelti/Vögeli, Verwaltungsge-
richtsbarkeit im Kanton St.Gallen, St.Gallen 2003, Rz.740). Nach Art. 33 Abs. 3 lit. b
RPG gewährleistet das kantonale Recht die volle Überprüfung von Nutzungsplänen
durch wenigstens eine Beschwerdebehörde. Der Anspruch umfasst neben der
Rechts- und Sachverhaltskontrolle auch die Ermessenskontrolle (BGE 127 II 242;
BGE 118 Ib 397). Diese Funktion ist im kantonalen Recht dem Rekursverfahren vor
dem Baudepartement zugedacht (Art. 46 Abs.1 VRP). Hält sich die politische Ge-
meinde an die erwähnten Schranken, wahrt dieses den nötigen Ermessensspiel-
raum der Planungsbehörde bei der Orts- und Regionalplanung (Art. 3 Abs. 2 BauG).

Demgegenüber ist die Kognition des Verwaltungsgerichts bei der Überprüfung
der Nutzungsplanung beschränkt, und es ist lediglich zur Rechtskontrolle befugt
(Art. 61 Abs.1 und 2 VRP). Liegt ein Entscheid noch innerhalb des Ermessensspiel-
raums bzw. wurden die Verfassungsprinzipien sowie der Sinn und Zweck der ge-
setzlichen Ordnung beachtet, liegt noch keine Rechtsverletzung vor, selbst wenn
das Ermessen unzweckmässig gehandhabt wurde. Anders verhält es sich bei
 einem qualifizierten Ermessensfehler, wenn die Verwaltungsbehörde das Ermessen
missbraucht bzw. über- oder unterschritten hat. Dies ist der Fall, wenn Ermessen
ausgeübt wird, wo der Rechtssatz keines einräumt bzw. wo die Behörde auf die Er-
messensausübung verzichtet, obschon ihr eine solche Betätigung gestattet ist.
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Beim Ermessensmissbrauch hält sich die Behörde formell zwar an den Entschei-
dungsspielraum, den ihr der Rechtssatz einräumt, der Entscheid ist aber nicht
bloss unzweckmässig oder unangemessen, sondern schlicht unhaltbar; er steht im
Widerspruch zu Verfassungsprinzipien oder zu Sinn und Zweck des Gesetzes. Sol-
che Entscheide müssen vom Verwaltungsgericht aufgehoben werden (Häfelin/Mül-
ler/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, Zürich 2010, 6. Aufl., Rz. 460 ff.; Ca-
velti/Vögeli, a. a.O., Rz.740).

4.2.4. Das gut 20000 m2 grosse Baugrundstück grenzt im Süden und Osten an
weitere, dem Bahnbetrieb gewidmete Grundstücke an und stösst im übrigen an
unterschiedliche Bauzonen. Während der geplante Convenience Shop in den un-
mittelbar angrenzenden Mischzonen grundsätzlich zonenkonform ist, ist dies in der
ebenfalls angrenzenden reinen Wohnzone im Hinblick auf die voraussichtlichen La-
denöffnungszeiten von 6 Uhr morgens bis 22 Uhr nachts während sieben Tagen
pro Woche fraglich. Zudem ist es aus ortsplanerischer Sicht nicht ausgeschlossen,
den ganzen oder bloss den westlichen Teil des Bahnhofareals separat als ZöBA
auszuscheiden oder zonenmässig an die im Süden des Bahnhofs gelegene ZöBA
anzugliedern, sofern die Planungsbehörde zum Schluss käme, dass hier aus-
schliesslich öffentliche Bauten und Anlagen realisiert werden sollten (Heer, a. a.O.,
Rz.134). Dafür spricht, dass die Stadt am Standort des Bauvorhabens seit fast
zwanzig Jahren eine Fahrradeinstellanlage betreibt, auch wenn dafür keine formel-
le Baubewilligung vorliegt (Vertrag zwischen den SBB und der Stadt Gossau betref-
fend Zusammenarbeit auf dem Bahnhof Gossau vom 17. April bzw. 10.Mai 2007,
Modul 4: Einstellanlagen für Zweiräder).

4.2.5. Aus dem Gesagten folgt, dass es sachlich begründet und deshalb nicht
willkürlich ist, wenn die Vorinstanz zum Schluss kommt, der Baustandort könne auf
Grund der Grösse der Bauparzelle und seiner unterschiedlichen Nutzungen sowie
mit Blick auf die verschiedenen umliegenden Bauzonen nicht eindeutig einer be-
stimmten Nutzungszone oder bloss einer Nutzungszone zugeteilt werden, in wel-
cher der Verkaufspavillon in jedem Fall zonenkonform sei.

4.3. Tschannen/Mösching vertreten im bereits mehrfach zitierten Gutachten die
Meinung, in einem solchen Fall habe die Baubewilligungsbehörde – zumindest bei
wenig bedeutsamen, kleineren und auf eng umgrenzte Flächen beschränkten Bau-
vorhaben – vorfrageweise zu entscheiden, welcher Nutzungszone das Grundstück
bzw. die vom konkreten Bauvorhaben in Anspruch genommene Fläche zuzuordnen
sei (a. a.O., S. 9, 13 und 18). 

4.3.1. Weder Art. 26 BV noch Art.15 RPG geben einen Anspruch auf Einzonung
von Land in die Bauzone. Die Bauzonenausscheidung stellt vielmehr eine Gestal-
tungsaufgabe der Planungsbehörde dar und unterliegt einer gesamthaften Abwä-
gung und Abstimmung aller räumlich wesentlichen Gesichtspunkte und Interessen
(Art.1 Abs.1 und Art. 2 Abs.1 RPG, BGE 122 I 294 E. 3e, 116 Ia 221 E. 3b, je mit
Hinweisen). Dementsprechend kann ein Eigentümer eines Bahngrundstücks mit
dem Baugesuch nicht verlangen, dass der Standort seines Bauprojekts vorfrage-
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weise einer bestimmten Bauzone bzw. der Zone des nächstgelegenen Grund-
stücks zugeordnet werde. Die von den Gutachtern zitierte bundesgerichtliche
Rechtsprechung beschränkt sich – wie die Vorinstanz zu Recht ausführt – darauf,
ob ein im Zonenplan ungewidmetes Grundstück grundsätzlich der Bau- oder Nicht-
bauzone zuzuordnen sei (vgl. dazu auch: BGE 1C_484/2009 vom 21.Mai 2010, E. 4
mit Hinweisen). Die weitergehende Frage, welcher Bauzone das ungewidmete
Bahngrundstück konkret zugeteilt werde, hat sich für das Bundesgericht bisher
nicht gestellt, sei es, dass es einzig über die Anwendung von Art. 24 ff. RPG bzw.
über Mobilfunkantennen zu befinden hatte, die – wie gesagt – grundsätzlich in al-
len Bauzonen zonenkonform sind, oder dass es über ein Bauvorhaben entscheiden
musste, das auf einem ungewidmeten Grundstück realisiert werden sollte, das
komplett von einer einzigen Zone umschlossen war, in welcher das Bauvorhaben
klarerweise erlaubt war (BGE 114 Ib 344 E. 3b). 

4.3.2. Innerhalb des Siedlungsgebiets bestimmt grundsätzlich allein das kanto-
nale Recht, ob und wie weit die Bauzone ausdifferenziert werde und in welchen
Fällen für besondere Bauvorhaben eine projektbezogene Sondernutzungsplanung
geboten sei (Tschannen/Mösching, a. a.O., S.11). Das Baugesetz regelt das Plan-
verfahren abschliessend in Art. 29 ff. BauG. Einer vorfrageweisen Zuordnung weis-
ser Flächen zu einer bestimmten Bauzone steht somit schon die unterschiedliche
Zuständigkeitsregelung der Planungs- und Baubehörde entgegen. Während in der
Politischen Gemeinde Gossau die Baupolizeibehörde die Baukommission ist, ist für
die Ortsplanung der Stadtrat bzw. die Bürgerschaft zuständig (Art. 3 des Bauregle-
ments der Stadt Gossau vom 30.Mai 1994 mit Nachträgen vom 2.Dezember 1998
und 23. Januar 2008, Art. 2 Abs.1 in Verbindung mit Art. 30 BauG). Zonenpläne be-
dürfen zudem der Genehmigung des Kantons (Art. 31 BauG), was von vornherein
ausschliesst, dass eine Kommission der Gemeinde abschliessend über die Zutei-
lung eines Grundstücks zu einer konkreten Bauzone befindet.

4.3.3. Aus dem Gesagten folgt, dass im Baubewilligungsverfahren nicht vorfra-
geweise über die Zuteilung einer Parzelle zu einer bestimmten Bauzone entschie-
den werden kann, sofern – wie vorliegend – verschiedene Bauzonen zur Auswahl
stehen und das Bauvorhaben nicht in all diesen Bauzonen zonenkonform ist.

4.4. Arnold Marti vertritt die Auffassung, dass zumindest bei kleineren Neben-
anlagen im Sinn von Art.18m EBG eine Ausnahmebewilligung ausreiche. Der be-
sondere Grund für die Gewährung eines Baudispenses anstelle der Revision des
Nutzungsplans sieht er darin begründet, dass solche Flächen wegen ihrer besonde-
ren Rechtssituation der kommunalen Planungshoheit grundsätzlich entzogen seien
(a. a.O., S. 200).

4.4.1. Für die Frage, ob vom Grundsatz der Zonenkonformität abgewichen und
die Baubewilligung ausnahmsweise erteilt werden könne, verweist Art. 23 RPG auf
das kantonale Recht.

4.4.2. Die Beschwerdeführerin rügt, die Bewilligungsbehörde habe die Möglich-
keit einer Ausnahmebewilligung nicht geprüft, weshalb die Rekursinstanz eine ent-
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sprechende Prüfung nicht hätte nachholen dürfen. Dagegen wendet die Beschwer-
degegnerin ein, die Gesuchstellerin habe gar keine Ausnahmebewilligung verlangt. 

Verwaltungsbehörden und Gerichte wenden auf den festgestellten Sachverhalt
von Amtes wegen die richtigen Rechtsnormen an (Häfelin/Müller/Uhlmann,
a. a.O., Rz.1632). Die Frage, ob eine Ausnahmesituation vorliegt, ist eine Rechts-
frage (A. Ruch, Kommentar zum Bundesgesetz über die Raumplanung, Zürich
1999, Rz.16 f. zu Art. 23 RPG). Dem Baudepartement kommt zudem die volle Kog-
nition zu (Art. 3 Abs. 2 BauG und Art. 46 VRP), und es entscheidet, ohne an die An-
träge der Beteiligten gebunden zu sein (Art. 56 Abs.1 VRP). Die Rekursinstanz hat
deshalb zu Recht geprüft, ob das Bauvorhaben ausnahmsweise bewilligt werden
könne.

4.4.3. Art.77 BauG gibt der zuständigen Gemeindebehörde unter bestimmten,
in lit. a bis d abschliessend aufgezählten Fällen die Möglichkeit, ein Bauvorhaben
abweichend von den Vorschriften des Baugesetzes, des Baureglements sowie von
Zonen-, Überbauungs- und Gestaltungsplänen zu bewilligen. Eine Ausnahmebewil-
ligung kann aber nur beim Vorliegen einer Ausnahmesituation erteilt werden. Sinn
von ausserordentlichen Bewilligungen ist es, Härten und Unbilligkeiten zu vermei-
den, die sich wegen der Besonderheit des Sachverhalts aus der strikten Anwen-
dung der Bauordnung ergeben würden. Die Ausnahme soll nicht dazu dienen, dem
Bauherrn die seinen subjektiven Vorstellungen entsprechende Ideallösung zu ver-
schaffen. Finanzielle, persönliche oder Überlegungen der Bequemlichkeit fallen
ebenfalls ausser Betracht. Es muss sich um einen Einzelfall handeln; Ausnahmebe-
willigungen dürfen nicht dazu missbraucht werden, generelle Gründe zu berück-
sichtigen, die sich praktisch immer anführen liessen, weil auf diesem Weg das Ge-
setz selber abgeändert würde. Die Härte muss vielmehr in einem objektiven Nach-
teil bestehen, den der Baugesuchsteller im Verhältnis zu Mitbürgern in gleicher
oder ähnlicher Situation durch die strikte Anwendung der Baunormen erleiden wür-
de (Heer, a. a.O., Rz.735 ff.; Hänni, a. a.O., S. 340).

4.4.4. Der Beschwerdeführerin ist es unbestrittenermassen möglich, das über-
baute Bahngrundstück weiterhin zonenkonform zu nutzen und mit weiteren Bauten
und Anlagen für den Bahnbetrieb zu überbauen. Eine Lücke im Nutzungsplan liegt
nicht vor, das Bahngrundstück ist vielmehr ausschliesslich dem Bahnbetrieb gewid-
met. Allein der Umstand, dass vorgängig der kommunale Nutzungsplan geändert
bzw. das Bahngrundstück, das nunmehr betriebsfremd genutzt werden soll, im
kommunalen Zonenplan aufgenommen werden soll, stellt keine unverhältnismässi-
ge Härte im Sinn von Art.77 BauG dar. Die Vorinstanz wendet überdies zu Recht
ein, dass ohne Kenntnis der konkreten Nutzungszone auch nicht beurteilt werden
kann, ob mit dem Baudispens der Zweck der Zone vereitelt oder gefährdet würde
(Art.77 Abs. 3 BauG). Steht bei einer nicht in allen Bauzonen zonenkonformen Bau-
te oder Anlage nicht von vornherein fest, welcher konkreten Bauzone das ungewid-
mete Baugrundstück vorfrageweise zugeschieden werden muss, kommt die Ertei-
lung einer Ausnahmebewilligung somit von vornherein nicht in Betracht.
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4.5. Art. 2 Abs.1 RPG verpflichtet Bund, Kantone und Gemeinden, eine lücken-
lose Ordnung herzustellen, soweit diese nötig ist.

4.5.1. Notwendig ist die Planung immer dann, wenn raumwirksame Aufgaben
ohne sie nicht sachgerecht erfüllt werden können oder sich miteinander nicht in an-
derer Weise abstimmen lassen (Waldmann/Hänni, Handkommentar zum Raumpla-
nungsgesetz, Bern 2006, Rz.13 und 25 zu Art. 2 RPG). Wird der Baubehörde – wie
vorliegend – ein Gesuch für eine Nebenanlage unterbreitet, die nach kantonalem
Recht beurteilt werden muss, hat die Gemeinde – sofern das Bahnareal nicht
schon vorsorglich beplant ist (vgl. dazu vorne E. 4.1.2.) – nach Art. 2 Abs.1 in Ver-
bindung mit Art.14 RPG und Art.7 BauG von sich aus die erforderliche Nutzungs-
planung zu schaffen, damit das Bauvorhaben auf seine Zonenkonformität überprüft
werden kann. 

4.5.2. Art. 2 RPG ist selbstständig anwendbar, es braucht kein Ausführungs-
recht. Behörden, die raumwirksam tätig sind, sind damit unmittelbar zur Planung
verpflichtet, und die Erfüllung der gesetzlichen Planungspflicht nach Art. 2 RPG ist
rechtlich durchsetzbar (Waldmann/Hänni, a. a.O., Rz. 6 f. zu Art. 2 RPG). Während
der an strengere Voraussetzungen geknüpfte Überprüfungs- und Änderungsan-
spruch gemäss Art. 21 Abs. 2 RPG und Art. 33 BauG erst zur Anwendung gelangt,
wenn eine bereits bestehende Planung den erheblich geänderten Verhältnissen an-
gepasst werden soll, verpflichtet Art. 2 Abs.1 RPG die zuständige Behörde dazu,
überhaupt eine flächendeckende, lückenlose Ordnung herzustellen.

4.5.3. Aus dem Gesagten folgt, dass ein Gesuch nach Art.18m Abs.1 EBG für
ein Vorhaben innerhalb des Baugebiets nicht mit der Begründung abgewiesen wer-
den kann, die konkrete Bauzone sei noch nicht definiert. Das Gesuch ist vielmehr
vorerst zu sistieren, bis die zuständige Behörde im betroffenen Gebiet die fehlen-
de Planungsgrundlage geschaffen bzw. einen entsprechenden Teilzonenplan erlas-
sen hat, so dass das Gesuch beurteilt werden kann.

37

Art. 22 Abs.2 lit. a RPG (SR 700). Werden in den Baugesuchsunterlagen für
eine Mobilfunkantenne im Baugebiet die Abdeckungsgebiete bzw. Sende-
bereiche im Standortdatenblatt ungenügend dargestellt, ist die Baubewilli-
gung zu verweigern.

Verwaltungsgericht, 24. August 2010

Aus den Erwägungen:
2. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts sind Mobilfunkantennen als

Infrastrukturbauten in Bauzonen nicht generell und unabhängig von ihrem Verwen-
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dungszweck zulässig. Auch bei ihnen wird im ordentlichen Baubewilligungsverfah-
ren ein Bezug zu den Zonenflächen verlangt, auf welchen sie erstellt werden sol-
len (Art. 22 Abs. 2 lit. a RPG). Innerhalb der Bauzonen können Mobilfunkantennen
nur als zonenkonform betrachtet werden, soweit sie hinsichtlich Standort und Aus-
gestaltung in einer unmittelbaren funktionellen Beziehung zum Ort stehen, an dem
sie errichtet werden sollen, und im wesentlichen Bauzonenland abdecken. Die Zo-
nenkonformität einer Infrastrukturbaute kann unter Umständen auch bejaht wer-
den, wenn sie der Ausstattung der Bauzone als Ganzem und nicht nur speziell dem
in Frage stehenden Bauzonenteil dient (BGE 133 II 321 E. 4.3.1 und 4.3.2).

2.1. Eine Verletzung von Bestimmungen der Verordnung über den Schutz vor
nichtionisierender Strahlung (SR 814.710, abgekürzt NISV) wird in der Beschwerde
nicht gerügt und ist aufgrund der Akten nicht ersichtlich. Es bestehen aufgrund der
vorliegenden Akten keine Anhaltspunkte, dass Grenzwerte dieser Verordnung über-
schritten werden.

2.2. Der Beschwerdeführer bestreitet im wesentlichen, dass die Antenne
Nr. AU einen hinreichenden Bezug zum Bauzonenland von Buchs hat. Die Vorin-
stanz hat dazu im Rekursverfahren einen Bericht des Amts für Umwelt und Ener-
gie eingeholt. Dieses hält in seinem Amtsbericht vom 26.Oktober 2009 fest, die
Netzwerkplanung eines UMTS-Netzwerkes sei um einiges komplizierter als diejeni-
ge eines GSM-Netzwerkes. Die Zellengrösse sei im Gegensatz zum GSM-Netz-
werk nicht konstant. Man spreche in diesem Zusammenhang von cellbreathing.
Das Abdeckungsgebiet hänge einerseits von der Benutzeranzahl und andererseits
von der benötigten Datenrate dieser Benutzer ab. Vereinfachend könne gesagt
werden, dass bei einer bestimmten Auslastung (weit entfernte) Teilnehmer mit un-
genügender Signalstärke nicht mehr auf das Netz gelassen werden, welche aber
bei einer geringeren Auslastung eine Verbindung bekommen hätten.

Die Baugesuchstellerin plane ihr UMTS-Netzwerk mit 2100 W ERP pro Sektor,
um einen optimalen Breitbandservice anbieten zu können (eine andere Mobilfunk-
anbieterin in der Schweiz gehe sogar von 2900 W ERP aus). Würde nun der Sek-
tor BU mit diesen 2100 W ERP betrieben, käme es beim OMEN12 zu einer rech-
nerischen Anlagegrenzwertüberschreitung. Darum habe hier die Baugesuchstelle-
rin die Leistung auf 1800 W ERP und den Tilt auf 0 bis –5 Grad reduzieren müssen.
Genau so verhalte es sich mit dem Sektor CU. Hier habe wegen des OMEN 9 die
Leistung auf 600 W ERP und der Tilt auf 0 bis –5 Grad reduziert werden müssen.
Beim Sektor AU hingegen könne der Anlagegrenzwert beim OMEN 3 bei einer
Leistung von 2100 W ERP eingehalten werden, so dass keine Leistungs- und Tilt-
reduktion nötig gewesen sei.

Zur Berechnung und Darstellung der Abdeckungskarte sei die Software
«ATOLL» verwendet worden. Es sei bekannt, dass diese Software eher zu optimis-
tisch kalkuliere, d. h. in der Realität die Abdeckung etwas schlechter sei. Es sei aus
der Abdeckungskarte jedoch nicht ersichtlich, von welchem Tilt bei den Sektoren
ausgegangen werde. Aufgrund der grossen Reichweite der Sektoren werde von
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 einem Tilt zwischen –1 und –2 Grad ausgegangen. 0 Grad seien aufgrund von mög-
lichen gegenseitigen Störungen fast nie anzutreffen. Die Karten zeigten die Signal-
stärke im Gebäude.

Zusammenfassend lasse sich sagen, dass die Abdeckungskarten so gut es eben
gehe die Realität modellieren würden. Sie seien aus der Sicht des Amts für Um-
welt und Energie nachvollziehbar und stimmig.

2.3. Der Beschwerdeführer macht im wesentlichen geltend, er sei überzeugt,
dass mit der geplanten Antenne Nr. AU im wesentlichen Nichtbauland sowie das
Gebiet des Fürstentums Liechtenstein mit UMTS-Diensten versorgt werden solle.
Die Antenne Nr. AU habe im Vergleich zur Antenne Nr. BU trotz fast halber Distanz
des zu versorgenden Gebietes 300 W ERP mehr Leistung. Die Hauptstrahlrichtung
der Antenne Nr. AU sei zudem direkt zur Landesgrenze zum Fürstentum Liechten-
stein ausgerichtet. Andernfalls liesse sich schwerlich erklären, dass die Antenne
Nr. AU mit weitaus höherer Sendeleistung betrieben werden solle als die beiden
anderen Antennen BU und CU, die bedeutend kleinere Teile der Bauzone von
Buchs mit mobilen Breitbanddiensten versorgen sollten. 

2.4. Die Abdeckungsgebiete wurden im Rekursverfahren von der Beschwerde-
gegnerin auf Karten dargestellt. Die Vorinstanz ersuchte das Amt für Umwelt und
Energie darum, «zum Rekurs einen Amtsbericht» zu verfassen. Konkrete Fragen
wurden nicht gestellt. Der Beschwerdeführer rügte, dass bei den verschiedenen
Antennen unterschiedliche Sendeleistungen vorgesehen seien, was aufgrund der
zu versorgenden Gebiete nicht nachvollziehbar sei. Diese Argumentation lässt sich
nicht zum vornherein von der Hand weisen. Auch die grafischen Karten klären in
diesem Punkt den Sachverhalt nicht hinreichend. Hinzu kommt, dass in den Bewil-
ligungsunterlagen der Beschwerdegegnerin bzw. im Standortdatenblatt offenbar
Angaben zum Neigungswinkel der Antenne fehlten. Im Amtsbericht wurde in der
Folge von einer bestimmten Annahme ausgegangen, wobei aber nicht klar ist, ob
diese den realen Verhältnissen entspricht. Auch ist nicht ersichtlich, weshalb in die-
sem Punkt keine Ergänzung des Datenblattes verlangt wurde. Es trifft im übrigen
zu, dass im Fürstentum Liechtenstein Bestrebungen im Gange waren, den Mobil-
funk rigoros einzuschränken, was die Argumentation des Beschwerdeführers in
Bezug auf eine nahe der Grenze stehende Antenne nicht zum vornherein völlig un-
begründet erscheinen lässt. Das Amt für Umwelt und Energie kam zum Schluss,
dass die Karten «so gut es eben geht die Realität modellieren» würden und dass
sie «nachvollziehbar und stimmig» seien. Die Vorinstanz erachtete den Bericht of-
fenbar nicht in allen Teilen als überzeugend. Sie begründete jedenfalls ausführlich,
dass selbst dann, wenn mit der Antenne ausschliesslich die Versorgung von Nicht-
baugebiet und des Fürstentums Liechtenstein beabsichtigt wäre, zunächst ein
Standort innerhalb des Baugebietes zu suchen wäre, wobei die Eventualerwägun-
gen zum Ausdruck bringen, dass auch unter diesen Umständen die Antenne zuläs-
sig sei. Wie es sich damit verhält, kann vorliegend aber offen bleiben. Ob die Ver-
sorgung von Drittstaaten mit Mobilfunk ohne weiteres von der Schweiz aus erfol-
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gen darf, wie dies die Vorinstanz ohne nähere Begründung annimmt, ist jedenfalls
nicht nachvollziehbar. 

Das Verwaltungsgericht kommt aufgrund der vorstehenden Ausführungen zum
Schluss, dass der Sachverhalt ungenügend geklärt ist. Aufgrund des Standortda-
tenblattes und der Abdeckungskarten sowie des Berichts des Amts für Umwelt
und Energie können weder der Sendebereich der Antenne AU hinreichend be-
stimmt noch die geltend gemachte Unmöglichkeit der Versorgung von Gebieten
ausserhalb der Schweiz nachvollzogen werden. Unter diesen Umständen sind er-
gänzende Sachverhaltsfeststellungen vorzunehmen. Folglich ist der Rekursent-
scheid vom 13. Januar 2010 aufzuheben. Die Angelegenheit ist gestützt auf Art. 64
Abs.1 in Verbindung mit Art. 56 Abs. 2 VRP zur weiteren Feststellung des Sachver-
halts im Sinn der vorstehenden Erwägungen, gegebenenfalls zur Einholung eines
Gutachtens, und zur neuen Beurteilung und Entscheidung an die Vorinstanz zurück-
zuweisen. Dies entspricht einer Gutheissung der Beschwerde, da sowohl im Re-
kurs als auch in der Beschwerde ausschliesslich die Bewilligung für die Antenne
AU angefochten wurde. 

38

Art.10 und Art.11 Abs. 2 BauG (sGS 731.1). Es verstösst nicht gegen die
kantonalen Bestimmungen über die Zonenarten und über die Wohnzonen,
wenn eine Gemeinde in ihrem Baureglement und in der Nutzungsplanung
spezielle Wohnzonen für Ein- und Zweifamilienhäuser ausscheidet.

Verwaltungsgericht, 24. Februar 2010

Die D. AG reichte ein Baugesuch für die Erstellung eines Mehrfamilienhauses mit
fünf Wohnungen und einer Tiefgarage auf einem Grundstück in der zweigeschossi-
gen Wohnzone für Ein- und Zweifamilienhäuser (WE2) ein. Gegen das Vorhaben
machten Einsprecher geltend, ein Mehrfamilienhaus mit fünf Wohnungen sei in
der Wohnzone WE2 unzulässig. Der Gemeinderat schützte die Einsprachen in die-
sem Punkt. Dagegen erhob die D. AG Rekurs beim Baudepartement. Dieses hiess
den Rekurs gut. Es erwog, die Vorschriften in Art. 6 und 7 des Baureglements der
Politischen Gemeinde, in denen verschiedene Wohnzonenarten und insbesondere
Wohnzonen für Ein- und Zweifamilienhäuser ausgeschieden würden, seien als
untergeordnete Rechtsnormen wegen Verstosses gegen kantonale Vorschriften
nicht anwendbar, soweit sie die Nutzung in der Wohnzone auf bestimmte Arten
von Häusern beschränkten. Daraus ergebe sich, dass Mehrfamilienhäuser auch in
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der Zone WE zonenkonform seien und bewilligt werden müssten, sofern sie die
massgebenden Regelbauvorschriften einhalten würden. Die Einsprecher gelangten
an das Verwaltungsgericht, das ihre Beschwerde guthiess. 

Aus den Erwägungen:
2. Streitgegenstand im Beschwerdeverfahren ist einzig die Frage, ob die Vorin-

stanz zu Recht die Zonenkonformität des geplanten Mehrfamilienhauses in der
Wohnzone für Ein- und Zweifamilienhäuser bejaht hat. Die Frage der Ausnützung
ist hingegen nicht mehr Streitgegenstand.

2.1. Die Vorinstanz erwog, in Art.10 BauG seien die verschiedenen Zonen fest-
gelegt, die mit dem Zonenplan ausgeschieden werden könnten. Die Aufzählung
der Zonenarten sei abschliessend. Die Gemeinden seien lediglich befugt, die Zo-
nenarten durch Bestimmung verschiedener Regelbauweisen zu differenzieren. Die
in Art.11 bis 21 BauG vorgeschriebenen Nutzungsarten in den einzelnen Zonen
könnten nicht durch das Baureglement erweitert oder eingeschränkt werden. 

Nach Art.11 Abs. 2 BauG könnten Wohnzonen insbesondere nach Gebäudeab-
messungen, Geschosszahl, Ausnützungsziffer und Überbauungsziffer unterteilt
werden. Bei der Bezeichnung der verschiedenen Wohnzonenarten in der Legende
des Zonenplans der Gemeinde U. handle es sich jedoch weder um Vorschriften
zur Regelbauweise noch um zulässige Bestimmungen zur Gewährleistung ruhiger
und gesunder Wohnverhältnisse, sondern um eine Beschränkung der Nutzung in
der WE auf bestimmte Arten von Häusern. Damit verstosse diese Bestimmung
gegen die zwingende Zonen- und Nutzungsordnung des Baugesetzes. Ein
rangnied rigerer Rechtssatz dürfe nicht eine den ranghöheren Vorschriften wider-
sprechende Regelung enthalten. Nachdem nicht nur alles Bundesrecht mit ihm
unvereinbares kantonales Recht breche, sondern auch alles kantonale Recht mit
ihm unvereinbares Gemeinderecht, seien Art. 6 und 7 BauR als untergeordnete
Rechtsnormen nicht anwendbar, soweit sie die Nutzung in der Wohnzone auf be-
stimmte Arten von Häusern beschränkten. Daraus ergebe sich, dass Mehrfami-
lienhäuser auch in der WE zonenkonform seien und folglich bewilligt werden müs-
sten, sofern sie die massgebenden Regelbauvorschriften einhalten würden. Diese
Auslegung entspreche der ständigen Praxis von Regierung und Baudepartement.
Bereits 1978 sei einer ähnlichen Vorschrift des Baureglements einer Gemeinde
die Anwendung versagt worden (GVP 1978 Nr. 54). In einem Entscheid vom
1.März 1994 habe die Regierung wiederum einer ähnlichen kommunalen Bestim-
mung die Anwendung versagt, welche die Nutzung einer Wohnzone auf bestimm-
te Arten von Häusern beschränkt habe. Dieser Entscheid der Regierung sei mit
staatsrechtlicher Beschwerde an das Bundesgericht weitergezogen worden. Das
Bundesgericht habe es als vertretbar erachtet, Art.11 Abs. 2 BauG so auszulegen,
dass die Unterteilung der Wohnzonen nach Kriterien anderer Natur, wie nament-
lich der vorgesehenen Beschränkung der Nutzungsmöglichkeit auf bestimmte Ar-
ten von Häusern, nicht zulässig sei. 
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2.2. Die Beschwerdeführer machen geltend, Zonenplan und Baureglement wür-
den verschiedene Wohnzonen unterscheiden (Art. 6 und 7 BauR), einerseits die
Wohnzone für Ein- und Zweifamilienhäuser mit ein und zwei Geschossen (WE1
und WE2), anderseits die üblichen Wohnzonen mit zwei und drei Geschossen (W2
und W3). Nach dem kommunalen Recht werde somit zwischen Zonen für Ein- und
Zweifamilienhäuser auf der einen Seite und den üblichen Wohnzonen auf der ande-
ren Seite unterschieden. Diese Wohnzonen seien räumlich im Zonenplan ausge-
schieden und begrenzt. Die Nutzungszone an sich, somit die «Wohnzone», werde
nicht in Frage gestellt. Dass die Aufzählung der Zonenarten in Art.10 BauG ab-
schliessend sei, werde nicht bestritten und auch von den Bestimmungen der Poli-
tischen Gemeinde U. respektiert. Sinn und Zweck der Vorschriften im Bauregle-
ment der Gemeinde U. bestünden darin, für ein räumlich begrenztes Gebiet die
Nutzung für Ein- und Zweifamilienhäuser vorzusehen. Dies lasse sich auch mit dem
kantonalen Recht vereinbaren. Beim Erlass des Baugesetzes sei unbestritten ge-
wesen, dass trotz abschliessender Aufzählung der Zonen eine differenzierte Aus-
gestaltung der Wohnzone zulässig sei. Die Wohnzonen für Ein- und Zweifamilien-
häuser beträfen Gebiete, welche ruhige und gesunde Wohnverhältnisse gewähr-
leisten würden. Das Verbot von Mehrfamilienhäusern werde nicht mit der konkre-
ten Lärmbelastung begründet, sondern es gehe um besondere städtebauliche bzw.
quartierbezogene Aspekte. Die Politische Gemeinde U. habe mit diesen Bestim-
mungen von den originären kommunalen Rechtsetzungskompetenzen Gebrauch
gemacht, welche in der Ortsplanung begründet seien und auf eine geordnete Bo-
dennutzung hinlenken würden. Damit würden Zonenplan und Baureglement nicht
gegen die zwingende Zonen- und Nutzungsordnung des Baugesetzes verstossen. 

2.3. Die Beschwerdegegnerinnen bezeichnen in ihrer Vernehmlassung vom
12. August 2009 die Auffassung der Vorinstanz als zutreffend. Die langjährige Pra-
xis stimme mit den planungsrechtlichen Grundsätzen des RPG überein. Die Be-
schwerdeführer würden ausser acht lassen, dass die Botschaft zum Baugesetz
durch Lehre und Rechtsprechung überholt sei. Auch für den Gesetzgeber sei klar
gewesen, dass die unterschiedliche Überbauung der Wohnzonen nur über die Re-
gelbauvorschriften definiert und erreicht werden könne. Solange sich ein Bauherr
an die Regelbauvorschriften halte und es ihm bei deren Einhaltung möglich sei,
auch in der zweigeschossigen Zone WE2 ein Mehrfamilienhaus zu erstellen, könne
ihm dies nicht verboten werden. Die rein formelle Unterteilung der Wohnzone in
 eine Ein- und eine Zweifamilienhauszone sei nicht zulässig, da es sich dabei um un-
genaue Begriffe handle, die nicht unter die Regelbauvorschriften subsumiert wer-
den könnten und eine einheitliche Rechtsanwendung verunmöglichen würden.
Weder die Entstehungsgeschichte noch der Wortlaut des Gesetzes oder die
Rechtsprechung in anderen Kantonen liessen den Schluss zu, dass Wohnzonen für
Ein- und Zweifamilienhäuser zulässig seien.

2.4. Im Zonenplan und im Baureglement der Politischen Gemeinde sind Wohn-
zonen für Ein- und Zweifamilienhäuser WE1 und WE2 sowie Wohnzonen W2 und
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W3 vorgesehen. In Art. 6 und 7 BauR sind diese verschiedenen Wohnzonen eben-
falls aufgeführt. In Art.7 BauR sind zudem Bauweise und Ausnützungsziffern so-
wie Geschosszahlen, Gebäudeabmessungen und Grenzabstände sowie Gebäude-
abstände und Empfindlichkeitsstufen geregelt. Baureglement und Zonenplan wur-
den vom Baudepartement am 30.März 1984 genehmigt. 

2.4.1. Art. 9 BauG bestimmt, dass der Zonenplan das Gemeindegebiet in Teilge-
biete verschiedener Nutzungsart und Nutzungsintensität sowie verschiedener Re-
gelbauweise und Immissionstoleranz einteilt. Er besteht aus einer planerischen
Darstellung und aus den dazu gehörenden Bauvorschriften, die im Baureglement
aufgestellt sind. Art.10 lit. a – l BauG regelt die verschiedenen Zonen, die durch
den Zonenplan ausgeschieden werden können. Art.10 lit. a BauG regelt die Wohn-
zonen und Art.10 lit. b BauG die Wohn-Gewerbe-Zonen. Art.11 Abs.1 BauG be-
stimmt, dass Wohnzonen Gebiete umfassen, die sich für Wohnzwecke und nicht
störende Gewerbebetriebe eignen. Sie sollen ruhige und gesunde Wohnverhält-
nisse gewährleisten. Nach Art.11 Abs. 2 BauG können Wohnzonen insbesondere
nach Gebäudeabmessungen, Geschosszahl, Ausnützungsziffer und Überbauungs-
ziffer unterteilt werden. 

Die Aufzählung der Zonenarten in Art.10 BauG ist abschliessend. Die politischen
Gemeinden dürfen keine weiteren Zonenarten einführen. Anderseits sind sie nicht
verpflichtet, von allen Zonenarten tatsächlich Gebrauch zu machen. Nach dem RPG
sind jedoch zwingend Bau-, Landwirtschafts- und Schutzzonen auszuscheiden (vgl.
B. Heer, St.Gallisches Bau- und Planungsrecht, Bern 2003, S. 43).

2.4.2. Das Baugesetz enthält keine spezifische Vorschrift, welche Bauzonen für
Ein- und Zweifamilienhäuser regelt. Der Wortlaut des Gesetzes gibt auf die vorlie-
gend streitige Frage keine Antwort. Die Verwendung des Begriffs «insbesondere»
in Art.11 Abs. 2 BauG bedeutet indessen, dass die Aufzählung der Kriterien, nach
denen Wohnzonen unterteilt werden können, nicht abschliessend ist. In der Bot-
schaft der Regierung vom 22. September 1970 zum Entwurf des Baugesetzes (ABl
1970, S.1322) wurde festgehalten, dass trotz der abschliessenden Aufzählung der
Zonen im Gesetz die Möglichkeit besteht, die bisher gebräuchliche Unterteilung
der Wohnzonen (Einfamilienhauszone, verschiedene Geschosszahl usw.) beizu -
behalten. Die Möglichkeiten der Unterteilung nach Geschosszahlen wurden in der
parlamentarischen Beratung in den Gesetzestext aufgenommen. Beim Erlass des
Nachtragsgesetzes vom 24.November 1982 wurde Art.11 Abs. 2 BauG nicht ge -
ändert. 

2.4.3. Vorinstanz und Beschwerdegegnerinnen stützen sich auf zwei Entschei-
de der Regierung aus den Jahren 1978 und 1994. Jener betraf die Frage, ob in
 einem Doppeleinfamilienhaus in einer Zone WE im bestehenden Dachgeschoss ei-
ne selbstständige Wohnung errichtet werden darf, was bejaht wurde (GVP 1984
Nr. 54). In diesem publizierten Entscheid wurde jedoch die Rechtmässigkeit einer
Einfamilienhauszone nicht generell verneint. Es wurde sogar ausdrücklich darauf
hingewiesen, dass in einer Einfamilienhauszone besondere Anforderungen an die
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Nutzungsvorschriften zu stellen seien. Der Entscheid der Regierung vom 1.März
1994 hatte die Frage zum Gegenstand, ob im Rahmen eines Überbauungsplans in
der Zone WE Mehrfamilienhäuser zulässig sind. Das Verwaltungsgericht hatte sich
noch nie mit der vorliegend streitigen Frage zu befassen. Gegen den Entscheid der
Regierung vom 1.März 1994 wurde staatsrechtliche Beschwerde erhoben. Das
Bundesgericht wies die Beschwerde am 15.Dezember 1994 ab, soweit es darauf
eintrat (1P.300/1994). Es hielt fest, die Anwendung und Auslegung kantonalen
Rechts werde mit Rücksicht auf die Hoheit der Kantone grundsätzlich nur auf Will-
kür hin überprüft. Es erscheine vertretbar, die Unterteilung der Wohnzonen nach
Kriterien anderer Natur, wie der Beschränkung der Nutzungsmöglichkeit auf be-
stimmte Arten von Häusern, als unzulässig einzustufen. Dem Begriff «insbesonde-
re» müsse nicht zwangsläufig der Sinn beigemessen werden, die Gemeinden
seien bei der Wahl der Unterteilungskriterien ganz frei und könnten weitergehende
Differenzierungen als jene nach Regelbauvorschriften vornehmen. Immerhin könn-
te man sich fragen, ob der Gesetzgeber, wenn er in der Wohnzone (WE) andere
Differenzierungskriterien als Regelbauvorschriften hätte ausschliessen wollen, um
der Klarheit willen nicht besser getan hätte, diese vollständig und abschliessend
aufzuzählen und den Ausdruck «insbesondere» wegzulassen. Trotzdem erscheine
die Auslegung des Regierungsrates insgesamt nicht als geradezu unhaltbar.

2.4.4. Im Gegensatz zum Bundesgericht ist das Verwaltungsgericht befugt, die
Anwendung und Auslegung des kantonalen Baugesetzes und der kommunalen
Baureglemente durch die Vorinstanz mit freier Kognition zu überprüfen. Wie er-
wähnt, sieht das Gesetz die Unterteilung der Wohnzonen insbesondere nach Ge-
bäudeabmessungen, Geschosszahl, Ausnützungsziffer und Überbauungsziffer vor.
Das Gesetz lässt also weitere Unterscheidungs- bzw. Unterteilungskriterien aus-
drücklich zu. Der Gesetzgeber hat auch nicht vorgesehen, Unterscheidungskrite-
rien nach der Art der Gebäude auszuschliessen. Vielmehr geht aus den Materialien
eindeutig hervor, dass der Gesetzgeber Unterteilungen bzw. Unterscheidungen der
Wohnzone nach der Art der Gebäude, namentlich Ein- und Zweifamilienhäuser,
ausdrücklich zulassen wollte. Die Vorinstanz vertritt die Auffassung, die Gemeinden
seien lediglich befugt, die Zonenarten durch Bestimmung verschiedener Regelbau-
weisen zu differenzieren. Sie beruft sich dabei auf einen Aufsatz des ehemaligen
Leiters der Rechtsabteilung des Baudepartements (H.Hess, Ortsplanungsrecht I,
in: Das Nachtragsgesetz zum st.gallischen Baugesetz, Veröffentlichungen des
schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Hochschule St.Gallen, neue
Reihe, Bd. 20, St.Gallen 1983, S. 28). Die Ausführungen bezogen sich auf die ab-
schliessende Aufzählung der Zonenarten in Art.10 BauG und die Einführung der In-
tensiverholungszonen und des übrigen Gemeindegebietes im NG zum BauG. Dass
die Botschaft zum BauG von «Lehre und Rechtsprechung» überholt sei, wie die
Beschwerdegegnerinnen ausführen, kann daher nicht gesagt werden. Zum einen
kommt einem Aufsatz der Verwaltung nicht der Stellenwert der Rechtslehre zu,
und zum anderen wurde der Entscheid der Regierung nie publiziert. 
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Im erwähnten Aufsatz findet sich der Hinweis, die Gemeinden seien lediglich
befugt, die Zonenarten durch Bestimmung verschiedener Regelbauweisen zu diffe-
renzieren. Anstelle einer Begründung wird lediglich auf einen Aufsatz eines ande-
ren Mitarbeiters der Rechtsabteilung des Baudepartements verwiesen. 

Bei der Unterteilung der Wohnzonen in Gebiete, in denen lediglich Ein- und
Zweifamilienhäuser zulässig sind, handelt es sich nicht um eine unzulässige Einfüh-
rung einer im Gesetz nicht vorgesehenen Zonenart. Vielmehr handelt es sich um
die Differenzierung der Nutzung innerhalb einer bestimmten Zone, nämlich der
Wohnzone. Die Schaffung sogenannter verschiedener Bauklassen in den Wohnzo-
nen entspricht der Praxis zahlreicher Gemeinden. Aufgrund eines im Beschwerde-
verfahren eingeholten Amtsberichts der Vorinstanz wurden seit 1978 43 Bauregle-
mente bzw. 42 Zonenpläne mit Wohnzonen für Ein- und/oder Zweifamilienhäuser
genehmigt. Weitere 23 Reglemente waren genehmigt, in der Zwischenzeit aber
aufgehoben oder ersetzt worden. Die Genehmigung von Wohnzonen für Ein-
und/oder Zweifamilienhäuser stellte offensichtlich eine ständige Praxis dar, und bei
der Genehmigung der Zonenpläne und Baureglemente der Gemeinden wurde die
Frage der Rechtmässigkeit solcher Gebiete unterschiedlicher Bauklassen soweit
ersichtlich nie in Frage gestellt. Jedenfalls wurde dem in GVP 1978 Nr. 54 publizier-
ten Entscheid der Regierung nicht die Bedeutung zuerkannt, dass solche Zonen
grundsätzlich unzulässig sind. Die Vorinstanz hat auch keine weiteren Rekursent-
scheide angeführt, welche diese Streitfrage zum Gegenstand hatten. Es bestand
daher auch kein Anlass, diesbezüglich weitere Abklärungen zu treffen. 

In der Stadt St.Gallen wurden im Rahmen der Schaffung der neuen Bauordnung
die Bauklassen für Ein- und Zweifamilienhäuser abgeschafft. Dabei zeigte sich,
dass diese Änderung weitreichende Folgen hatte. Es traten erhebliche Probleme
auf, und in Einzelfällen mussten Projekte für Mehrfamilienhäuser in Einfamilien-
hausgebieten bewilligt werden, obwohl die entsprechenden Neubauprojekte nicht
in die bestehende Struktur eingegliedert waren. Die Problematik der Abschaffung
der Bauklasse für Ein- und Zweifamilienhäuser und vor allem deren Auswirkungen
auf die städtebaulichen und gestalterischen Aspekte wurde offenbar bei der Revi-
sion der Bauordnung unterschätzt (Bericht des Stadtrats St.Gallen vom 19. Februar
2009 über das Vorgehen zur Erfüllung des Motionsauftrages der Motion Rückkehr
zur Einfamilienhauszone, in: www.stadt.sg.ch). Auch die Vorinstanz erwog in einem
kürzlich publizierten Entscheid (GVP 2008 Nr.101), dass die Abschaffung der Ein-
und Zweifamilienhauszonen in der Stadt St.Gallen zu einem Nutzungsdruck und
 einer unerwünschten Verdichtung führen kann. 

Im vorliegenden Fall ist nicht über die politische Opportunität einer Verdichtung
des Bauens in bestimmten Wohnzonen zu entscheiden. Entscheidend ist aus-
schliesslich, ob das kantonale Recht solche Bauklassen für Ein- und Zweifamilien-
häuser verbietet. Eine klare Vorschrift im Baugesetz fehlt. Insbesondere kann auch
nach der Systematik des Gesetzes Art.11 Abs. 2 BauG nicht der von der Vorinstanz
und den Beschwerdegegnerinnen beigemessene Sinn zuerkannt werden. Sinn und
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Zweck der Bestimmung ist das Verbot der Schaffung weiterer besonderer Nut-
zungszonen und die Zulassung der Unterteilung der einzelnen Wohnzonen nach
verschiedenen Kriterien. Dabei ist insbesondere die Unterteilung nach Kriterien,
welche die Ausnützung des Bodens regeln, zulässig. Auch die Beschränkung der
Bauweise auf Ein- und Zweifamilienhäuser regelt die Nutzung des Bodens, ebenso
wie die Einführung von Gebäudemassen, Geschosszahlen und Ausnützungsziffern.
Es lässt sich daher nicht sagen, Sinn und Zweck von Art.11 Abs. 2 BauG lasse die
Unterteilung der Wohnzone in Gebiete mit verschiedenen Bauklassen, namentlich
Ein- und Zweifamilienhäuser, unzulässig erscheinen. Allein das Gebot der sparsa-
men Verwendung von Bauland rechtfertigt ohne klare gesetzliche Grundlage eine
derartige Einschränkung der kommunalen Planungsautonomie nicht. Im übrigen
trifft es zu, dass die Begriffe «Einfamilienhaus» und «Zweifamilienhaus» in Einzel-
fällen auslegungsbedürftig sind (GVP 1978 Nr. 54). In der Regel sind aber die Bau-
ten, welche mit diesen Begriffen umschrieben werden, hinreichend bestimmt. Zu-
dem sind auch andere Bestimmungen von Baureglementen auslegungsbedürftig,
ohne dass dies in der Anwendung zu erheblichen Problemen führt.

Die Beschwerdegegnerinnen machen geltend, Zonen ausschliesslich für Ein-
und Zweifamilienhäuser könnten ohne weiteres über die Regelbauvorschriften de-
finiert werden. Dabei gelte es vor allem, mit der Ausnützungsziffer zu arbeiten und
die Gebäudehöhen und die Gebäudelängen einzuschränken. Allein über die Regel-
bauvorschriften sei das Mass der Verdichtung zu bestimmen. Das Verwaltungsge-
richt kann diese Auffassung nicht teilen. Es geht nicht lediglich um eine Beschrän-
kung der Dimensionen der einzelnen Bauten. Die Beschränkung auf bestimmter
Häusertypen, insbesondere auf Ein- und Zweifamilienhäuser, hat planerischen
Charakter und verfolgt ein legitimes Ziel der Nutzungsplanung.

2.4.5. Dass die Politische Gemeinde U. in einzelnen Fällen Dreifamilienhäuser in
einer Zone WE bewilligt hat, wie dies die Beschwerdegegnerinnen geltend ma-
chen, ist nicht von entscheidender Bedeutung, da dies keinen Anspruch auf Gleich-
behandlung im Unrecht zu begründen vermöchte. 

Zusammenfassend ergibt sich aus den vorstehenden Erwägungen, dass die Be-
schwerden gutzuheissen sind und der Rekursentscheid des Baudepartements vom
4. Juni 2009 aufzuheben ist.

Das Bundesgericht hat eine gegen dieses Urteil erhobene Beschwerde abge-
wiesen (Urteil 1C_185/2010 vom 27.Oktober 2010). 
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Art.12 BauG (sGS 731.1). Ein Unterhaltungsbetrieb, der pro Veranstaltung
über 400 Jugendliche aus der ganzen Region anzieht und dessen Veran-
staltungen in erster Linie nachts bis zum Morgengrauen stattfinden, ist in
der Wohn-Gewerbezone grundsätzlich nicht zonenkonform.

Verwaltungsgericht, 18.März 2010

Die Betreiber eines privaten Clubs für Parties und Konzerte reichten ein Gesuch für
den Innenausbau und die Nutzungsänderung eines Gebäudes des ehemaligen Gü-
terbahnhofs ein. Nachdem das Gesuch bewilligt worden war, ersuchten sie nach-
träglich um Aufhebung der allgemeinen Schliessungszeiten. Die Baupolizeikommis-
sion bewilligte diese abweichend vom Gesuch am Donnerstag, Freitag und Sams-
tag und wies im Übrigen das Gesuch für die restlichen Wochentage ab. Dagegen
erhob ein Nachbar erfolglos Einsprache. Nachdem das Departement des Inneren
den dagegen erhobenen Rekurs ebenfalls abgewiesen hatte, gelangte der Rekur-
rent ans Verwaltungsgericht, das seine Beschwerde guthiess.

Aus den Erwägungen:
3.1. Die Zonenkonformität im Sinne des Bundesrechts setzt einen funktionalen

Zusammenhang zwischen Bauvorhaben und Zonenzweck voraus (vgl. GVP 2000
Nr.17; B.Heer, St.Gallisches Bau- und Planungsrecht, Bern 2003, Rz. 360). Der
Zweck der Nutzungszone ergibt sich aus der Umschreibung der Zonenart (Art.11 ff.
BauG).

Seit Erlass des USG und seiner Ausführungsvorschriften, namentlich der LSV,
wird das in einer Zone konkret zulässige Immissionsmass weitgehend durch öffent-
liches Bundesrecht bestimmt. Das ist insofern bedeutsam, als die Zonenkonformität
einer Baute oder Anlage im Sinne von Art. 22 Abs. 2 lit. a RPG lediglich einen abstrakt
wirkenden öffentlich-rechtlichen Immissionsschutz gewährleistet. Dabei gilt es bloss
festzustellen, ob eine Baute oder eine Anlage zu einer bestimmten Kategorie gehört,
die in der betreffenden Zone zulässig ist. Hingegen wird nicht geprüft, welche Im-
missionen ein Betrieb konkret verursacht. Die Zulässigkeit einer Baute oder Anlage
beurteilt sich zudem unabhängig von einer bereits bestehenden örtlichen Belastung
und losgelöst von schon vorhandenen Betrieben. Erst in einer zweiten Stufe ist die
konkrete Beurteilung einer Baute oder Anlage vorzunehmen. Dabei ist namentlich zu
prüfen, ob der Betrieb Immissionen zur Folge hat, die das zulässige Mass über-
schreiten. Die zweistufige Beurteilung von Bauten und Anlagen auf ihre immissions-
rechtliche Zulässigkeit wird durch Art. 43 LSV bestätigt. Nach dieser Bestimmung
sind den Nutzungszonen nach dem Raumplanungsgesetz Empfindlichkeitsstufen zu-
zuordnen (VerwGE vom 25.Oktober/9. November 2004 i. S. D. E. und weitere sowie
VerwGE vom 25. Januar 2005 i. S. M.GmbH, in: www.gerichte.sg.ch).

96

GVP 2010  Nr. 39 Gerichtspraxis



3.2. Der Unterhaltungsbetrieb auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs
befindet sich in der Wohn-Gewerbe-Zone. Während die eigentliche Umnutzungsbe-
willigung des Betriebs am 17.Oktober 2003 im erleichterten Verfahren vom Dienst-
stellenleiter bewilligt wurde und keinerlei Begründung enthält, hat die Baupolizei-
kommission die Verkürzung bzw. Aufhebung der Schliessungszeiten am 27. August
2007 im ordentlichen Verfahren geprüft und erstmals Überlegungen zur Zonenkon-
formität des Unterhaltungslokals angestellt. Dabei ist sie sinngemäss zum Schluss
gekommen, dass der Konzertbetrieb der Nutzungszone entspreche. Auch die ins-
gesamt 142 Parkplätze der SBB sind nach Meinung der Bewilligungsbehörde zo-
nenkonform. Die Vorinstanz führte hinsichtlich der Zonenkonformität nur allgemein
aus, dass Dienstleistungsunternehmen und Wohnbauten in der Wohn-Gewerbe-
Zone grundsätzlich zulässig seien, weshalb dies auch für Parkplätze der entspre-
chenden Angestellten und Mieter zutreffe. Eine Überprüfung der vorliegenden Be-
triebe auf ihre Zonenkonformität nahm sie nicht vor.

3.2.1. In Wohn-Gewerbe-Zonen, für die nach Art. 43 Abs.1 lit. c LSV die Emp-
findlichkeitsstufe III gilt, sind mässig störende Gewerbebetriebe zulässig (Art.12
BauG). Im Gegensatz zur Wohnzone, von der störende Dienstleistungs- und Ge-
werbebetriebe grundsätzlich fernzuhalten sind, sind in der gemischten Zone Ge-
werbebetriebe erlaubt, die gewisse Unannehmlichkeiten mit sich bringen, solange
das gesunde Wohnen nicht beeinträchtigt bzw. die Wohnnutzung nicht erheblich
gestört wird (URP 1997/4, S. 323). Allgemein gesprochen sind hier Gewerbe er-
laubt, die nicht in die Gewerbe-Industrie- oder Industriezone gehören, also mittlere,
nicht übermässig störende Gewerbebetriebe, Ladengeschäfte, Restaurants, Nacht-
clubs und dergleichen, ebenso Baulager, Umschlagplätze für Kies und Sand, nicht
aber Grossbetriebe mit bedeutendem Bedarf nach Land und Verkehrsflächen. Ein
direkter Zusammenhang zwischen der gewerblichen Nutzung und der Wohnnut-
zung ist nicht erforderlich (Heer, a. a.O., Rz. 373).

3.2.2. Als lediglich mässig störend gelten Betriebe, solange sie die Wohnnut-
zung in der Nacht und zur üblichen Freizeit nicht beeinträchtigen und die Störung
während der übrigen Zeit aus wohnhygienischer und gesundheitspolizeilicher
Sicht hingenommen werden kann (BVR 1986, S. 212). Hierüber können Betriebs-
zeiten und Zulieferverkehr Auskunft geben. Lärmige Aktivitäten ausserhalb der üb-
lichen Betriebszeiten zwischen 6 Uhr und 22 Uhr bzw. durchgehende Betriebszei-
ten stehen mit dem Ruhebedürfnis der Wohnbevölkerung in einem Spannungs-
verhältnis, weshalb sie vorzugsweise in Gewerbe-Industrie-Zonen angesiedelt
werden (vgl. dazu Juristische Mitteilungen 2000/I Nr. 5 mit Hinweisen). Im Grund-
satz steht die gewerbliche Nutzung aber auf gleicher Höhe wie die Wohnnutzung,
was prinzipiell unabhängig von der Tages- und Nachtzeit gilt (GVP 2005 Nr. 26,
S.137). So kann in solchen Mischzonen selbst ein Gastwirtschaftsbetrieb mit
Überzeitbewilligung zonenkonform sein (Waldmann/Hänni, a. a.O., Rz. 37 zu
Art. 22 RPG). Bei diesem Betrieb handelte es sich um ein Restaurant in einer Dorf-
kernzone mit 230 Sitzplätzen, 120 Parkplätzen und einer Terrasse mit 140 Sitzplät-
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zen mit einer Überzeitbewilligung von Mittwoch bis Samstag bis jeweils 2.30 Uhr
(BVR 2000, S.122 ff.). 

3.2.3. Der Unterhaltungsbetrieb bezeichnet sich selber als «Der Ostschweizer
Club für Parties und Konzerte». Er ist auf über 400 Konzertbesucher ausgelegt. Die
Türöffnung ist regelmässig frühestens um 22 Uhr, wobei die Besucher in der Re-
gel erst viel später eintreffen. Die aufgehobenen Schliessungszeiten von Donners-
tag bis Samstag führen dazu, dass während mehreren aufeinanderfolgenden Tagen
pro Woche während der ganzen Nacht rund um das Lokal ein ständiges Kommen
und Gehen herrscht, was insbesondere an schönen und warmen Tagen mit erheb-
lichen Immissionen verbunden ist. Der angefochtenen Bewilligung muss denn
auch entnommen werden, dass schon der bisherige Betrieb zu etlichen Lärmkla-
gen geführt hat, weil die jugendlichen Besucher beim Verlassen des Areals auf der
Güterbahnhofstrasse Richtung Stadtzentrum lärmten und Unfug anstellten.
Schliessungszeiten erachtete die Bewilligungsbehörde gleichwohl als sinnlos, weil
die «nimmermüden Jugendlichen» ihrer Meinung nach weniger Lärm verursachen,
wenn sie freiwillig über die ganze Nacht gestaffelt nach Hause gehen würden, als
wenn man sie zu einem bestimmten Zeitpunkt en bloc vor die Türe setzen müsste
(Baugesuch Nr. 42 866, act. 50, S. 6 f.). 

3.2.4. Diese Ausführungen zeigen, dass ein Unterhaltungsbetrieb wie der vorlie-
gende, der pro Veranstaltung bis 450 partyfreudige Jugendliche aus der ganzen Re-
gion anzieht und dessen Veranstaltungen in erster Linie nachts bis zum Morgen-
grauen stattfinden, in einer Mischzone grundsätzlich nicht zonenkonform ist, weil
sich kontinuierliche nächtliche Parties und Konzerte von dieser Grösse mit dem Ru-
hebedürfnis der dort ansässigen Bewohner, die während dieser Zeit schlafen wol-
len oder müssen, grundsätzlich nicht vertragen. Veranstaltungen wie das St.Galler-
fest, die OLMA und die Fasnacht, auf welche die Betreiberin verweist, sind anders
als der Betrieb des vorliegenden Lokals auf wenige Tage pro Jahr begrenzt und lan-
ge im Voraus bekannt. Das vorliegenden Lokal demgegenüber veranstaltet seine
Grossanlässe während des ganzen Jahres an mehreren Tagen pro Woche, vor-
nehmlich während der Nacht an Wochenenden, wenn das Ruhebedürfnis der be-
nachbarten Wohnbevölkerung – im Gegensatz zu den Partyjugendlichen – am
gröss ten ist. Die gemachten Erfahrungen haben zudem gezeigt, dass sich die Stim-
mung der jungen Konzertbesucher auch von einem professionellen Sicherheits-
dienst nicht soweit unter Kontrolle halten lässt, dass Lärmereignisse über der
Weckschwelle während der sensiblen Nachtzeit vermieden werden könnten.

3.2.5. Aus dem Gesagten folgt, dass sich ein regional bedeutsamer Unterhal-
tungsbetrieb, der Parties und Konzerte für über 400 jugendliche Besucher veran-
staltet und dessen Schliessungszeiten generell an mehreren aufeinanderfolgenden
Wochentagen vollständig aufgehoben sind, bei abstrakter Betrachtung in der
Wohn-Gewerbe-Zone als nicht zonenkonform erweist.

Das Bundesgericht ist auf eine gegen dieses Urteil erhobene Beschwerde mit
Entscheid vom 19.Mai 2010 nicht eingetreten (5A_384/2010).
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40

Art. 33 BauG (sGS 731.1); Art. 21 Abs. 2 RPG (SR 700). Dem Grundeigen -
tümer steht unabhängig von der zehnjährigen Sperrfrist ein Anspruch zu,
dass ein ihn belastender Planerlass überprüft wird, falls sich die Verhält-
nisse derart geändert haben, dass das öffentliche Interesse an der geltend
gemachten Eigentumsbeschränkung dahingefallen sein könnte.

Verwaltungsgericht, 24. August 2010

Die Liegenschaft Webersbleiche in der Stadt St.Gallen befindet sich zwischen
Hauptbahnhof und Altstadt. Sie ist der Kernzone, Bauklasse 3, zugeteilt und ge-
mäss Gestaltungsplan Webersbleiche mit besonderen Vorschriften (abgekürzt
besV) und Beilageplänen vom 29. September 2000 mit einem Geschäfts- und
Wohngebäude überbaut, das über vier Ober- und vier Untergeschosse verfügt.
 Eigentümerin des Grundstücks ist die I. AG. Das knapp 110 m2 grosse Grundstück
Nr. xxx, das sich ebenfalls im Plangebiet Webersbleiche befindet, gehört der M. Zu
Gunsten dieser Parzelle ist im vierten Untergeschoss ein unterirdisches Überbau-
recht für die Erstellung einer Tiefgarage begründet, das in 101 Miteigentumsantei-
le aufgeteilt ist. Jedem davon ist die Sondernutzung an einem der insgesamt 101
Parkplätze zugewiesen. Im Zusammenhang mit der Vermietung eines Grossteils
der Geschäftsfläche an die M.-Gruppe wurde der Gestaltungsplan am 17.Mai 2005
geändert. Unter anderem legt Art. 4 besV neu fest, dass statt der ursprünglich 270
Parkplätze nur noch maximal 240 erstellt werden dürfen. Am 27. Juni 2005 bewil-
ligte die Baupolizeikommission der Stadt St.Gallen das entsprechende Baugesuch.
Anlässlich der Schlussabnahme vom 16.Oktober 2007 zählte die Baubehörde ins-
gesamt 240 Parkplätze bzw. 80 im vierten Untergeschoss. Mitte Februar 2008 wur-
den dort ohne Bewilligung eine Leichtbauwand entfernt und anstelle des nachträg-
lich am 26.März 2007 bewilligten «Lagers Ost» weitere Parkplätze eingezeichnet.
Eine Nachzählung am 11.März 2008 ergab, dass die Webersbleiche-Parkgarage da-
durch insgesamt 20 Parkplätze mehr aufweist als bewilligt waren. Die zur Stellung-
nahme aufgeforderte Baugesuchstellerin H. AG stellte am 30. Juni 2008 beim
Stadt rat unter anderem den Antrag, Art. 4 besV des Gestaltungsplans sei erneut zu
ändern und die maximal zulässige Parkplatzanzahl auf 260 zu erhöhen. Der Stadtrat
trat mit Beschluss vom 28.Oktober 2008 auf das Gesuch nicht ein, weil zum einen
die Zehnjahresfrist des Überprüfungsanspruchs noch nicht abgelaufen und zum an-
deren das Gesuch nicht von den aktuellen Grundeigentümern gestellt worden sei.
Zudem stellte er fest, dass das Gesuch auch aus materiellen Gründen hätte abge-
wiesen werden müssen. Gegen diesen Entscheid erhob die H. AG beim Baudepar-
tement Rekurs. Anfangs Dezember 2008 stimmten die I. AG und zahlreiche Mit -
eigentümer dem Begehren der H. AG um Änderung des Gestaltungsplans schrift-
lich zu und bevollmächtigten diese, das Begehren auch in ihrem Namen zu stellen.
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Am 12. Juni 2009 entschied das Baudepartement, dass weder im Zeitpunkt der
Einreichung noch in jenem der Überprüfung des Gesuchs um Änderung des Ge-
staltungsplans die gesetzlichen Voraussetzungen für den Anspruch auf Überprü-
fung erfüllt gewesen seien, weshalb die Vorinstanz auf das Änderungsgesuch zu
Recht nicht eingetreten und der Rekurs somit abzuweisen sei. Gegen den Rekurs-
entscheid erhoben die H. AG, die I. AG und die M.Beschwerde beim Verwaltungs-
gericht. Dieses hat die Beschwerde gutgeheissen. 

Aus den Erwägungen:
4. Der Gestaltungsplan ist ein Sondernutzungsplan. Damit kann die politische

Gemeinde zur Erreichung einer Gesamtüberbauung mit städtebaulich vorzüglicher
Gestaltung die Überbauung einer oder mehrerer Parzellen projektmässig bis in Ein-
zelheiten regeln, wobei im Rahmen der Grundordnung vom Zonen- oder Überbau-
ungsplan abgewichen werden kann (Art. 28 Abs.1 BauG, GVP 1997 Nr. 69).

4.1. Nach Art. 21 Abs. 2 RPG werden Nutzungspläne – wie Sondernutzungsplä-
ne – überprüft und nötigenfalls angepasst, wenn sich die Verhältnisse (seit der letz-
ten Planfestsetzung) erheblich geändert haben. Art. 32 Abs.1 BauG bildet die kan-
tonalrechtliche Ausführungsvorschrift dazu. Die Bestimmung richtet sich an die zu-
ständige kommunale Behörde als Planungsbehörde (E. David, Ortsplanungsrecht II:
Das Verfahren beim Erlass von Baureglement, Plänen und Schutzverordnungen, in:
Das Nachtragsgesetz zum st.gallischen Baugesetz, Veröffentlichungen des Schwei-
zerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Hochschule St.Gallen, Neue Reihe
Bd. 20, St.Gallen 1983, S.108).

4.2. Gemäss Art. 32 Abs.1 BauG werden Gestaltungspläne geändert oder auf-
gehoben, wenn es aus wichtigen öffentlichen Interessen geboten ist, insbesonde-
re wenn sich die Grundlagen ihres Erlasses wesentlich geändert haben oder wenn
wesentliche neue Bedürfnisse nachgewiesen sind. Eine erhebliche Änderung liegt
vor, wenn das Gemeinwesen nach der allgemeinen Erfahrung andere Festlegun-
gen getroffen hätte, sofern die geänderten Verhältnisse zur Zeit der Ausarbeitung
der Nutzungsplanung massgeblich gewesen wären. Dazu gehören zum Beispiel
tatsächliche Umstände wie etwa die Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung.
Diesbezüglich haben Planänderungen stets planerisch begründet zu sein und müs-
sen einem öffentlichen Interesse entsprechen (GVP 1999 Nr. 93). Bei der Beurtei-
lung, ob wichtige öffentliche Interessen für eine Änderung vorliegen, ist der zustän-
digen kommunalen Behörde ein erheblicher Beurteilungsspielraum eingeräumt (Da-
vid, a. a.O., S.109).

4.3. Zum Verfahren der Planrevision und insbesondere zur Frage, wer den An-
stoss für eine Anpassung geben kann, äussert sich das RPG nicht. Es legt einzig in
zeitlicher Hinsicht fest, dass im Zusammenhang mit Bauzonen ein Planungshori-
zont von fünfzehn Jahren gelte (Art.15 lit. b RPG). Daraus folgt, dass Zonenpläne in
der Regel nach diesem Zeitablauf gesamthaft zu überarbeiten sind. Ansonsten
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überlässt es das Bundesrecht grundsätzlich den Kantonen, das Verfahren im Hin-
blick auf den Erlass von Nutzungsplänen zu regeln (Art. 25 Abs.1 RPG).

4.4. Die Initiative für eine Planänderung kann von der Verwaltung oder nach
Massgabe des kantonalen Rechts vom Parlament oder vom Volk ausgehen (Wald-
mann/Hänni, Handkommentar RPG, Bern 2006, Rz 22 zu Art. 21 RPG).

4.5. Es kann sich aber auch die Situation ergeben, dass Private ein Interesse an
einer Planrevision haben, die Planungsbehörde jedoch nichts unternimmt. Der
Grundeigentümer hat in diesem Fall ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhe-
bung einer planerischen Nutzungsordnung, die vor der Eigentumsgarantie nach
Art. 26 BV mangels Vorliegen eines genügenden öffentlichen Interesses nicht mehr
standhält. Davon abgesehen, dass dem Grundeigentümer im Rahmen einer Total-
revision des Nutzungsplans bzw. bei einer Teilrevision eines Zonenplans bei einer
erheblichen Änderung der Verhältnisse die Überprüfung der Planfestsetzung zu-
steht, kann dieser im Rahmen eines Rechtsmittelverfahrens gegen die Verweige-
rung einer Baubewilligung verlangen, dass der Nutzungsplan vorfrageweise auf
Verfassungsmässigkeit überprüft werde, sofern sich die tatsächlichen oder recht-
lichen Verhältnisse seit Erlass des Plans in einer Weise geändert haben, dass das
öffentliche Interesse an den auferlegten Eigentumsbeschränkungen dahingefallen
sein könnte. Diese Rechtsprechung trägt der Tatsache Rechnung, dass Art. 21
Abs. 2 RPG auch eine Pflicht beinhaltet, Nutzungspläne beim Vorliegen wesentlich
veränderter Verhältnisse zu überprüfen. Erweist sich der Plan als sachlich nicht
mehr haltbar, ist das Baugesuch nach jener räumlichen Ordnung zu beurteilen, die
gelten würde, wenn das zuständige Gemeinwesen den streitigen Zonenplan sach-
gerecht revidiert hätte. Unabhängig von diesen Konstellationen kann der Grund -
eigentümer auch unter Berufung auf die Eigentumsgarantie gemäss Art. 26 BV
 eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung des Nutzungsplans sowohl mit
Bezug auf sein eigenes Grundstück als auch bezüglich benachbarter Grundstücke
verlangen, falls der Plan Nutzungsbeschränkungen für das eigene Grundstück zur
Folge hat. Bei Nutzungsplänen, die unter der Herrschaft des RPG und zur Umset-
zung seiner Ziele und Grundsätze erlassen worden sind, ist allerdings der Grund-
satz der Planbeständigkeit zu beachten; diesfalls besteht eine Gültigkeitsvermu-
tung für die auferlegten Nutzungsbeschränkungen (Waldmann/Hänni, a. a.O., Rz 23
zu Art. 21 RPG, mit Hinweisen; P. Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umwelt-
schutzrecht, 5. Auflage, Bern 2008, S.112 f.). Je neuer ein Nutzungsplan ist, umso
mehr darf mit seiner Beständigkeit gerechnet werden und umso schwieriger ist die
Gültigkeitsvermutung umzustossen (BGE 120 Ia 227 = Pra 85 1996 Nr.7 S.18).

4.6. Art. 25 Abs.1 RPG stellt es den Kantonen sodann frei, mittels Spezialnorm
den betroffenen Grundeigentümern oder Dritten darüber hinaus ein Initiativrecht zu
verleihen (Pra 85 1996 Nr.7 S.16). Dementsprechend sieht Art. 33 Abs. 2 BauG für
den Grundeigentümer einen rechtlich durchsetzbaren Änderungsanspruch vor.
Nach lit. a kann sich dieser auf alle Gründe für eine Änderung oder Aufhebung im
Sinne von Art. 32 Abs.1 BauG berufen. Allerdings hat die zuständige Gemeindebe-
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hörde beim Entscheid einen erheblichen Beurteilungsspielraum (David, a. a.O.,
S.114; GVP 2001 Nr. 93). Überdies kann der Grundeigentümer die Überprüfung
erst nach Ablauf von zehn Jahren seit Rechtsgültigkeit verlangen (Art. 33 Abs.1
BauG). Dabei hat er nur dann einen Anspruch auf Aufhebung oder Änderung des
Plans, wenn die Voraussetzungen nach Art. 32 Abs.1 BauG gegeben sind, d. h. die
Aufhebung oder Änderung aus wichtigen öffentlichen Interessen geboten er-
scheint (lit. a), oder wenn der Zweck des Plans nicht erreicht wird und dem Grund-
eigentümer unzumutbare Nachteile erwachsen (lit. b).

4.7. Das Bundesgericht hat bezüglich einer entsprechenden Bestimmung des
Kantons Waadt entschieden, dass eine solche Zehnjahresfrist weder dem Sinn
noch dem Geist des Bundesrechts widerspreche (Pra 85 1996 Nr.7 S.19). Aller-
dings ermöglichte die überprüfte Bestimmung nebst den Grundeigentümern auch
allen anderen Interessierten, die Aufhebung oder Revision des Nutzungsplans zu
verlangen und zwar voraussetzungslos. Das Gericht kam deshalb zum Schluss,
mit dieser kantonalen Bestimmung würden für die Ausübung des Überprüfungs-
rechts weniger strenge Voraussetzungen gelten, als wenn sich das Gesuch um
Überprüfung des Plans direkt auf Art. 21 Abs. 2 RPG stützen würde. Konkret wa-
ren die Beschwerdeführer nicht Eigentümer eines betroffenen Grundstücks. Mit
dem Gesuch machten sie zudem keine eigenen, sondern allgemeine Interessen
geltend. Die zuständige Behörde war deshalb berechtigt, auf ihr Gesuch um Über-
prüfung des Nutzungsplans im Sinn von Art. 21 Abs. 2 RPG nicht einzutreten. Dar-
über hinaus war auch die formelle Voraussetzung der Zehnjahresfrist nicht erfüllt,
womit das Bundesgericht ihnen auch auf Grund der kantonalen Norm keinen for-
mellen Anspruch auf einen Entscheid über die Anhandnahme der Planüberprüfung
zuerkannte.

4.8. Art. 33 BauG demgegenüber knüpft an die gleichen Voraussetzungen wie
das RPG an. Demnach kann einzig der Grundeigentümer die Überprüfung verlan-
gen, und zwar nur, wenn sich die Verhältnisse seit Planerlass derart geändert ha-
ben, dass das öffentliche Interesse an den auferlegten Eigentumsbeschränkungen
untergegangen sein könnte (GVP 1986 Nr.74). Der dort zitierte Entscheid der Re-
gierung vom 25.März 1986 räumt dem Grundeigentümer das Überprüfungsrecht –
von der Anfechtungsmöglichkeit bei Erlass (Art. 29 BauG) und allenfalls anlässlich
eines konkreten Anwendungsaktes abgesehen – erst nach Ablauf der Zehnjahres-
frist gemäss Art. 33 Abs.1 BauG ein. Dabei wird mit Blick auf den Grundsatz der
derogatorischen Kraft des Bundesrechts aber übersehen, dass kantonale Verfah-
rensvorschriften die Durchsetzung von materiellem Bundesrecht nicht übermässig
erschweren oder gar vereiteln dürfen. Somit ist zu beachten, dass dem Grund -

eigentümer auf Grund von Art. 21 Abs. 2 RPG ein Überprüfungsanspruch unabhän-
gig von einer Überprüfungsfrist zusteht, wenn sich die Verhältnisse derart geändert
haben, dass das öffentliche Interesse an den geltend gemachten Eigentumsbe-
schränkungen dahingefallen sein könnte. Demgegenüber ist eine Sperrfrist von
zehn Jahren möglich, wenn die formellen Voraussetzungen wie beim Kanton
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Waadt weniger streng sind, als wenn sich das Gesuch direkt auf Bundesrecht stüt-
zen würde bzw. wenn sich wie im Kanton St.Gallen ein Grundeigentümer nicht auf
eine Eigentumsbeschränkung, sondern sonst auf eine Änderung beruft, die in
 einem wichtigen öffentlichen Interesse gründet.

4.9. Prüft die zuständige Planungsbehörde auf das Gesuch hin oder von Amtes
wegen, ob sich ein Anspruch auf Aufhebung oder Änderung des Überbauungspla-
nes aus wichtigen öffentlichen Interessen ergibt, hat sie eine Gesamtbetrachtung
bzw. eine umfassende Interessenabwägung anzustellen, die alle privaten und öf-
fentlichen Interessen einbezieht. Sie muss sich bei ihrem Entscheid über Änderung
oder Beibehaltung des Planes insbesondere von den Planungsgrundsätzen von
Art.1 und 3 RPG leiten lassen und dabei den veränderten Bedürfnissen des gesam-
ten Überbauungsplangebietes gerecht werden (Waldmann/Hänni, a. a.O., Rz. 24 zu
Art. 21 RPG).

5. Während der Private die Änderung eines Nutzungsplans nur unter den er-
wähnten Voraussetzungen verlangen kann, steht es im freien Ermessen der kom-
munalen Planungsbehörde, bereits vor Ablauf der Zehnjahresfrist auf ein Überprü-
fungsbegehren einzutreten, wenn sie es für angezeigt erachtet (David, a. a.O.,
Rz.175). Mit Blick auf dieses Entschliessungsermessen machen die Beschwerde-
führerinnen geltend, die Rekursinstanz hätte nach Art. 46 VRP prüfen müssen, ob
der Stadtrat dieses sachgemäss gehandhabt habe, indem er den Gestaltungsplan
auf ihr Gesuch hin nicht von sich aus überprüft habe.

5.1. Im Rechtsmittelverfahren wird der Sachverhalt nur insoweit überprüft, als
die Beteiligten eine unrichtige oder unvollständige Festlegung durch die Vorinstanz
beanstanden. Der Beschwerdeführer oder Rekurrent hat darzutun, in welchen
Punkten die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz unrichtig sein soll, und er hat
anzugeben, mit welchen zusätzlichen Beweismitteln seine Darstellung belegt wer-
den kann oder aus welchen Gründen die Beweiswürdigung der Vorinstanz seiner
Ansicht nach fehl geht (sogenanntes Rügeprinzip, Cavelti/Vögeli, Verwaltungsge-
richtsbarkeit im Kanton St.Gallen, St.Gallen 2003, Rz. 633). 

5.2. Die Rekursinstanz hatte nur zu prüfen, ob die Planungsbehörde auf das Än-
derungsgesuch zu Recht nicht eingetreten sei, nicht aber die Frage, ob die Behör-
de den erst wenige Jahre alten Nutzungsplan von sich aus hätte überprüfen und al-
lenfalls ändern müssen. Dazu hätte der Stadtrat höchstens aufsichtsrechtlich ange-
halten werden können. Ein solches Aufsichtsverfahren war aber nicht Gegenstand
des Entscheids des Baudepartementes, und es kann auch nicht zum Gegenstand
eines Verfahrens vor Verwaltungsgericht gemacht werden, weil dieses nicht Auf-
sichtsbehörde der Regierung oder Departemente ist (Art.156 GG). Aufsichtsrechtli-
ches Eingreifen wäre ohnehin nur zulässig, wenn klares Recht, wesentliche Verfah-
rensvorschriften oder wichtige öffentliche Interessen missachtet worden wären
(Cavelti/Vögeli, a. a.O., Rz.1225). Die Beschwerdeführerinnen machen aber gel-
tend, beim vorliegenden objektbezogenen Sondernutzungsplan stünden ihre priva-
ten Interessen im Vordergrund. Dies wäre somit von vornherein kein Grund gewe-
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sen, weshalb die Aufsichtsbehörde hätte einschreiten müssen. Nutzungspläne, die
unter der Herrschaft des RPG erlassen und erst vor kurzem angepasst worden
sind, gelten vielmehr vermutungsweise als rechtmässig.

6. Vorliegend ging der Anstoss für die umstrittene Plananpassung von der H. AG
aus, die seinerzeit das Baugesuch für die Überbauung Webersbleiche gestellt hatte.

6.1. Die H. AG hat im Plangebiet kein Grundeigentum, und sie legt auch nicht
dar, inwiefern sich die bestehende Planung auf eines ihrer Grundstücke nachteilig
auswirken würde. Sie macht einzig geltend, die effektive Verkehrsmenge liege
deutlich unter der prognostizierten. Dieser allgemeine Einwand allein verpflichtet
die zuständige Behörde genauso wenig, auf das Gesuch einzutreten wie beispiels-
weise die generelle Einrede, in der Gemeinde hätten sich der Wohnungs- und Lie-
genschaftsmarkt wie auch die raumplanerischen Konzepte gewandelt (Pra 85 1996
Nr.7 S.19). Die Gesuchstellerin kann sich somit – anders als ein betroffener Grund-
eigentümer – auf keinen Rechtsanspruch berufen, der im Hinblick auf die Überprü-
fung des Nutzungsplans aus Art. 21 Abs. 2 RPG und Art. 32 BauG folgen würde
(Waldmann/Hänni, a. a.O., Rz. 24 zu Art. 21 RPG).

6.2. Seit dem Rekursverfahren beteiligen sich aber auch die beiden Grundeig-
entümerinnen am Verfahren. Die Vorinstanz hat diese zu Recht beigeladen, da sie
kraft eigener Legitimation bereits vorher am Verfahren hätten teilnehmen können
und ihr nachträglicher Einbezug aus prozessökonomischen Gründen Sinn macht.
Der Stadtrat hat sich zudem nicht gegen ihre Beiladung gewehrt. Weil sich die
Grundeigentümerinnen seither aktiv am Verfahren beteiligt und Anträge gestellt ha-
ben, kommt ihnen die volle Beteiligtenstellung zu (Cavelti/Vögeli, a. a.O., Rz. 351 f.).
Mit Blick auf die vorstehenden Erwägungen haben sie somit von Bundesrechts
wegen grundsätzlich Anspruch darauf, einen sie belastenden Sondernutzungsplan
überprüfen zu lassen, wenn sich die Verhältnisse derart geändert haben, dass das
öffentliche Interesse an den geltend gemachten Eigentumsbeschränkungen dahin-
gefallen sein könnte, und zwar auch selbst dann, wenn die kantonale Sperrfrist
nach Art. 33 Abs.1 BauG noch nicht abgelaufen ist.

7. Die Raumplanung kann ihren Zweck nur erfüllen, wenn sie eine gewisse Be-
ständigkeit aufweist. Art. 21 Abs. 2 RPG sieht für die Überprüfung und Anpassung
der Nutzungspläne deshalb zwei Etappen vor: In einem ersten Schritt entscheidet
die Behörde, ob sich die dem Nutzungsplan zugrundeliegenden Verhältnisse erheb-
lich geändert haben. Wird diese Frage bejaht, tritt die Planungsbehörde auf das Ge-
such ein und überprüft in einem zweiten Schritt, ob das öffentliche Interesse an
 einer Änderung des Plans die gegenläufigen Erhaltungsinteressen überwiegen und
ändert sodann den Plan nötigenfalls (Hänni, a. a.O., S.110; T. Tanquerel in: Ämis-
segger/Kuttler/Moor/Ruch, Kommentar zum Bundesgesetz über die Raumplanung,
Zürich 1999, Rz. 28 f. zu Art. 21 RPG). Diese Zweiteilung ist regelmässig nicht er-
kennbar, wenn der Anstoss für die Änderung von den Behörden ausgeht. In die-
sem Fall wird die Frage, ob sich die Verhältnisse wesentlich geändert haben, im Zu-
sammenhang mit der Beurteilung der vorgesehenen Änderung geprüft.
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7.1. Beim Begriff «erheblich geänderte Verhältnisse» handelt es sich um einen
unbestimmten Rechtsbegriff (vgl. etwa Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Ver-
waltungsrecht, 5. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2006, Rz. 446).

7.2. Unbestimmte Rechtsbegriffe sind dadurch gekennzeichnet, dass die Um-
schreibung des Tatbestands unbestimmt ist (BGE 122 III 289 E. 3a; Tschannen/Zim-
merli, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. Aufl., Bern 2005, § 26 N 25). Durch unbe-
stimmte Rechtssätze überlässt es der Gesetzgeber in gewissem Umfang den
rechtsanwendenden Behörden, den Tatbestand näher zu bestimmen; der Richter
oder die rechtsanwendende Behörde tun dies durch eine Auslegung bzw. Konkre-
tisierung der unbestimmten Norm im weiteren Sinn (vgl. Cavelti/Vögeli, a. a.O.,
Rz.724). Die Auslegung wird als Rechtsfrage angesehen (BGE 119 Ib 40 E. 3b;
Tschannen/Zimmerli, a. a.O., § 26 N 28), weshalb das in der Kognition grundsätzlich
auf die Rechtskontrolle beschränkte Verwaltungsgericht befugt ist, die Konkretisie-
rung bzw. Auslegung durch die Vorinstanz frei zu überprüfen (vgl. BGE 119 Ib 40
E. 3b; Häfelin/Müller/Uhlmann, a. a.O., Rz. 446b; Cavelti/ Vögeli, a. a.O., Rz.724).
Allerdings gilt es zu beachten, dass das Verwaltungsgericht nicht den ganzen Be-
reich des Beurteilungsspielraums, der bei einem unbestimmten Rechtsbegriff ge-
geben ist, voll überprüfen soll, wenn die Verwaltungsbehörde zur Beurteilung der
konkreten Umstände besser geeignet ist als das Gericht; dies trifft insbesondere
zu, wenn die örtlichen Verhältnisse besonders wichtig, die aufgeworfenen Fragen
technischer Natur oder die Verwaltungsbehörden den tatsächlichen Verhältnissen
näherstehen oder damit vertrauter sind (vgl. Häfelin/Müller/Uhlmann, a. a.O.,
Rz. 446c; Tschannen/Zimmerli, a. a.O., § 26 N 29).

7.3. Die Rekursinstanz hat sich mit der Frage, ob sich die Umstände zwischen-
zeitlich massgeblich geändert haben, nicht befasst, während der Stadtrat diesen
Teil der Eintretensvoraussetzung hinlänglich geprüft hat. Nebst dem, dass das Ver-
waltungsgericht den Ermessensspielraum der Regierung und Verwaltung respek-
tieren muss, ist die Verwaltungsbehörde aber auch bezüglich der räumlichen und
tatsächlichen Verhältnisse sowie der Technizität und politischen Bedeutung der
Verkehrsplanung besser geeignet, den Beurteilungsspielraum der Planungsbehör-
de, der im Rahmen des unbestimmten Rechtsbegriffs besteht, zu überprüfen. Dies
fällt umso mehr ins Gewicht, als Anpassungen des Gestaltungsplans – wie jede
Nutzungsplanung – eine umfassende Interessenabwägung voraussetzen, wobei
nicht einfach an die Interessenabwägung der überholten bzw. anpassungsbedürfti-
gen Planung angeknüpft werden darf. Die Planänderung hat vielmehr unter Einbe-
zug aller raum- und umweltrelevanten Gesichtspunkte und unter Berücksichtigung
der Planungsgrundsätze des RPG und der Ziele und Festlegungen des Richtplans
zu erfolgen (Waldmann/Hänni, a. a.O., Rz. 24 zu Art. 21 RPG). Dies gilt selbstver-
ständlich auch für «objektbezogene» Gestaltungspläne, bei denen nach Ansicht der
Beschwerdeführerinnen und ihres Gutachters die privaten Interessen dominieren.
Die Überprüfung der Gesamtabwägung, die wie gesagt ein erhebliches Ermessen
und Fachwissen voraussetzt, ist in erster Linie der Verwaltung zugedacht, weshalb
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sich das Gericht bei der Überprüfung der Frage, ob sich die Verhältnisse seit der
letzten Plananpassung erheblich verändert haben, zurückhält und schon gar nicht in
das dabei nötige Ermessen eingreift. Die diesbezüglich fehlende Kontrolle der ver-
waltungsinternen Verwaltungsrechtspflege ist deshalb nachzuholen.

8. Zusammenfassend ergibt sich, dass Grundeigentümer – anders als Dritte –
gestützt auf Art. 21 Abs. 2 RPG und Art. 32 Abs.1 BauG einen Überprüfungs- und
allenfalls Änderungsanspruch haben, wenn der bestehende Plan ein eigenes
Grundstück betrifft oder für dieses Nutzungsbeschränkungen zur Folge hat, und
zwar selbst dann, wenn die zehnjährige Sperrfrist von Art. 33 Abs.1 BauG noch
nicht abgelaufen ist. Konkret hat die Vorinstanz nicht überprüft, ob die massgeb-
lichen Verhältnisse sich seit der letzten Planänderung tatsächlich nicht erheblich ge-
ändert haben und der Stadtrat deshalb zu Recht nicht auf das Änderungsgesuch
eingetreten ist. Diese Überprüfung ist nachzuholen. Folglich ist die Beschwerde
gutzuheissen, der Rekursentscheid vom 12. Juni 2009 aufzuheben und die Angele-
genheit gestützt auf Art. 64 Abs.1 in Verbindung mit Art. 56 Abs. 2 VRP zur ab-
schliessenden Überprüfung im Sinn der vorstehenden Erwägungen und zur neuen
Beurteilung und Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Dies entspricht
mit Blick auf die Anträge der Beschwerdeführerinnen einer Gutheissung der Be-
schwerde.
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Art.78 Abs. 2 lit. a BauG (sGS 731.1); Art.16 Abs.1 des kommunalen Bau-
reglements (BauR). Wird ein Gebäudeteil zu Unrecht als Anbau qualifiziert,
unterliegt er den allgemeinen Vorschriften über den Grenz- und Gebäude-
abstand, was bei deren Missachtung zur Aufhebung der Baubewilligung
führt.

Verwaltungsgericht, 11.Mai 2010

Aus den Erwägungen:
3. Die Vorinstanz hat den Begriff der Anbaute entsprechend der Praxis des Ver-

waltungsgerichts umschrieben. Das Baugesetz definiert Anbauten als baubewilli-
gungspflichtige Tatbestände (Art.78 Abs. 2 lit. a BauG; B.Heer, St.Gallisches Bau-
und Planungsrecht, Bern 2003, Rz. 686). Als Anbaute gelten gemäss gängiger bau-
rechtlicher Definition an das Hauptgebäude angebaute untergeordnete Bauten.
Massgebende Kriterien sind insbesondere die architektonische Gestaltung, die op-
tische und/oder funktionale Unterordnung, die konstruktive Trennung, die funktio-
nale Eigenständigkeit sowie die Beschränkungen im Baureglement betreffend Ge-
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bäudegrundfläche, First- und Gebäudehöhe. Anbauten lehnen sich an die Fassade
eines Hauptgebäudes an, sind von diesem aber durch eine Innenwand getrennt.
Sie müssen deutlich als Anbau erkennbar sein und beseitigt werden können, ohne
dass das Hauptgebäude konstruktiv verändert werden muss. Anbauten werden
wie Nebenbauten als untergeordnete oder besondere Gebäude oder als Kleinbau-
ten bezeichnet (VerwGE B 2007/10 vom 11. Juni 2007 mit Hinweis auf P. Dilger,
Raumplanungsrecht der Schweiz, Zürich 1982, S. 230, und A. Zaugg, Kommentar
zum Baugesetz des Kantons Bern vom 9. Juni 1985, 2. Aufl., Bern 1995, Rz.10 zu
Art.12, in: www.gerichte.sg.ch). 

3.1. Das Baureglement (abgekürzt BauR) der Gemeinde E. definiert in Art.16
Abs.1 Anbauten. Danach sind Anbauten Bauteile mit einem Vollgeschoss an
Hauptbauten mit einer Gebäudegrundfläche von höchstens 50 m2, die nicht für
Wohnen oder Arbeiten genutzt werden und höchstens 2,5 m Gebäudehöhe und
höchstens 5 m Firsthöhe aufweisen. Bei Anbauten kann der Grenzabstand nach
Art.16 Abs. 3 BauR auf 3 m vermindert werden. Art.14 Abs. 2 BauR hält unter dem
Titel «Gebäudelänge» fest, dass Anbauten, die eine Fassadenverlängerung von ma-
ximal 6 m bewirken, für die Bemessung der Gebäudelänge sowie der Mehrlänge
nicht in Betracht fallen. 

3.2. Die tatsächlichen Umstände ergeben sich insbesondere aus den Plänen,
dem Augenscheinprotokoll und den in den Akten liegenden Fotografien. Die Nord-
fassade des Terrassenhauses verläuft im östlichen Teil auf einer Länge von 9,86 m
parallel zur Grundstücksgrenze zum Nachbargrundstück Nr. .. und hält dort einen
Grenzabstand von 4,0 m ein. Im westlichen Teil knickt die Nordfassade leicht ein,
so dass sie im rechten Winkel zur Westfassade steht. Gemäss der erteilten Baube-
willigung hätte das Hauptdach mit einem Vorsprung von 0,7 m dem Verlauf der
Nordfassade folgen müssen. Das heute vorhandene Dach verläuft nun auf der gan-
zen Länge der Nordfassade parallel zur Grenze des Grundstücks Nr. .. und hält
gegenüber dieser einen Abstand von 2,50 m ein. Im westlichen Teil überragt es die
Nordfassade um 1,5 m, im Schnittpunkt von Nord- und Westfassade um 3,16 m.
An der nordöstlichen Ecke stützt sich das Dach auf einen 0,15 m dicken und 1,26 m
breiten, an der Westfassade ausgerichteten Betonpfeiler. Dieser Pfeiler verjüngt
sich leicht von oben nach unten. Der Bereich zwischen der Betonstütze und der
nordwestlichen Hausecke soll mit einer Glasschiebewand geschlossen werden.
Gleiches soll im nördlichen Teil auf einer Länge von 6,5 m erfolgen. 

3.3. Die Vorinstanz erwog, der Bauteil schöpfe die nach Art.16 Abs.1 BauR zu-
lässigen Masse mit einer Grundfläche von rund 13 m2, einer Gebäudehöhe von
rund 2,4 m und einer Firsthöhe von rund 3,2 m nicht aus. Auch sei der ostseitig
 offene Raum weder für Wohnen noch für Arbeiten nutzbar. Gegenüber der Haupt-
baute sei er durch dessen südliche Aussenfassade konstruktiv getrennt und funk-
tional als eine Art «untergeordneter Seiteneingang» ausgestaltet. Den Rekurrenten
sei allerdings beizupflichten, dass eine vollkommene konstruktive Trennung nicht
gegeben sei, weil der Bauteil nicht über eine selbstständige Dachkonstruktion ver -
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füge, sondern das Dach der Hauptbaute verlängert worden sei, um ihn abzude-
cken. Dies ändere jedoch nichts daran, dass der Raum als funktional untergeordne-
ter und von der Hauptbaute konstruktiv abgetrennter Bereich in Erscheinung trete.
Es wäre nicht gerechtfertigt, allein wegen der Dachgestaltung den Bauteil als Teil
der Hauptbaute zu betrachten, zumal die Verlängerung des Daches zu einem archi-
tektonisch sinnvollen Ergebnis führe. Letztlich könne auch nicht gesagt werden,
der Anbau könne nicht ohne konstruktive Veränderung des Hauptgebäudes ent-
fernt werden. Vielmehr müsste bei einem Abbruch des Anbaus dessen Dach (und
nicht das Dach der Hauptbaute) entfernt werden. Das Dach wäre bei einem Rück-
bau lediglich im Bereich des Dachrands den neuen Gegebenheiten leicht anzupas-
sen.

3.4. Das Verwaltungsgericht kann dieser Auffassung nicht folgen. Der streitige
Gebäudeteil erscheint sowohl in bezug auf die Westfassade als auch in bezug auf
die Nordfassade als integraler Bestandteil des Hauptgebäudes. Sowohl bei der
Westfassade als auch bei der Nordfassade bildet der streitige Bauteil eine Verlän-
gerung, welche ohne deutlich wahrnehmbare Trennung zur Fassade des Hauptge-
bäudes verläuft. Gleich verhält es sich mit dem Dach und der Dachrinne. Auch die-
se Gebäudeteile verlaufen von der Hauptbaute ohne sichtbare Trennung zum strei-
tigen Gebäudeteil und unterstreichen den Anschein, dass dieser ein Teil des Haupt-
gebäudes ist. Hinzu kommt, dass die bestehenden Öffnungen in der Wand bzw.
der Fassade nach den Feststellungen der Vorinstanz am Augenschein mit Glas-
schiebewänden versehen werden sollen. Damit wird zusätzlich der Anschein er-
weckt, es handle sich um eine zum Hauptgebäude gehörende Fassade. Hinsicht-
lich der architektonischen Gestaltung kann jedenfalls nicht vom Merkmal eines An-
baus gesprochen werden. Auch liegt keine optische Unterordnung vor, im Gegen-
teil. Optisch erscheint der Anbau als Bestandteil des Hauptgebäudes. Inwiefern
von einer funktionalen Unterordnung gesprochen werden kann, erscheint aufgrund
der vorliegenden Akten fraglich. Immerhin dürfte es sich nicht um einen ständig
bewohnten Raum handeln, doch mit der Installation von Glasschiebewänden und
der Möglichkeit, auch im Bereich der Nordfassade den zusätzlich gewonnenen
Raum abzutrennen, erscheint der streitige Bauteil nicht mehr nur als überdachter
offener Unterstand, sondern als abgeschlossener Raum. 

Auch das Merkmal der konstruktiven Trennung ist nicht gegeben. Namentlich ist
der streitige Bauteil in bezug auf die Dachkonstruktion integraler Bestandteil des
Daches. Dies ergibt sich insbesondere aus den Bildern, auf denen der entspre-
chende Gratsparren sichtbar ist. Wohl könnte möglicherweise derjenige Teil des
Daches, der zur streitigen Baute gehört, entfernt werden, ohne dass das Dach des
Hauptgebäudes konstruktiv verändert werden müsste. Bei einer Entfernung der
streitigen Baute müssten jedoch der Abschluss des Daches und die Dachrinne im
fraglichen Bereich neu gestaltet werden. Auch unter diesem Aspekt erscheint die
Anbaute nicht als untergeordnete, an die Fassade eines Hauptgebäudes angefüg-
te, von diesem konstruktiv getrennte Baute.
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Zwar sind unbestrittenermassen die Dimensionen einer Anbaute nach Art.16
BauR nicht überschritten. Die Anbaute wird aber nicht ausschliesslich über die Aus-
masse definiert. Dass entgegen den Ausführungen in der Vernehmlassung der Be-
schwerdegegner kein optisch und architektonisch untergeordneter Bauteil vorliegt,
ergibt sich aus den vorstehenden Ausführungen. Im übrigen mag es zutreffen,
dass alle nordseitigen Sparren des Daches inkl. der vom First zur nordwestlichen
Gebäudeecke verlaufende Gratsparren auf der nordseitigen Aussenmauer des
Hauptgebäudes aufliegen, nicht auf den äusseren Bauelementen des streitigen Ge-
bäudeteils. Immerhin wird auch von den Beschwerdegegnern anerkannt, dass eine
Anpassung von Dachtraufe und Dachrinne an den neuen Dachrandverlauf erfolgen
müsste, falls die streitige Baute entfernt würde. 

3.5. Zusammenfassend ergibt sich aus den vorstehenden Erwägungen, dass
die Beschwerde gutzuheissen ist, soweit darauf einzutreten ist. Der Rekursent-
scheid vom 22.Dezember 2009 ist . . . aufzuheben, ebenso der Bewilligungsent-
scheid des Gemeinderates E.
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Art. 82 und Art. 83 Abs. 2 BauG (sGS 731.1); Art. 45 Abs.1 VRP (sGS
951.1). Gegen ein ungenügend veröffentlichtes bzw. zu Unrecht nicht an-
gezeigtes Baugesuch kann ein Nachbar grundsätzlich auch nach Ablauf der
Rechtsmittelfrist noch Einsprache erheben.

Verwaltungsgericht, 18.März 2010

Die Betreiber eines privaten Clubs für Parties und Konzerte reichten nachträglich
ein Gesuch für die Aufhebung der Schliessungszeiten ihres Unterhaltungsbetriebs
ein. Die Bewilligungsbehörde veröffentlichte das Gesuch lediglich am Anschlag-
brett beim Amtshaus. In der Folge erhob ein Nachbar, der erst nach Ablauf der
Rechtsmittelfrist vom Gesuch Kenntnis erhalten hatte, verspätet Einsprache. Die
Baubewilligungsbehörde trat darauf nicht ein. Einen dagegen erhobenen Rekurs
wies das Departement des Innern ab. Der Rekurrent erhob dagegen Beschwerde,
die das Verwaltungsgericht guthiess.

Aus den Erwägungen:
2.1. Grundsätzlich zur Einsprache berechtigt ist, wer ein eigenes schutzwürdi-

ges Interesse dartut (Art. 83 Abs. 2 BauG bzw. Art. 45 Abs.1 VRP). 
2.1.1. Nachbarn werden zugelassen, wenn eine enge räumliche Beziehung zum

Baugrundstück gegeben ist und sie direkt und in höherem Mass als irgendjemand
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oder die Allgemeinheit in eigenen Interessen beeinträchtigt werden (B.Heer, St.Gal-
lisches Bau- und Planungsrecht, Bern 2003, Rz. 934). Bezüglich der räumlichen Nä-
he zur Bauparzelle wird verlangt, dass eine Beeinträchtigung des Nachbargrund-
stücks nicht ausgeschlossen werden kann (Cavelti/Vögeli, Verwaltungsgerichtsbar-
keit im Kanton St.Gallen, St.Gallen 2003, Rz. 414). Nebst benachbarten Grund -
eigentümern können auch am Nachbargrundstück obligatorisch Berechtigte in
ihren eigenen Interessen betroffen sein, namentlich Wohnungsmieter oder Pächter
landwirtschaftlicher Grundstücke (W. E. Hagmann, Die st.gallische Verwaltungspfle-
ge und das Rechtsmittel vor dem Regierungsrat, Zürich 1979, S.149; Ch.Mäder,
Das Baubewilligungsverfahren, Zürich 1991, Rz.119). Das schutzwürdige Interesse
besteht im «praktischen Nutzen», den ein erfolgreich geführtes Rechtsmittel dem
Betroffenen in seiner rechtlichen oder tatsächlichen Situation einträgt bzw. in der
Abwendung materieller, ideeller oder sonstiger Nachteile, die der Bestand der an-
gefochtenen Verfügung oder des Entscheids mit sich bringen würde (Cavelti/Vöge-
li, a. a.O., Rz. 391). Das Rechtsschutzinteresse muss hinsichtlich aller Gründe, die
der Rekurrent oder Beschwerdeführer vorbringt, gegeben sein und geprüft werden
(Cavelti/Vögeli, a. a.O., Rz. 394; Heer, a. a.O., Rz. 934; GVP 2006, Nr. 32).

2.1.2. Der Beschwerdeführer ist seit November 2005 Miteigentümer an der
Nachbarliegenschaft Nr. Cxxx, wo er seit April 2006 selber wohnt. Von seiner Woh-
nung aus hat er direkte Sicht auf das gut 70 m entfernt liegende Lokal und auf des-
sen Haupteingang. Die vorgelagerte Parkierungsfläche reicht bis weniger als 20 m
an sein Grundstück heran. Dazwischen liegt einzig das tieferliegende Trassee der
Appenzeller Bahnen. Im Zeitpunkt der Auflage des Gesuchs für die Verkürzung
bzw. Aufhebung der Öffnungszeiten war der Beschwerdeführer am Grundstück
obligatorisch berechtigt (Vereinbarung zur gegenseitigen Absicherung während den
Vertragsverhandlungen bis zum Abschluss eines öffentlich beurkundeten Werk-/Kauf-
vertrages vom 6.Dezember 2003). Die Bewilligung der Nutzungsänderung berühr-
te somit sein Interesse unmittelbar, womit er nebst seinen Voreigentümern be-
rechtigt war, gegen die nachgesuchte Verkürzung bzw. Aufhebung der Schlies-
sungszeiten Einsprache zu erheben.

2.2. Das Baugesuch betreffend Änderung der Öffnungszeiten datiert vom 9. Au-
gust 2004, die entsprechende Baubewilligung vom 27. August 2004. Die Einspra-
chefrist dauerte vom 11. bis 24. August 2004. Der Beschwerdeführer erhob seine
Einsprache am 10. Juli 2006, also fast zwei Jahre nach Ablauf der vierzehntägigen
Auflagefrist. Die Einsprache ist damit grundsätzlich verspätet. Vorbehalten bleiben
Mängel der Auflage oder der Bauanzeige (Heer, a. a.O., Rz. 928). Konkret ist um-
stritten, ob die Bewilligungsbehörde das Baugesuch korrekt publiziert und ange-
zeigt hat.

2.2.1. Die Beschwerdebeteiligte hat das Baugesuch für den Unterhaltungsbe-
trieb betreffend Verkürzung bzw. Aufhebung der Schliessungszeiten gemäss GWG
richtigerweise dem ordentlichen Baubewilligungsverfahren nach Art. 81 ff. BauG
unterstellt und dementsprechend während vierzehn Tagen öffentlich aufgelegt. Weil
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das Gesuch in erster Linie keine baulichen Massnahmen, sondern eine umwelt-
rechtlich relevante Nutzungsänderung zum Inhalt hatte, verzichtete sie darauf, eine
Visierung nach Art. 81 BauG zu verlangen. Anzeigen nach Art. 82 BauG verschickte
sie ebenfalls nicht, weil sich ihrer Ansicht nach in einem Umkreis von 30m keine
Anstösser befunden hatten. Das Baugesuch wurde daher einzig im Anschlagkasten
am Amtshauseingang ausgehängt. Einsprachen gingen in der Folge keine ein, wes-
halb das Baugesuch ohne Beteiligung Dritter behandelt und bewilligt wurde.

2.2.2. Die Veröffentlichung eines Baugesuchs bestimmt sich nach kantonalem
Recht. Dieses muss gewährleisten, dass die Parteirechte Dritter gewahrt bzw. alle
potenziell vom Baugesuch Betroffenen orientiert werden und somit die Möglichkeit
haben, das rechtliche Gehör nach Art. 29 Abs. 2 BV wahrzunehmen (P. Hänni, Pla-
nungs- Bau- und besonderes Umweltrecht, Bern 2008, S. 517). Der blosse An-
schlag am Gemeindebrett, der durch keine Publikation in kommunalen oder kanto-
nalen Amtsblättern oder Anzeigen in lokalen Tageszeitungen gestützt wird, stellt
 eine stark reduzierte Form der Bekanntmachung dar. Bleibt es dabei, ist der Bürger
genötigt, sich mindestens einmal wöchentlich zum Gemeindebrett zu begeben,
weil die Einsprachefrist mit der Publikationszeit und der Auflage der Bauvorlagen
übereinstimmt. Dies mag nach Auffassung des Bundesgerichtes in kleineren Ge-
meinden gerade noch angehen (kritisch: G. Steinmann, St.Galler Kommentar zur
BV, Zürich/St.Gallen 2008, Rz. 24 zu Art. 29 BV). In grösseren Ortschaften dagegen
ist das reduzierte Publikationsverfahren mit den Erfordernissen eines Rechtsstaa-
tes hinsichtlich Verwirkungsfrist für Einsprachen nur vereinbar, wenn es durch wei-
tere unterstützende und ergänzende Massnahmen der Bekanntmachung begleitet
wird. Dazu gehört beispielsweise die Profilierung, die Nachbarn und Passanten un-
verzüglich darauf hinweisen soll, dass für das betreffende Grundstück ein Bauge-
such eingereicht worden ist (BGE 115 Ia 21 = Pra 79 [1990] Nr. 221). In einem neu-
en, den Kanton St.Gallen betreffenden Urteil hat das Bundesgericht überdies erwo-
gen, dass selbst eine zusätzliche Profilierung zur Bekanntmachung des Bauge-
suchs noch ungenügend sein könne, wenn eine Anlage – im konkreten Fall war der
Standort einer Mobilfunkantennenanlage umstritten – weiträumige Immissionen
verursache und deshalb auch Personen berühre, die in relativ grosser Entfernung
vom Baugrundstück wohnten und die Profilierung deshalb möglicherweise nicht
wahrnehmen könnten (Urteil des Bundesgerichtes 1C_478/2008 vom 28. August
2009, E. 2.4).

2.2.3. Vorliegend handelt es sich um einen Unterhaltungsbetrieb, der von Don-
nerstag bis Samstag hauptsächlich während der Nachtzeit Konzerte und Parties für
mehrere hundert Personen veranstaltet. Zielpublikum sind mit Blick auf die angebo-
tenen Musikstile (Hip Hop, Breaks, PartyBreaks, Electro, Nu Rave, Disco, Funk
Rock, Indie Minimal, Tech, TechHouse usw.) in erster Linie junge Leute. An den an-
deren Wochentagen wird er während den ordentlichen Öffnungszeiten betrieben,
insbesondere dienstags wird regelmässig im kleineren Rahmen Live-Musik ange-
boten. Das gewerbliche Unternehmen verursacht damit naturgemäss Lärm, der
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nach aussen dringen kann. Daran ändert nichts, dass die Betreiberin verpflichtet
wurde, einen Schallbegrenzer einzubauen. Funktional zugerechnet werden müssen
dem Betrieb zudem die so genannten Sekundärimmissionen, also Lärm, der von
Gästen in unmittelbarer Nähe des Clubs und in direktem Zusammenhang mit der
Benützung des Betriebs verursacht wird. Dazu gehört der Verhaltenslärm, den die
Gäste beim Betreten und Verlassen des Lokals, beim draussen Rauchen und sich
vor dem Club bzw. auf dem Parkplatz Aufhalten sowie beim Zu- und Wegfahren
der parkierten Fahrzeuge verursachen (URP 1/2009, S. 59; R.Wolf, Kommentar zum
Umweltschutzgesetz, Zürich 2000, Rz. 36 zu Art. 25 USG). Von diesen Geräuschen
betroffen sind all jene Personen, die ihn deutlich hören können und dadurch in ih-
rer Ruhe gestört werden. An ihrer Einsprache- und Beschwerdebefugnis ändert der
Umstand, dass allenfalls eine grosse Anzahl von Personen betroffen ist, nichts. In
dicht besiedeltem Gebiet kann so sehr vielen Personen die Beschwerdelegitima-
tion zukommen, ohne dass von einer Popularbeschwerde gesprochen werden
müsste (Heer, a. a.O., Rz. 938).

2.2.4. Konkret hat der Unterhaltungsbetrieb seinen Standort mitten in St.Gallen,
einer Stadt mit rund 70 000 Einwohnern. Das zentral gelegene Güterbahnhof-Areal
befindet sich am Rand der Innenstadt und ist allseitig von Quartieren mit einem
nicht unbedeutenden Wohnanteil umgeben. Die nächtlichen Veranstaltungen von
Donnerstag bis Samstag ziehen regelmässig Hunderte von Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen an, die sich – entsprechend ihrem heutigen Ausgehverhalten –
vor, während und nach der Veranstaltung vor dem Lokal aufhalten, rauchen und Al-
kohol konsumieren, was zum Teil erhebliche Immissionen in der Nachbarschaft zur
Folge hat. Bei diesen Verhältnissen genügt es mit Blick auf die zitierte Rechtspre-
chung offenkundig nicht, ein Gesuch für die grosszügige Verkürzung bzw. Aufhe-
bung der Schliessungszeiten eines publikumsintensiven Club-Betriebs lediglich am
Anschlagbrett beim Amtshaus anzuschlagen. 

2.2.5. Aus dem Gesagten folgt, dass die Vorinstanz dem Beschwerdeführer das
Recht auf Anfechtung der Bewilligung zu Unrecht abgesprochen hat. Mit der unge-
nügenden Publikation des Baugesuchs wurde den Einspracheberechtigten bzw.
dem Beschwerdeführer verunmöglicht, rechtzeitig vom Baugesuch Kenntnis zu
nehmen und seine Einsprache fristgerecht zu erheben (zur hinkenden Rechtskraft
von Verfügungen siehe nachfolgende Erwägungen 2.4.).

2.3. Art. 82 Abs.1 und 2 BauG bestimmen, dass Anstössern in einem Umkreis
von 30 m von der geplanten Baute oder Anlage mit einem eingeschriebenen Brief
vom Baugesuch Kenntnis zu geben sei. 

2.3.1. Die Vorinstanz verneint, dass sich im Anzeige-Perimeter Grundstücke
Dritter befunden hätten. Für die Parkplatzordnung des Betriebs sei die Bewilligung
für die SBB aus dem Jahr 1999 massgebend gewesen, die im 30-m-Bereich lediglich
Parkplätze für Lastwagen und Lieferwagen vorsehe, nicht aber solche für Personen-
wagen. Die Vorinstanz übersieht dabei, dass im Zusammenhang mit der Nutzungsän-
derung des Unterhaltungsbetriebs auf dem gleichen Areal auch ein Baugesuch für
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zehn bis hundert Personenwagen gestellt und dafür auch die Fläche im 30-m-Peri-
meter des Nachbargrundstücks Nr. Cxxx genutzt wurde. Abgesehen davon, dass
die tatsächliche Parkierung auf dem Gelände des Güterbahnhofs schon länger nicht
mehr mit der ursprünglich bewilligten übereinstimmte, handelte es sich bei der
nächtlichen Zusatznutzung um eine bewilligungspflichtige Erweiterung, mit der
sich die SBB ausdrücklich einverstanden erklärte. Die überholte und zwischenzeit-
lich abgelaufene (befristete) Baubewilligung der SBB aus dem Jahr 1999 spielt für
den vorliegenden Streitfall daher ebenso wenig eine Rolle wie der Umstand, dass
es sich bei den 100 Parkplätzen um keine Pflichtparkplätze im Sinn von Art.72
Abs.1 BauG handelt. 

2.3.2. Das Baugesuch hätte somit nach Art. 82 Abs.1 und 2 BauG angezeigt
werden müssen, was die Beschwerdebeteiligte zumindest in Bezug auf die Nut-
zung der Parkplätze einräumt, weshalb sie diesbezüglich auf die nachträgliche Ein-
sprache eingetreten ist. Allerdings übersieht sie dabei, dass ein Baugesuch nicht in
verschiedene Teilbereiche aufgeteilt und über diese – in einem anderen Verfahren
oder zu einem späteren Zeitpunkt – gesondert entschieden werden darf. Nach
Art. 87 Abs.1 BauG ist über ein Baugesuch vielmehr mit einem Gesamtentscheid
zu befinden. Ist ein Projekt grundsätzlich bewilligungspflichtig und in einem be-
stimmten Verfahren zu behandeln, so gilt dies auch für alle Teile und Nebenanla-
gen, die mit der Hauptsache örtlich und sachlich eng verbunden sind, und zwar un-
abhängig davon, ob sie für sich genommen ebenfalls einer Baubewilligung bedür-
fen. Das Begehren muss insgesamt Zustimmung finden oder verworfen werden
(E. Zimmerlin, Baugesetz des Kantons Aargau, Aarau 1985, S. 373; Ch.Mäder,
a. a.O., Rz. 431). Die Beschwerdebeteiligte hätte das Baugesuch den Anstössern
mit andern Worten als Ganzes anzeigen müssen, weshalb sie insgesamt auf die
nachträgliche Einsprache hätte eintreten müssen und nicht bloss hinsichtlich der
Nutzung der Parkplätze. 

2.3.3. Daran ändert nichts, dass die Beschwerdebeteiligte die Betreiberin des
Clubs zwischenzeitlich dazu bewegen konnte, die Parkplätze im Anzeigeperimeter
nicht mehr zu nutzen und die entsprechende Nutzung untersagt hat. Gleichzeitig
mit dem Nutzungsverbot hat sie nämlich die Grundeigentümerin aufgefordert, für
die Parkplatzregelung ein separates Gesuch einzureichen, was diese zwischenzeit-
lich getan hat, auch wenn die Aufforderung, ein Baugesuch einzureichen, keine
Verfügung darstellt (GVP 1998 Nr. 9). Damit wird die Parkplatznutzung, erneut –
allerdings von der Betriebsänderung des Clubs losgelöst – zur Diskussion gestellt.
Mit der nachträglichen Aufteilung des ursprünglichen Gesuchs wird gegen das
Prinzip der Einheit des baurechtlichen Entscheids verstossen.

2.3.4. Aus dem Gesagten folgt, dass das Baugesuch betreffend Verkürzung
bzw. Aufhebung der Schliessungszeiten ungenügend veröffentlicht und den An-
stössern zu Unrecht nicht angezeigt wurde.

2.4. Eine Verfügung, die nicht hinreichend publiziert bzw. nicht allen Parteien er-
öffnet wurde, ist deswegen nicht nichtig. Die mangelhafte Eröffnung bzw. Publizie-
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rung und Anzeige darf die Einsprache- und Rekursmöglichkeit des übergangenen
Adressaten aber auch nicht beeinträchtigen. Für den Übergangenen beginnt die
Beschwerdefrist deshalb vorläufig nicht zu laufen, so dass die Verfügung auch
nicht in formelle Rechtskraft erwächst (hinkende Rechtskraft; M.Albertini, Der ver-
fassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des
modernen Staates, Bern 2000, S. 441 f.). Dritte, die vom Einreichen einer Einspra-
che abgehalten wurden, können aus diesem Grund die Wiederherstellung der Ein-
sprachefrist verlangen oder Rechtsmittel ergreifen, sobald sie vom Baugesuch
bzw. der Baubewilligung Kenntnis erhalten haben (BGE 1C_478/2008 vom 28. Au-
gust 2009, E. 2.4). 

2.4.1. Die Zeitspanne, welche die Betroffenen verstreichen lassen dürfen, ohne
ihres Vertrauensschutzes verlustig zu gehen, hängt davon ab, wann sie vom miss-
liebigen Entscheid auf andere Weise sichere Kenntnis erhalten haben. Blosse Ge-
rüchte oder vage Hinweise reichen dazu nicht. Erst wenn der Rechtsuchende im
Besitz aller für die erfolgreiche Wahrung seiner Rechte wesentlichen Elemente ist,
also namentlich auch die Entscheidgründe kennt, rechtfertigt es sich, von ihm eine
Anfechtung innerhalb der jeweiligen Rechtsmittelfrist zu verlangen (Auer/Müller/
Schindler [Hrg.], L. Neubühler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwal-
tungsverfahren, Zürich/St.Gallen 2008, Rz.11 f. zu Art. 38 VwVG). Der Betroffene
darf den Beginn des Fristenlaufs auch nicht beliebig hinauszögern. Wenn er einmal
von der ihn berührenden Verfügung Kenntnis erhalten hat, muss er nach Treu und
Glauben dafür besorgt sein, den genauen Inhalt der Verfügung zu erfahren. Er hat
sich insbesondere danach zu erkundigen, wenn Anzeichen für die Erteilung einer
Baubewilligung vorliegen (GVP 2006, Nr.125). Unanfechtbar wird die mangelhaft
eröffnete Verfügung nach dem Vertrauensprinzip dann, wenn dem Übergangenen
nach den gesamten Umständen übermässig langes Zuwarten zur Last fällt oder
wenn die Gegenpartei im Vertrauen auf die vermeintlich rechtskräftige Verfügung
gutgläubig von den darin verbrieften Rechten Gebrauch gemacht hat. Vorbehalten
bleibt diesfalls ein Widerruf der Verfügung, wenn das öffentliche Interesse an der
Durchsetzung des richtigen Rechts solches zwingend erfordert (Urteil des Bundes-
gerichtes vom 14.März 1984 in ZBl 85 [1984], S. 426 f.). 

2.4.2. Das Güterbahnhof-Areal wird vom kantonalen Richtplan als Nutzungsre-
serve in Bahnhofgebieten ausgeschieden. Die SBB hatte auf dem Gelände ur-
sprünglich ein acht- und zwölfgeschossiges Hochhaus geplant. Die dafür notwendi-
ge Umzonung wurde im Juni 2007 an der Urne verworfen. Nun will die Grundei-
gentümerin das Areal nach Regelbauweise überbauen. Bis eine entsprechende
Baubewilligung vorliegt, sind die bestehenden Gebäude und Brachen provisorisch
an verschiedene Nutzer vermietet, wobei nicht klar ist, ob alle das nötige Bewilli-
gungsverfahren durchlaufen haben. Der Unterhaltungsbetrieb nahm seine Nutzung
im Juni 2004 auf. 

Unter diesen Umständen kann dem Beschwerdeführer, der bis April 2006 in
 einem anderen Stadtviertel gelebt hat, nicht vorgeworfen werden, bei seinem Ein-
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zug nicht unverzüglich realisiert zu haben, dass die Schliessungszeiten des Clubs
schon länger am Donnerstag, Freitag und Samstag generell aufgehoben worden
sind. Ebenso wenig muss er sich anrechnen lassen, dass die Unterhaltungsveran-
staltungen im Internet und in den Medien publiziert werden, gehört er doch offen-
sichtlich nicht zum Zielpublikum dieses Clubs, auch wenn jeweils dienstags Live-
musik für bis 99-Jährige angeboten wird, wie die Betreiberin einwendet. Abgese-
hen davon ist die Öffnungszeit am Dienstag gerade nicht generell verkürzt. 

2.4.3. Die Vorinstanz wirft dem Beschwerdeführer sodann vor, dass er sich
nicht umgehend, das heisst in der ersten Woche nach seinem Einzug in der XY-
strasse bei der Behörde nach der nötigen Baubewilligung erkundigt habe. Diese
Anforderung ist selbst bei einem Baujuristen, wie es der Beschwerdeführer ist, un-
haltbar. Davon abgesehen, dass das Areal des ehemaligen Güterbahnhofs von zahl-
reichen Betrieben zwischengenutzt wird, die ebenfalls Lärm verursachen, variieren
die Immissionen je nach Veranstaltung, Besucherzahl und Wetter. Von einem Neu-
zuzüger kann somit nicht erwartet werden, dass er sich schon in der ersten Woche
bei der ersten Nachtruhestörung an die Bau- oder Stadtpolizei wendet. Es dürften
im Gegenteil mehrere Wochenenden nötig sein, bis klar ist, dass von einem be-
stimmten Betrieb regelmässig Ruhestörungen ausgehen. Auch unbehelflich ist der
Einwand, der Beschwerdeführer habe von den aufgehobenen Schliessungszeiten
schon deshalb wissen müssen, weil er damals bei der Rekursinstanz gearbeitet ha-
be, bei der die Bewilligung angefochten worden sei. Zum einen geht aus den
Unterlagen hervor, dass für die Bearbeitung des Rekurses nicht der Beschwerde-
führer zuständig war und zum anderen konnte das Rechtsmittel gar nicht bearbei-
tet werden, weil der Rekurs verspätet erhoben wurde.

2.4.4. Aus dem Gesagten folgt, dass dem Beschwerdeführer unter den konkre-
ten Umständen kein übermässiges Zuwarten zur Last gelegt werden kann. Die Be-
schwerdefrist begann erst zu laufen, als er im Besitz aller für die erfolgreiche Wah-
rung seiner Rechte wesentlichen Elemente war (Albertini, a. a.O., S. 443), das
heisst nachdem die Bewilligungsbehörde ihm im Juni 2006 auf Verlangen Einsicht
in die Baubewilligung gewährt hatte. Vorher konnte er weder wissen, dass und in
welchem Umfang um eine allgemeine Aufhebung der Schliessungszeiten nachge-
sucht wurde, noch dass für die Nachtveranstaltungen eine generelle Baubewilli-
gung erteilt worden und worin die generelle Aufhebung der Schliessungszeiten be-
gründet war. Auch ein Vertrauenstatbestand liegt nicht vor. Die Betreiberin des
Unterhaltungslokals hat den Betrieb auf Grund der Bewilligung vom 17.Oktober
2003 eröffnet. Dieser Bewilligung haben die allgemeinen Schliessungszeiten von
Mitternacht bis 5 Uhr bzw. am Freitag und Samstag von 1 Uhr bis 5 Uhr zu Grun-
de gelegen (63. Auflage, Baugesuch Nr. 41 956). Bauliche Massnahmen bzw. zu-
sätzliche erhebliche Investitionen auf Grund der nachträglich bewilligten generellen
Aufhebung der Schliessungszeiten hat sie nicht getätigt.

2.5. Somit kann in formeller Hinsicht zusammengefasst werden, dass der blos-
se Anschlag des Gesuchs um Verkürzung bzw. Aufhebung der Schliessungszeiten
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des Clubs beim Amtshaus ungenügend war. Dieses Versäumnis kann der Be-
schwerdeführer selbstständig rügen, weil er im Zeitpunkt der Auflage am Nachbar-
grundstück obligatorisch berechtigt war. Das Baugesuch hätte zudem den Anstös-
sern mit eingeschriebenem Brief angezeigt werden müssen. Diese Unterlassung
kann der Beschwerdeführer als Rechtsnachfolger der damaligen Eigentümer des
Grundstücks Nr. Cxxx geltend machen, weil das entsprechende Einspracherecht
mit dem Eigentumsübergang des Grundstücks auf ihn übergegangen ist (vgl. dazu
Waldmann/Hänni, Handkommentar zum Raumplanungsgesetz, Bern 2006, Rz.74
zu Art. 22 RPG). Die Beschwerdebeteiligte ist somit auf die nachträgliche Einspra-
che des Beschwerdeführers zu Unrecht nicht eingetreten. Dazu kommt, dass sie
die Öffnungszeiten über das Gesuch hinaus bewilligt hat (vollständige Aufhebung
der Schliessungszeit am Donnerstag statt wie beantragt nur eine Verkürzung bis 
3 Uhr morgens). Diesbezüglich war das Baugesuch nicht aufgelegen, womit Art. 82
Abs. 3 BauG verletzt ist.

Das Bundesgericht ist auf eine gegen dieses Urteil erhobene Beschwerde mit
Entscheid vom 19.Mai 2010 nicht eingetreten (5A_384/2010).

10. Abgaben

43

Art. 3 Abs.1 DBG (SR 642.11). Wenn eine Person sowohl in der Schweiz
als auch in Deutschland aufgrund einer unbeschränkten Steuerpflicht als
ansässig zu betrachten ist, so ist gemäss dem Doppelbesteuerungsab-
kommen mit Deutschland nach bestimmten, kaskadenartig aufgebauten
Kriterien zu beurteilen, ob die Schweiz oder Deutschland den Vorrang als
«Ansässigkeitsstaat» im Sinn des Doppelbesteuerungsabkommens hat.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/1, 30.März 2010

Sachverhalt und Auszug aus den Erwägungen in SGE (St.Galler Steuerentscheide)
2010 Nr. 4
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44

Art.18 Abs. 2 DBG (SR 642.11). Bei der Veräusserung von Geschäftsgrund-
stücken entsteht mit dem Vertragsabschluss in der Regel ein fester An-
spruch, der einen steuerbaren Einkommenszugang darstellt. Es ist deshalb
mit der Besteuerung nicht bis zur Vertragserfüllung, d. h. bis zur Eintragung
der Handänderung im Grundbuch zuzuwarten.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/1, 21.Oktober 2010

Sachverhalt und Auszug aus den Erwägungen in SGE (St.Galler Steuerentscheide)
2010 Nr. 27

45

Art. 21 Abs.1 lit. b und Abs. 2 DBG (SR 642.11). Die Eidgenössische Steu-
erverwaltung anerkennt die für die kantonalen Steuern massgebenden
Eigen mietwerte auch für die direkte Bundessteuer, sofern sie gemäss den
periodischen, stichprobenweise durchgeführten Erhebungen im kantona-
len Durchschnitt nicht unter 70 Prozent des Marktmietwerts (Interven-
tionslimite) liegen.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/1, 20.Mai 2010

Sachverhalt und Auszug aus den Erwägungen in SGE (St.Galler Steuerentscheide)
2010 Nr.12

46

Art. 22 Abs.1, Art. 23 und Art. 37 DBG (SR 642.11). Rentennachzahlungen
werden nicht einfach deswegen, weil sie in Kapitalform ausbezahlt wer-
den, zu Kapitalleistungen die privilegiert besteuert werden. Die Auszahlung
aufgelaufener Renten in Kapitalform stellt eine Kapitalabfindung für
wiederkehrende Leistungen dar.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/1, 21.Oktober 2010

Sachverhalt und Auszug aus den Erwägungen in SGE (St.Galler Steuerentscheide)
2010 Nr. 26
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47

Art. 26 Abs.1 DBG (SR 642.11). Das Gebot der Gleichbehandlung der Steu-
erpflichtigen verbietet es, in der Veranlagungspraxis für einzelne Berufs-
zweige unterschiedliche Pauschalen und zusätzliche Abzüge festzulegen. 

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/1, 9. Dezember 2010

Sachverhalt und Auszug aus den Erwägungen in SGE (St.Galler Steuerentscheide)
2010 Nr. 21

48

Art. 26 Abs.1 lit. c DBG (SR 642.11). Wo lediglich ein einheitlicher Miet-
wert für Wohnbereich und Garage vorliegt, sind zur Bestimmung des An-
teiles für ein Arbeitszimmer die unabdingbaren, nicht gezählten Räume als
zwei Zimmer zu berücksichtigen.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/1, 9. Dezember 2010

Sachverhalt und Auszug aus den Erwägungen in SGE (St.Galler Steuerentscheide)
2010 Nr. 31

49

Art. 27 Abs. 2 lit. a und Art. 29 Abs.1 DBG (SR 642.11). Rückstellungen
werden nur dann steuerrechtlich anerkannt, wenn sie der Sicherung un-
mittelbar drohender Verlustgefahren dienen, deren Ursache im Geschäfts-
jahr bereits eingetreten ist. Obwohl die Tätigkeit als Rechtsanwalt mit dem
Risiko verbunden ist, haftpflichtrechtlich belangt zu werden, ist eine allge-
meine Rückstellung in der Höhe des Vermögensschadenselbstbehalts
nicht zulässig.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/1, 9. September 2010

Sachverhalt und Auszug aus den Erwägungen in SGE (St.Galler Steuerentscheide)
2010 Nr. 22
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50

Art. 32 Abs. 2 DBG (SR 642.11). Das Einrichten eines Windfangs gilt als
Massnahme zur Verminderung der Energieverluste der Gebäudehülle, und
die dabei entstehenden Kosten sind damit als energiesparende Investition
abziehbar. Die Errichtung eines Wintergartens dient in der Regel der
Wohnraumerweiterung und nicht in erster Linie der Wärmedämmung. Die
Kosten für die Erstellung eines Wintergartens können nur dann als ener-
giesparende Massnahme berücksichtigt werden, wenn ein wesentlicher
Energiespareffekt mittels einer Simulationsrechnung nachgewiesen wer-
den kann.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/1, 20.Mai 2010

Sachverhalt und Auszug aus den Erwägungen in SGE (St.Galler Steuerentscheide)
2010 Nr.10

51

Art. 32 Abs. 2 DBG (SR 642.11). Aufwendungen für die Instandstellung,
Umgestaltung und Modernisierung einer Liegenschaft, die ein neuer
 Eigentümer tätigt, um den bisherigen Zweck – Vermietung oder Eigennut-
zung – zu erhalten, stellen Unterhaltskosten dar.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/1, 9. Dezember 2010

Sachverhalt und Auszug aus den Erwägungen in SGE (St.Galler Steuerentscheide)
2010 Nr. 36
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52

Art. 33 Abs.1 lit. d DBG (SR 642.11). Der Einkauf eines vom Reglement ab-
weichenden Umwandlungssatzes stellt nicht eine Lückendeckung, son-
dern im Ergebnis eine ausserplanmässige Erhöhung des erreichbaren Al-
tersguthabens dar. Wenn die Finanzierung eines höheren Umwandlungs-
satzes einzig im Belieben des Vorsorgenehmers steht, fehlt es insoweit an
der Planmässigkeit und der paritätischen Aufteilung der Beiträge zwischen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/1,16. Februar 2010

Sachverhalt und Auszug aus den Erwägungen in SGE (St.Galler Steuerentscheide)
2010 Nr.1

53

Art. 33 Abs.1 lit. d DBG (SR 642.11). Bei der Berechnung von Einkaufsbei-
trägen in die 2. Säule ist in der Regel von einer Realverzinsung von 1,5 Pro-
zent auszugehen. Da keine langfristig grössere Abweichung zwischen
Lohn- und Vermögensrenditeentwicklung nachgewiesen wird, ist der von
der Vorinstanz der Berechnung zugrundegelegte Zinssatz von 2 Prozent
nicht zu beanstanden.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/1, 21.Oktober 2010

Sachverhalt und Auszug aus den Erwägungen in SGE (St.Galler Steuerentscheide)
2010 Nr. 24
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54

Art.13 Abs.1 StG (sGS 811.1). Eine natürliche Person hat ihren steuer-
rechtlichen Wohnsitz am Ort, wo sie sich mit der Absicht dauernden Ver-
bleibens aufhält bzw. wo sich der Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen be-
findet. Ein mit einer russischen Staatsangehörigen verheirateter Mann ver-
mochte nicht darzutun, dass er seinen Lebensmittelpunkt in die Russische
Föderation bzw. ausserhalb des Kantons St.Gallen verlegt hat.

Verwaltungsgericht, 15. April 2010

Sachverhalt und Auszug aus den Erwägungen in SGE (St.Galler Steuerentscheide)
2010 Nr.14 

55

Art.13 Abs.1 StG (sGS 811.1). Eine natürliche Person hat ihren steuer-
rechtlichen Wohnsitz am Ort, wo sie sich mit der Absicht dauernden Ver-
bleibens aufhält bzw. wo sich der Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen be-
findet. Ein unverheirateter unselbstständig erwerbstätiger Mann vermoch-
te nicht darzutun, dass er seinen Lebensmittelpunkt in den Kanton Grau-
bünden bzw. ausserhalb des Kantons St.Gallen verlegt hat.

Verwaltungsgericht, 1. Juli 2010

Sachverhalt und Auszug aus den Erwägungen in SGE (St.Galler Steuerentscheide)
2010 Nr.17 
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56

Art.13 Abs.1 StG (sGS 811.1). Verlässt eine steuerpflichtige Person die
Schweiz, besteht ihr Steuerdomizil in der Schweiz fort, bis sie im Ausland
nachweisbar einen neuen Wohnsitz begründet. Es genügt nicht, dass zu
einer bestimmten Gegend im Ausland irgendwelche Beziehungen ge-
knüpft werden. Erforderlich ist vielmehr, dass sich die Person mit der Ab-
sicht dauernden Verbleibens an einem bestimmten Ort aufhält.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/1, 9. Dezember 2010

Sachverhalt und Auszug aus den Erwägungen in SGE (St.Galler Steuerentscheide)
2010 Nr. 32

57

Art.15 Abs.1, Art.16 Abs.1 und Art. 34 Abs.1 lit. b StG (sGS 811.1). Im
interkantonalen Verhältnis kommt ausschliesslich die Methode der unein-
geschränkten Befreiung mit Progressionsvorbehalt zur Anwendung. Zur
Bestimmung des Gesamtsteuersatzes ermittelt jeder Kanton unter Berück-
sichtigung seines kantonalen Steuerrechts das gesamte Einkommen und
Vermögen. Für die Eigenmietwertbesteuerung gilt sowohl im Kanton
St.Gallen wie auch im Kanton Luzern das Marktwertprinzip. Im Gegensatz
zum luzernischen Steuerrecht sieht das st.gallische Steuerrecht eine Re-
duktion des Eigenmietwerts nur für das Eigenheim vor, das der Steuer-
pflichtige an seinem Wohnort dauernd selbst bewohnt. Zu Recht durfte
demnach der Kanton St.Gallen zur Bestimmung des Eigenmietwerts der
Ferienwohnung im Kanton Luzern vom nicht herabgesetzten amtlich ge-
schätzten luzernischen Mietwert (Marktmietwert) ausgehen.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/1, 20.Mai 2010

Sachverhalt und Auszug aus den Erwägungen in SGE (St.Galler Steuerentscheide)
2010 Nr.11
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58

Art. 20 Abs.1 und Art. 50 Abs. 3 StG (sGS 811.1). Der Tarif für Verheiratete
kommt bei der Einkommenssteuer nicht zur Anwendung, wenn die Ehe-
gattin des Steuerpflichtigen im Ausland lebt und eine Gemeinschaft der
Eheleute lediglich in den Ferien besteht, selbst wenn der Ehemann den
Unterhalt der Ehefrau aus den in der Schweiz erzielten Einkünften leistet.

Verwaltungsgericht, 18.März 2010

Sachverhalt und Auszug aus den Erwägungen in SGE (St.Galler Steuerentscheide)
2010 Nr.13 

59

Art. 29 Abs.1 und Art.143 Abs.1 StG (sGS 811.1); Art.16 Abs.1 und Art. 24
lit. a DBG (SR 642.11). Wird einem Gesellschafter das Eigenkapital an der
einfachen Gesellschaft zulasten des Eigenkapitals der beiden anderen Ge-
sellschafter erhöht und vermag er die Merkmale einer Schenkung nicht
nachzuweisen, handelt es sich bei der Zuwendung um steuerbares Ein-
kommen.

Verwaltungsgericht, 24. August 2010

Sachverhalt und Auszug aus den Erwägungen in SGE (St.Galler Steuerentscheide)
2010 Nr.19 
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60

Art. 31 Abs.1, 2 und 4 sowie Art.130 Abs. 2 lit. a StG (sGS 811.1). Abwei-
chend vom Grundsatz der Einzelbewertung darf eine Gruppenbewertung
von Vermögensgegenständen ausnahmsweise bei mehr oder weniger
gleichartigen Gütern vorgenommen werden. Bei der Bewertung von Lie-
genschaften bildet normalerweise das einzelne Grundstück die Bewer-
tungseinheit. Im landwirtschaftlichen Bereich ist ein Nebeneinander beider
Bewertungsarten nur zulässig, wenn zugekauftes Land einzeln bewertet
und für das übrige Land die Gruppenbewertung beibehalten wird.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/1, 9. September 2010

Sachverhalt und Auszug aus den Erwägungen in SGE (St.Galler Steuerentscheide)
2010 Nr. 20

61

Art. 45 Abs.1 lit. a StG (sGS 811.1). Für den Nachweis der Zahlung von
Darlehenszinsen an Privatpersonen im Ausland werden hohe Anforderun-
gen gestellt.

Verwaltungsgericht, 11.Mai 2010

Sachverhalt und Auszug aus den Erwägungen in SGE (St.Galler Steuerentscheide)
2010 Nr.15 
–> Das Bundesgericht hat eine gegen dieses Urteil erhobene Beschwerde
abgewiesen (Urteil 2C_524/2010 vom 16.Dezember 2010).

62

Art. 45 Abs.1 lit. c StG (sGS 811.1). Freiwillige Unterstützungsleistungen
an die Konkubinatspartnerin können nicht zum Abzug gebracht werden.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/1, 9. Dezember 2010

Sachverhalt und Auszug aus den Erwägungen in SGE (St.Galler Steuerentscheide)
2010 Nr. 30
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63

Art. 45 Abs.1 lit. h StG (sGS 811.1). Die generelle Kürzung von Kinderbe-
treuungskosten um pauschal 25 Prozent für Lebenshaltungskosten ist
nicht sachgerecht.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/1, 9. Dezember 2010

Sachverhalt und Auszug aus den Erwägungen in SGE (St.Galler Steuerentscheide)
2010 Nr. 38

64

Art. 48 Abs.1 lit. a StG (sGS 811.1); Art. 213 Abs.1 lit. a DBG (SR 642.11).
Beansprucht ein in der Schweiz wohnhafter Steuerpflichtiger einen Sozial-
abzug, weil er für den Unterhalt von Kindern im Ausland zur Hauptsache
aufkommt, so hat er die massgebenden Tatsachen nachzuweisen.

Verwaltungsgericht, 16. Dezember 2010

Sachverhalt und Auszug aus den Erwägungen in SGE (St.Galler Steuerentscheide)
2010 Nr. 23 

65

Art. 48 Abs.1 lit. a StG (sGS 811.1). Der Kinderabzug entfällt, wenn ein voll-
jähriges und selbstständig steuerpflichtiges Kind während der schulischen
oder beruflichen Ausbildung wesentliche Erwerbseinkünfte erzielt, die es
ihm erlauben, seinen notwendigen Lebensunterhalt einschliesslich Ausbil-
dungskosten ganz oder überwiegend selbst zu bestreiten. Zur Ermittlung
der Unterhaltskosten ist es sachlich gerechtfertigt, auf pauschalisierte
Durchschnittswerte abzustellen und von diesen abzuweichen, wenn bei
einzelnen Ausgabepositionen besondere Verhältnisse vorliegen.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/1, 16. Februar 2010

Sachverhalt und Auszug aus den Erwägungen in SGE (St.Galler Steuerentscheide)
2010 Nr. 3
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66

Art. 48 Abs.1 lit. a und Art. 50 Abs. 4 StG (sGS 811.1). Der Steuerpflichtige,
der mit einer Lebenspartnerin und deren Kindern zusammenlebt, hat kei-
nen Anspruch auf Kinderabzüge. Daran vermag auch ein Konkubinatsver-
trag nichts zu ändern. Die Beweislast für das Vorliegen der Voraussetzun-
gen, die zur Anwendung des Verheiratetentarifs führen, liegt beim Steuer-
pflichtigen.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/1, 21.Oktober 2010

Sachverhalt und Auszug aus den Erwägungen in SGE (St.Galler Steuerentscheide)
2010 Nr. 25

67

Art. 80 Abs.1 StG (sGS 811.1); Art. 23 Abs.1 StHG (SR 642.14). Bei einem
privatrechtlich organisierten Verein, dessen Mitglieder kantonale evange -
lisch-reformierte Landeskirchen sind, sind die gesetzlichen Voraussetzun-
gen für die Steuerbefreiung nicht gegeben.

Verwaltungsgericht, 9. November 2010

Sachverhalt und Auszug aus den Erwägungen in SGE (St.Galler Steuerentscheide)
2010 Nr. 28 

68

Art. 80 Abs.1 lit. g StG (sGS 811.1); Art. 55 VRP (sGS 951.1); Art. 6 Ziff.1
EMRK (SR 0.101). Im ordentlichen Steuerverfahren besteht kein Anspruch
auf eine öffentliche Verhandlung. Einer Stiftung wurde die Steuerbefreiung
wegen Fehlens einer gemeinnützigen Zwecksetzung zu Recht verweigert.

Verwaltungsgericht, 8. Juni 2010

Sachverhalt und Auszug aus den Erwägungen in SGE (St.Galler Steuerentscheide)
2010 Nr.16 
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69

Art.132 Abs.1 lit. f StG (sGS 811.1). Bei der Voraussetzung der Selbstnut-
zung kommt es allein auf die tatsächlich erfolgte dauernde und aus-
schliessliche Selbstnutzung an. Das Gesetz lässt keinen Raum für eine
weitergehende Interpretation.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/1, 16. Februar 2010

Sachverhalt und Auszug aus den Erwägungen in SGE (St.Galler Steuerentscheide)
2010 Nr. 2

70

Art.168 Abs.1 f., Art.179 und Art. 249 Abs.1 StG (sGS 811.1). Frage offen
gelassen, ob mit der blossen Unterschrift auf dem Steuererklärungsformu-
lar und einer nicht unterzeichneten eTaxes-Quittung die für eine Verurtei-
lung wegen Steuerhinterziehung erforderliche Verantwortung übernom-
men wird. Freispruch vom Vorwurf der versuchten Steuerhinterziehung,
weil aufgrund der gesamten Umstände nicht ausgeschlossen werden
kann, dass die Steuerpflichtige die Rente einer privaten Versicherung ver-
sehentlich nicht deklariert hat, und es keinen fahrlässigen Versuch gibt.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/1, 9. Dezember 2010

Sachverhalt und Auszug aus den Erwägungen in SGE (St.Galler Steuerentscheide)
2010 Nr. 37 
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71

Art.177 und Art. 248 Abs.1 StG (sGS 811.1). Voraussetzungen, unter de-
nen im Steuerstrafverfahren auf eine im Nachsteuerverfahren ergangene
Ermessensveranlagung zurückgegriffen werden kann. Freispruch vom Vor-
wurf der Steuerhinterziehung, weil die hinterzogenen Einkommensbe-
standteile von der Anklage nicht mit hinreichender Sicherheit nachgewie-
sen wurden.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/1, 30. November 2010

Sachverhalt und Auszug aus den Erwägungen in SGE (St.Galler Steuerentscheide)
2010 Nr. 34 

72

Art.177 und Art. 248 Abs.1 StG (sGS 811.1). Freispruch vom Vorwurf der
Steuerhinterziehung, weil sich aufgrund der Akten und der Aussagen des
Angeschuldigten vor Gericht nicht mit einer für eine strafrechtliche Verur-
teilung ausreichenden Genauigkeit schätzen lässt, in welchem Umfang der
Umsatz über dem im Jahresabschluss ausgewiesenen lag. 

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/1, 7. Dezember 2010

Sachverhalt und Auszug aus den Erwägungen in SGE (St.Galler Steuerentscheide)
2010 Nr. 35 

73

Art. 224 StG (sGS 811.1); Art.167 DBG (SR 642.11). Massgebend für den
Erlassentscheid ist in erster Linie die Situation im Zeitpunkt des Entschei-
des, daneben auch die Entwicklung seit der Veranlagung, auf die sich das
Erlassbegehren bezieht, sowie die Aussichten für die Zukunft.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/2, 30.März 2010

Sachverhalt und Auszug aus den Erwägungen in SGE (St.Galler Steuerentscheide)
2010 Nr.7
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74

Art. 224 StG (sGS 811.1). Vorhandenes Vermögen schliesst einen Erlass
nicht zwingend aus. Entscheidend ist, ob dessen Verwertung für die Steu-
erzahlung im konkreten Einzelfall zumutbar erscheint.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/2, 30.März 2010

Sachverhalt und Auszug aus den Erwägungen in SGE (St.Galler Steuerentscheide)
2010 Nr. 8

75

Art. 224 StG (sGS 811.1). Ein Steuererlass hat der steuerpflichtigen Person
und nicht ihren Gläubigern zugutezukommen. Bei überschuldeten Steuer-
pflichtigen hängt deshalb ein Erlass davon ab, ob die übrigen Gläubiger im
Rahmen einer Gesamtsanierung im gleichen Umfang auf Forderungen ver-
zichten und dadurch die Situation des Steuerpflichtigen nachhaltig verbes-
sert werden kann. 

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/2, 25. November 2010

Sachverhalt und Auszug aus den Erwägungen in SGE (St.Galler Steuerentscheide)
2010 Nr. 29

76

Art. 227, Art. 277 StG (SGS 811.1) i.V. m. Art.167 Abs. 2 Ziff. 5 EG–ZGB
(sGS 911.1) und Art.133 Abs. 3 StG. Das gesetzliche Pfandrecht für die
Grundstückgewinnsteuer kann nicht bereits mit der Anhebung der Betrei-
bung innert der gesetzlichen Dreijahresfrist rechtswirksam geltend ge-
macht werden, sondern es bedarf zuerst einer anfechtbaren Feststellungs-
verfügung über das Pfandrecht, welche ihrerseits als definitiver Rechtsöff-
nungstitel gilt. 

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/2, 30.März 2010

Sachverhalt und Auszug aus den Erwägungen in SGE (St.Galler Steuerentscheide)
2010 Nr. 5
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77

Art. 241 ff. StG (sGS 811.1). Handänderungssteuer. Keine Befreiung der Er-
bengemeinschaft von der Handänderungssteuer für den erbrechtlichen Er-
werb eines Grundstücks wegen Ablaufs der Zweijahresfrist nach Art. 244
lit. b StG bei der Anmeldung zur Grundbucheintragung. Die Besteuerung
der Mitglieder der Erbengemeinschaft hat nach Massgabe der für die be-
treffenden Personen geltenden Steuersätze bzw. Steuerbefreiungen zu er-
folgen. Die Handänderungssteuer ist bei der Übernahme eines Grund-
stücks durch den überlebenden Ehegatten auf dem anwachsenden Teil nur
dann zu erheben, wenn der Wert des Grundstücks die dem Ehegatten zu-
stehende Quote übersteigt. Da die Anteile der einzelnen Mitglieder der Er-
bengemeinschaft umstritten waren, ist von der gesetzlichen Erbquote und
nach Massgabe der für die einzelnen Personen allenfalls geltenden privile-
gierten Steuersätze bzw. Steuerbefreiungen auszugehen.

Verwaltungsgericht, 14.Oktober 2010 

Sachverhalt und Auszug aus den Erwägungen in SGE (St.Galler Steuerentscheide)
2010 Nr. 6 

78

Art. 248 Abs.1 und Abs. 3 StG (sGS 811.1). Ein Fussballverein richtete dem
Spielertrainer der ersten Mannschaft Spesen aus, welche die tatsächlichen
Berufskosten massiv überstiegen und im Vergleich zu den Einkünften im
Haupterwerb beträchtlich waren. Der Spielertrainer deklarierte die «Spe-
sen» während mehrerer Jahre nicht und machte sich deshalb der Steuer-
hinterziehung schuldig. Solange das Bussenverfahren mit der hinterzoge-
nen Steuer verknüpft bleibt, wird die Straferhöhung mit der höheren Ge-
samtbusse über alle Steuerperioden kompensiert. Eine Steuerhinterzie-
hung über mehrere Steuerperioden darf somit höchstens geringfügig
straferhöhend berücksichtigt werden.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/1, 30. November 2010

Sachverhalt und Auszug aus den Erwägungen in SGE (St.Galler Steuerentscheide)
2010 Nr. 33 
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11. Öffentliches Beschaffungswesen

79

Art. 5 VöB (sGS 841.11); Art.11 lit. a IVöB (sGS 841.32). Die Bestimmun-
gen der SIA Norm 142 zum Wettbewerbsverfahren stehen teilweise im
Widerspruch zum öffentlichen Beschaffungsrecht. Es verstösst gegen die
Grundsätze der Gleichbehandlung und der Nichtdiskriminierung, wenn
während des Submissionsverfahrens die Ausschreibungsbedingungen
gegenüber einem einzelnen Wettbewerbsteilnehmer geändert werden.

Verwaltungsgericht, 14.Oktober 2010

Die für die Ausbildung der Feuerwehren zuständigen Organe der Kantone St.Gal-
len, Thurgau und beider Appenzell führten einen Wettbewerb für die Projektierung
des Ostschweizerischen Feuerwehr-Ausbildungszentrums in Bernhardzell durch.
Als Veranstalter wurde das Hochbauamt des Baudepartements des Kantons
St.Gallen bestimmt. Der Projektwettbewerb wurde als offenes, anonymes, einstu-
figes Verfahren durchgeführt. In der Ausschreibung wurde auf Art.12 Abs.1 lit. a
und Abs. 3 IVöB, Art. 39 f. VöB sowie auf die subsidiär geltende Ordnung 142 für
Architektur und Ingenieurwettbewerbe des SIA (abgekürzt Ordnung SIA 142) ver-
wiesen. Das Preisgericht beantragte den Auftraggebern das Projekt Nr.19 zur
Weiterbearbeitung und Ausführung. Mit Verfügung vom 30. Juni 2010 entschie-
den die Auftraggeber, die S. Architekten mit der Weiterbearbeitung des Projekts
zu beauftragen. Gegen diese Zuschlagsverfügung erhoben die Wettbewerbsteil-
nehmer A. & E. Beschwerde beim Verwaltungsgericht. Dieses hat die Beschwer-
de gutgeheissen. 

Aus den Erwägungen:
2. Die Vorinstanz beantragt im Hauptbegehren, auf die Beschwerde sei wegen

Verspätung nicht einzutreten. Dieses Begehren wird damit begründet, die von den
Beschwerdeführern vorgebrachten Rügen hätten in einer Beschwerde gegen die
Ausschreibung vorgebracht werden müssen. Damit sind ungeachtet des Antrags
auf Nichteintreten materielle Aspekte des Zuschlags zu prüfen.

2.1. Im Wettbewerbsprogramm (Ziff. 2.1) war zur Wettbewerbsart und zum
Wettbewerbsverfahren festgehalten, der Projektwettbewerb werde als offenes,
anonymes, einstufiges Verfahren in Anwendung von Art.12 Abs.1 lit. a und Abs. 3
IVöB sowie Art. 39 f. VöB ausgeschrieben und durchgeführt. Für den Projektwett-
bewerb gelte die Ordnung SIA 142 (2009) subsidiär. 

In Ziff. 6, S. 21 des Wettbewerbsprogramms wurde ausserdem festgehalten,
dass der Projektverfasser bei einem Verstoss gegen die Randbedingungen den
Ausschluss von der Preiserteilung riskiere. Als Randbedingungen wurden die unter

131

Staats- und Verwaltungsrecht GVP 2010  Nr. 79



Ziff. 6 genannten Punkte, die in direktem Zusammenhang mit der Realisierung der
Bauaufgabe stehen, bezeichnet. Diese seien als Randbedingungen zwingend ein-
zuhalten. Die notwendigen Räume seien im Hauptprogramm Logistikgebäude und
im Projekt «Brandhäuser» definiert. Diese seien in entsprechender Anzahl und Flä-
che nachweislich einzuhalten. Die unter «5 Aufgabe» definierten Anforderungen
seien zu erfüllen. Zum Wettbewerbsgebiet wurde festgehalten, dass der in der Ab-
bildung rot gekennzeichnete Wettbewerbsperimeter zur Verfügung stehe. Alle ge-
mäss Wettbewerbsaufgabe zu projektierenden Bauten und Anlagen seien inner-
halb dieses Planungsgebietes zu realisieren. 

2.2. Art.19.1 lit. b Ordnung SIA 142 schreibt vor, dass ein Wettbewerbsbeitrag
von der Preiserteilung ausgeschlossen werden muss, wenn von den Programmbe-
stimmungen in wesentlichen Punkten abgewichen wurde. Art. 20 Abs.1 Ordnung
SIA 142 bestimmt, dass sich das Preisgericht bei der Beurteilung der Wettbe-
werbsbeiträge an das Wettbewerbsprogramm und die Fragenbeantwortung hält.
Gemäss Art. 20 Abs. 2 Ordnung SIA 142 sind Wettbewerbsbeiträge so zu beurtei-
len, wie sie vorliegen und nicht, wie sie zu verbessern wären. Art. 22 Abs. 2 Ord-
nung SIA 142 bestimmt, dass bei Planungs- und Gesamtleistungswettbewerben
hervorragende Wettbewerbsbeiträge, die wegen wesentlichen Verstössen gegen
die Programmbestimmungen von der Preiserteilung ausgeschlossen wurden, an-
gekauft werden können. Nach Art. 22 Abs. 3 Ordnung SIA 142 können angekaufte
Wettbewerbsbeiträge durch das Preisgericht rangiert und derjenige im ersten Rang
auch zur Weiterbearbeitung empfohlen werden. Dazu seien die ausdrückliche Fest-
legung dieser Möglichkeit im Wettbewerbsprogramm sowie ein Preisgerichtsent-
scheid mit einer Mehrheit von mindestens drei Vierteln der Stimmen und die Zu-
stimmung aller Vertreter des Auftraggebers notwendig.

2.3. Unbestritten ist, dass das Projekt des Beschwerdegegners den Randbedin-
gungen insoweit widerspricht, als ein Teil der Anlage, nämlich die Erschliessung,
nicht in dem als Wettbewerbsperimeter bezeichneten Gebiet situiert ist.

Die Vorinstanz hält fest, das Projekt des Beschwerdegegners sei einstimmig zur
Weiterbearbeitung empfohlen worden. Diesem Antrag hätten sämtliche Vertreter
der Auftraggebergemeinschaft zugestimmt. Durch den bereits in der Ausschrei-
bung vorgenommenen integralen Verweis auf die Ordnung SIA 142, deren Rege-
lungen den im Wettbewerbsprogramm angesprochenen Teilnahmeberechtigten
ohne Zweifel bestens bekannt seien, sei sämtlichen Teilnehmern die Konsequenz
mehr als hinreichend klar gewesen, dass auch ein Zuschlag an einen Wettbe-
werbsbeitrag in Frage kommen könne, der nach Beurteilung der Jury in bezug auf
die Wettbewerbsaufgabe trotz Verstosses selbst gegen wesentliche Randbedin-
gungen eine hervorragende Lösung darstelle. Sofern ein Wettbewerbsteilnehmer
diese Konsequenz als unzulässig und als Verstoss gegen die Grundsätze des Ver-
gaberechts hätte rügen wollen, hätte er dies im Rahmen einer Beschwerde gegen
die Ausschreibung tun müssen. Die erst gegen die Zuschlagsverfügung erhobene
Beschwerde sei daher verspätet, weshalb nicht darauf eingetreten werden könne. 
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2.4. Es entspricht der ständigen Praxis des Verwaltungsgerichts, Rügen in einer
Beschwerde gegen den Zuschlag nicht mehr zuzulassen, wenn sie in einer Be-
schwerde gegen die Ausschreibung hätten vorgebracht werden können. Eine Aus-
schreibung kann aber Anordnungen enthalten, deren volle Bedeutung und Tragwei-
te auch bei objektiver Betrachtungsweise noch wenig klar ist und sich für die Inter-
essenten erst im Verlauf des weiteren Verfahrens mit genügender Eindeutigkeit er-
geben, wobei die Anfechtungsmöglichkeit in einem späteren Verfahrensabschnitt,
gegebenenfalls sogar erst im Rahmen der Zuschlagsverfügung, erhalten bleibt (vgl.
statt vieler VerwGE B 2005/149 vom 20.Dezember 2005 mit Hinweis, in: www.ge-
richte.sg.ch).

Im Wettbewerbsprogramm wurde hinsichtlich Wettbewerbsart und -verfahren
auf die Bestimmungen der IVöB und der VöB hingewiesen. Die Geltung der Ord-
nung SIA 142 wurde als subsidiär bezeichnet. Dies bedeutet, dass in erster Linie die
Bestimmungen der IVöB sowie der VöB massgebend sind. Subsidiäre Anwendung
von Bestimmungen bedeutet, dass diese hilfsweise zur Anwendung kommen. 

IVöB und VöB sind Erlasse des öffentlichen Rechts. Die Ordnung SIA 142 ist
grundsätzlich dem Bereich des Privatrechts zuzuordnen. In ihrer Präambel wird
zwar festgehalten, dass sie sowohl von öffentlichen als auch von privaten Auftrag-
gebern angewendet werden könne. Auch wird in Art. 40 VöB bestimmt, dass bei
Planungs- und Gesamtleistungswettbewerben auf Bestimmungen und Empfehlun-
gen von Fachverbänden verwiesen werden kann, soweit solche der VöB nicht
widersprechen. 

Im Wettbewerbsprogramm werden also die öffentlich-rechtlichen Bestimmun-
gen als übergeordnetes Regelwerk und die Ordnung SIA 142 als subsidiäre, d. h.
hilfsweise anwendbare Ordnung bezeichnet. Daraus ergibt sich bei einer Wider-
sprüchlichkeit der beiden Ordnungen, dass die öffentlich-rechtlichen Bestimmun-
gen Vorrang haben. Hinzu kommt, dass die VöB den Verweis auf Empfehlungen
von Fachverbänden nur zulässt, wenn sie den Bestimmungen der VöB nicht wider-
sprechen. 

Wird in einem Projektwettbewerb, der den öffentlich-rechtlichen Vorschriften
unterliegt, auf ein Regelwerk des Privatrechts verwiesen, so verdrängt dieses das
öffentliche Recht nicht. Vielmehr werden die privatrechtlichen Bestimmungen, auf
die verwiesen wird, dadurch zum Bestandteil des Verwaltungsrechts und erlangen
öffentlich-rechtlichen Charakter (vgl. Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwal-
tungsrechtsprechung, Basel 1976, Nr. 2 B III mit Hinweisen). In der Präambel zur
Ordnung SIA 142 wird weiter festgehalten, bei Wettbewerben, welche dem öffent-
lichen Beschaffungswesen unterstellt seien, hätten die entsprechenden gesetz-
lichen Vorschriften Vorrang vor dieser Ordnung. Unter diesen Umständen mussten
die Wettbewerbsteilnehmer nicht damit rechnen, dass bei widersprechenden Be-
stimmungen in den Vorschriften des öffentlichen Rechts einerseits und der Ord-
nung SIA 142 anderseits die dem öffentlichen Recht widersprechenden Normen
zur Anwendung kommen. Dies bedeutet, dass den Beschwerdeführern nicht vor-
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gehalten werden kann, sie hätten die Ausschreibung mit Beschwerde anfechten
müssen, obwohl dies grundsätzlich möglich gewesen wäre. Auch bildet die Aner-
kennung der Wettbewerbs- und Programmbestimmungen keinen Grund, einem
Teilnehmer das Ergreifen eines Rechtsmittels als widersprüchliches Verhalten an-
zulasten, wenn er eine Entscheidung als rechtswidrig rügt. Die Anerkennung von
Ausschreibungs- und Wettbewerbsunterlagen bedeutet keinen Verzicht auf das Er-
greifen von Rechtsmitteln gegen anfechtbare Verfügungen. Dem Wettbewerbsteil-
nehmer können keine mit dem öffentlichen Recht im Widerspruch stehende Ver-
pflichtungen auferlegt werden, selbst wenn dieser zugestimmt haben sollte (vgl.
B.Messerli, Der Planungs- und Gesamtleistungswettbewerb im öffentlichen Be-
schaffungsrecht, Bern 2004, S. 59). 

Nach dem Gesagten ist auf die Beschwerde einzutreten. 
3. . . .
3.1. Wie erwähnt, wurden die Vorschriften der IVöB und der VöB als massge-

bende Bestimmungen angeführt und die Anwendung der Ordnung SIA 142 als
subsidiär bezeichnet. «Subsidiär» bedeutet behelfsweise oder aushilfsweise. Die
subsidiäre Anwendung der Ordnung SIA 142 bedeutet, dass die Vorschriften der
IVöB und der VöB Vorrang haben, wenn Bestimmungen der Ordnung SIA 142 im
Widerspruch zu IVöB und VöB stehen. Andernfalls hätte der Grundsatz aufgestellt
werden müssen, dass die Ordnung SIA 142 integral gilt und subsidiär die Vorschrif-
ten der IVöB und der VöB zur Anwendung gelangen. Ob dies im Lichte von Art. 40
Abs.1 VöB zulässig gewesen wäre, kann offen bleiben. Die Massgeblichkeit der
beiden Regelwerke wurde nicht als gleichwertig vermerkt, sondern den gesetz-
lichen Vorschriften wurde ausdrücklich der Vorrang vor allfälligen abweichenden
Regelungen der Ordnung SIA 142 zugemessen. In deren Präambel wird denn auch
ausdrücklich festgehalten, dass bei Wettbewerben, welche dem öffentlichen Be-
schaffungswesen unterstellt sind, die entsprechenden gesetzlichen Vorschriften
Vorrang vor dieser Ordnung haben (vgl. S. Ulrich, Die neue SIA Ordnung 142 für Ar-
chitektur- und Ingenieurwettbewerbe, in: AJP 1999, S. 254). Die Ordnung SIA 142
kann zur Auslegung der öffentlich-rechtlichen Beschaffungsvorschriften oder zur
Lückenfüllung herangezogen werden (vgl. Messerli, a. a.O., S. 55). 

3.2. Im Bereich des öffentlichen Beschaffungsrechts stehen der Gleichbehand-
lungsgrundsatz und das Diskriminierungsverbot im Zentrum der massgebenden
Vorschriften (Art. 5 VöB; Art.11 lit. a IVöB). Diese Grundsätze bilden Richtschnur
des öffentlichen Beschaffungswesens und bedeuten, dass keinem Anbieter Nach-
teile auferlegt werden dürfen, die für andere Anbieter nicht gelten, und dass kei-
nem Anbieter ein Vorteil gewährt werden darf, der anderen Anbietern nicht ge-
währt wird (vgl. grundlegend GVP 2002, Nr. 32 mit Hinweisen).

Der Grundsatz der Gleichbehandlung wird verletzt, wenn in einem Vergabe- oder
Wettbewerbsverfahren nur einzelnen Anbietern Vorteile gewährt werden, andere
Teilnehmer aber nicht in deren Genuss kommen. Wenn bei den eingereichten Pro-
jekten Abweichungen von den Rahmenbedingungen akzeptiert werden, welche in
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den Ausschreibungsunterlagen ausdrücklich als Ausschlussgründe bezeichnet sind,
so stellt dies eine grundlegende Änderung der Entscheidgrundlagen dar, welche
aufgrund des Gebots der Gleichbehandlung allen Wettbewerbern gewährt werden
muss.

Die Vorinstanz wendet ein, bei einem Projektwettbewerb würden Besonderhei-
ten gelten, da ein Bauherr bewusst mehrere verschiedene Lösungsvorschläge er-
halten wolle, unter denen er die für ihn ästhetisch, wirtschaftlich und vor allem
funktionell beste Lösung wählen könne. Dieser Einwand ist nicht stichhaltig. Mit
der Rahmenbedingung, dass die Bauten und Anlagen innerhalb eines bestimmten
Wettbewerbsperimeters projektiert werden müssen, wurde eine grundlegende
Vorgabe gemacht. Von dieser wurde nach Einreichung der Projekte zugunsten
 eines einzelnen Wettbewerbers abgewichen. Dass das Projekt des Beschwerde-
gegners gegen eine wesentliche Randbedingung verstiess, ist denn auch unbestrit-
ten. Es kann daher nicht gesagt werden, die Zuschlagskriterien wie auch Randbe-
dingungen hätten unveränderte Geltung. Die Randbedingungen wurden nachträg-
lich aufgrund weiterer Abklärungen mit der Armee geändert, doch wurden diese
Abklärungen bzw. diese Änderungen einzig und allein auf das Projekt des Be-
schwerdegegners ausgerichtet. Die Änderung des Wettbewerbsperimeters stellt
eine grundlegende Abweichung von den ursprünglichen Wettbewerbsbedingungen
dar, welche für die Teilnehmer von wesentlicher Bedeutung war. Fehl geht auch
das Argument der Vorinstanz, die Zweckmässigkeit der Erschliessung erscheine le-
diglich als eines von insgesamt sechs Unterkriterien des mit 40 Prozent gewichte-
ten Kriteriums «Architektur». Die Umgrenzung des Wettbewerbsgebietes war in
Ziff. 6 der Ausschreibungsunterlagen nicht als Zuschlagskriterium aufgeführt, des-
sen mehr oder weniger gute Einhaltung bei der Bewertung besser oder weniger
gut gewichtet werden würde. Vielmehr wurde die Einhaltung dieser Bedingung
ausdrücklich als Ausschlussgrund bezeichnet. Anders verhält es sich dort, wo zur
Wirtschaftlichkeit und Ökologie vermerkt wurde, es würde auf gewisse Eigen-
schaften grossen Wert gelegt. Wenn ein Kriterium nur deshalb besser gewichtet
werden kann, weil es die definierten Randbedingungen missachtet, so handelt es
sich nicht um eine Frage der besseren Bewertung, sondern um eine Frage der Ein-
haltung der Randbedingungen. 

Die Vorinstanz verkennt die Rangordnung der IVöB und der VöB im Verhältnis
zur Ordnung SIA 142. Verstösse gegen die Randbedingungen sind nach der Ord-
nung SIA 142 unter gewissen Bedingungen zulässig. Dies mag unter dem Ge-
sichtspunkt der Förderung der Kreativität gerechtfertigt sein. Bei der Anwendung
der öffentlich-rechtlichen Beschaffungsnormen hat aber wie erwähnt der Grund-
satz der Gleichbehandlung einen wichtigen Stellenwert. Dieser gebietet, dass
sämtliche Wettbewerbsteilnehmer gleich behandelt werden müssen und dass Än-
derungen der Ausschreibungsunterlagen bzw. der Ausschreibungsbedingungen
sämtlichen Wettbewerbsteilnehmern kommuniziert werden müssen. Es verstösst
gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung, wenn lediglich bei einem einzelnen
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Wettbewerbsteilnehmer nachträglich Abklärungen getroffen werden, ob ein Pro-
jekt trotz Abweichungen von den Randbedingungen realisiert werden kann. Hätten
die anderen Wettbewerbsteilnehmer davon ausgehen können, dass die Erschlies-
sung auch ausserhalb des Wettbewerbsperimeters situiert werden kann, hätten
sie ihre Projekte entsprechend anpassen und gestalten können. Nicht ausschlagge-
bend ist, inwiefern der Grad der Aufgabenerfüllung unter dem Aspekt der bekannt-
gegebenen Zuschlagskriterien geprüft wird. Die Zuschlagskriterien sind hinsichtlich
der Bewertung der einzelnen Projekte von entscheidender Bedeutung. Wenn die
Vergabebehörde aber Rahmenbedingungen definiert, so hat sie diese einzuhalten
und darf nur Wettbewerbsbeiträge in die Beurteilung aufnehmen, welche die Rand-
bedingungen einhalten. Falls sie davon abweichen will, muss sie alle Teilnehmer
gleich behandeln und ihnen Gelegenheit geben, ihre Beiträge auf der Grundlage
der veränderten Randbedingungen einzureichen. 

3.3. Aus dem Gesagten ergibt sich, dass der Zuschlag gegen Art. 5 VöB und
Art.11 lit. a IVöB verstösst. Daher ist die Beschwerde gutzuheissen, und die Verfü-
gung der Vorinstanz vom 30. Juni 2010 ist aufzuheben. 

3.4. Die Beschwerdeführer beantragen, der Zuschlag sei ihnen zu erteilen bzw.
es sei die Vorinstanz anzuweisen, ihnen den Zuschlag zu erteilen. 

Das Verwaltungsgericht nimmt nur in Ausnahmefällen in einem Beschwerdeent-
scheid einen Zuschlag vor. Im Regelfall wird die angefochtene Verfügung bei Gut-
heissung der Beschwerde kassiert und die Angelegenheit zum neuen Entscheid an
die Vorinstanz zurückgewiesen. Im vorliegenden Fall wurde zwar das Projekt der
Beschwerdeführer im zweiten Rang bewertet. Aufgrund des Juryberichts liegen
aber dem Verwaltungsgericht keine detaillierten Informationen vor, die es ermög-
lichen, direkt über den Zuschlag zu entscheiden. Die Angelegenheit ist daher pra-
xisgemäss gestützt auf Art. 64 Abs.1 in Verbindung mit Art. 56 Abs. 2 VRP an die
Vorinstanz zurückzuweisen. 

Nicht weiter einzugehen ist auf die Frage, ob die Begründung des Zuschlags ge-
nügend ist. Dazu kann auf VerwGE B 2010/32 vom 8. Juni 2010 (www.gerichte.
sg.ch) verwiesen werden. 
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Art. 25 Abs.1 und Art. 33 VöB (sGS 841.11). Im freihändigen Verfahren ist
die Einholung mehrerer Offerten zulässig; es wird dadurch nicht zum Ein-
ladungsverfahren. Im freihändigen Verfahren dürfen Abgebote eingeholt
werden.

Verwaltungsgericht, 16. September 2010 
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Der Gemeinderat W. lud drei Unternehmer ein, ein Angebot für bestimmte Bau-
meisterarbeiten einzureichen. Dabei vermerkte er, es handle sich um ein freihändi-
ges Verfahren. Die Unternehmer reichten Angebote ein. Der Gemeinderat liess in
der Folge eine Abgebotsrunde durchführen. Er vergab den Auftrag zum Preis von
Fr.162 201.40 an B. und teilte die Vergabe den anderen Anbietern mit. Dagegen er-
hob die P. AG Beschwerde und beantragte, der Vergabeentscheid sei aufzuheben
und die Arbeiten seien im Einladungsverfahren neu auszuschreiben. Das Verwal-
tungsgericht hat die Beschwerde abgewiesen.

Aus den Erwägungen:
Nach der Rechtsprechung kann mit der Beschwerde gegen einen Zuschlag im

freihändigen Verfahren gerügt werden, dieses Verfahren sei zu Unrecht durchge-
führt worden (vgl. GVP 1999 Nr. 36). Die Beschwerdeführerin ist daher als nicht be-
rücksichtigte Anbieterin grundsätzlich zur Beschwerde gegen den Zuschlag und zur
Rüge, es hätte ein Einladungsverfahren durchgeführt werden müssen, legitimiert
(Art. 64 Abs.1 in Verbindung mit Art. 45 Abs.1 VRP). Auf die Beschwerde ist grund-
sätzlich einzutreten. 

2. Im Streitfall belief sich die Auftragssumme für die dem Bauhauptgewerbe zu-
gehörende Leistung auf weniger als Fr. 300 000.–. Nach den Anhängen zur VöB und
zur IVöB war daher eine Vergabe im freihändigen Verfahren grundsätzlich zulässig.
Fest steht weiter, dass drei Unternehmen zur Offertstellung eingeladen wurden
und in der Einladung ausdrücklich vermerkt war, dass der Auftrag im freihändigen
Verfahren vergeben wird. 

2.1. Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts beschränkt sich bei der
freihändigen Vergabe der Rechtsschutz auf die Frage nach der Zulässigkeit der Ver-
fahrensart. Ein freihändig vergebener Zuschlag kann nicht auf die Anwendung von
Zuschlagskriterien überprüft werden. Er ist nach der Rechtsprechung auch dann zu-
lässig, wenn verschiedene Vergleichsofferten eingeholt wurden, solange nicht ein
förmliches Einladungsverfahren durchgeführt wird (grundlegend GVP 1999 Nr. 36;
vgl. auch VerwGE B 2004/148 vom 16.Dezember 2004 und B 2004/208 vom
7.April 2005, beide publiziert in: www.gerichte.sg.ch). Diese Praxis blieb bislang
unangefochten. Die Beschwerdeführerin rügt im wesentlichen, mit der Einholung
verschiedener Offerten habe die Vorinstanz das Einladungsverfahren gewählt. 

2.2. Nach der Rechtsprechung verschiedener anderer Kantone wird die Einho-
lung von Konkurrenzofferten im freihändigen Verfahren ebenfalls als zulässiges Vor-
gehen erachtet (vgl. die Nachweise bei Galli/Moser/Lang/Clerc, Praxis des öffent-
lichen Beschaffungsrechts, 2. Aufl., 1. Band, Zürich 2007, Rz. 217 ff. mit Hinweisen
auf die Praxis der Kantone Bern, Aargau, Luzern, Schwyz und Thurgau). In der Lite-
ratur werden verschiedene Auffassungen zur Zulässigkeit der Einholung von Kon-
kurrenzofferten im freihändigen Verfahren geäussert (vgl. die Verweise auf ver-
schiedene Autoren bei Galli/Moser/Lang/Clerc, a. a.O., Rz. 223). Ausserdem wird
auch in einer einschlägigen Monographie die Auffassung vertreten, die Einholung
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mehrerer Offerten im freihändigen Verfahren sei unzulässig, da dies einem Einla-
dungsverfahren gleichkäme (D. Kuonen, Das Einladungsverfahren im öffentlichen
Beschaffungsrecht, Diss. Bern 2005, S. 48, mit Hinweisen). 

2.3. An der im Schrifttum geäusserten Kritik an der Praxis des St.Galler Verwal-
tungsgerichts fällt auf, dass die gesetzlichen Grundlagen in den Besprechungen so-
weit ersichtlich gar keine Beachtung fanden. Art. 25 Abs.1 VöB bestimmt aus-
drücklich, dass im Einladungsverfahren und im freihändigen Verfahren die vom Auf-
traggeber ausgewählten Anbieter ein Angebot einreichen können. Für beide Ver-
fahrensarten verweist die massgebende Vorschrift auf eine Mehrzahl von
Anbietern (die . . . ausgewählten Anbieter), was nichts anderes bedeuten kann, als
dass auch im freihändigen Verfahren mehrere Offerten eingeholt werden können.
Auch bestimmt Art. 33 Abs. 3 VöB, dass Abgebote nicht zulässig sind, ausgenom-
men im freihändigen Verfahren. Damit lassen die massgebenden Vorschriften im
freihändigen Verfahren Abgebote ausdrücklich zu. Abgebote sind Einladungen zur
Überprüfung und Änderung des Offertpreises bzw. Preisverhandlungen. Sie setzen
die Beteiligung mehrerer Anbieter an einem Verfahren voraus. Vertragsverhandlun-
gen mit nur einem einzigen Anbieter werden nicht als Abgebote bezeichnet.

Im Schrifttum wird mitunter die Auffassung vertreten, die Vergabebehörde wäh-
le materiell das Einladungsverfahren, wenn sie mehrere Anbieter unter Konkurrenz-
bedingungen offerieren lasse, ohne dass die Voraussetzungen des selektiven oder
des offenen Verfahrens erfüllt seien (vgl. P. Rechsteiner, in: Baurecht [BR] 2004,
Sonderheft Vergaberecht, S. 39; Kuonen, a. a.O., S. 48). Diese Auffassung wird
aber ausschliesslich mit einem Hinweis auf andere Autoren begründet (Galli/Mo-
ser/Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 1. Aufl., Zürich 2003, N154
und 189). Diese Autoren halten dort aber lediglich fest, dass auch eine freiwillige
Unterstellung unter ein höherstufiges Verfahren möglich ist, und dass auch beim
Entscheid über einen freihändig vergebenen Zuschlag die allgemeinen Grundsätze
verwaltungsmässigen Handelns zu beachten sind, wobei in jedem Fall den Teilneh-
mern ein fairer Wettbewerb zu gewährleisten sei, wenn sich die Vergabestelle im
Rahmen einer freihändigen Vergabe für die Durchführung eines Einladungsverfah-
rens mit mehreren Offerenten entscheide (Galli/Moser/Lang, a. a.O., N154 und
189). Dies bedeutet aber nicht, dass die formellen und materiellen Vorschriften des
Einladungsverfahrens zwingend angewendet werden müssen. Der St.Galler Praxis
wird allerdings unterstellt, sie wolle den Vergabebehörden einen «rechtsfreien»
Restbereich vergabebehördlicher Willkür bewahren, was nicht zu überzeugen ver-
möge (Galli/Moser/Lang, a. a.O., N190 in fine; ähnlich Kuonen, a. a.O., S. 52). In
der Neuauflage des zitierten Werks wird die St.Galler Praxis allerdings nicht mehr
kritisiert (Galli/Moser/Lang/Clerc, a. a.O., Rz. 221), doch wird die Einholung mehre-
rer Offerten im freihändigen Verfahren gleichwohl materiell als Einladungsverfahren
bezeichnet (Galli/Moser/Lang/Clerc, a. a.O., Rz. 442). Immerhin wird in der neues-
ten Ausgabe der Publikation Baurecht die analoge Praxis der Kantone Thurgau und
Zürich nicht mehr als unzulässig kritisiert (S. Scherler, in: BR 2010, S. 92). 
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Die Kritiker der St.Galler Praxis lassen bzw. liessen wie erwähnt die massgeben-
de gesetzliche Bestimmung von Art. 25 Abs.1 VöB, wonach auch im Einladungs-
verfahren mehrere Anbieter zur Offertstellung eingeladen werden können, ausser
Betracht. Zudem ist unerfindlich, weshalb der St.Galler Praxis unterstellt wird, sie
wolle einen Freiraum für behördliche Willkür bewahren. Behördliches Handeln ist
stets an die Grundsätze verfassungs- und gesetzmässigen Handelns gebunden,
und diese gelten auch im freihändigen Verfahren. Wesentlich ist, dass wie im vor-
liegenden Fall transparent gemacht wird, dass der Zuschlag im freihändigen Verfah-
ren erfolgen wird. Auch werden sogenannte Abgebotsrunden gemäss Art. 33
Abs. 3 VöB im freihändigen Verfahren ausdrücklich zugelassen. Im Hinblick auf
 einen wirksamen Wettbewerb und eine sparsame Verwendung öffentlicher Mittel
ist die Einholung mehrerer Konkurrenzofferten im Rahmen eines freihändigen Ver-
fahrens durchaus sinnvoll und zweckmässig. Es verhält sich also nicht so, dass im
freihändigen Verfahren der Auftraggeber ausschliesslich mit einem einzigen Anbie-
ter über den Leistungsumfang und den Preis verhandeln darf und dass nur ein ein-
ziger Anbieter in das Verfahren bzw. in Verhandlungen einbezogen wird. Art. 33
Abs. 3 VöB enthält eine Ausnahme vom Verbot von Abgebotsrunden für das frei-
händige Verfahren. Vertragsverhandlungen mit ausschliesslich einem Anbieter stel-
len keine Abgebotsrunden dar. 

2.4. Soweit die Beschwerdeführerin beanstandet, dass im Entscheid über eine
freihändige Vergabe keine Begründung anzuführen ist, sind ihre Ausführungen
nicht stichhaltig. Es ist geradezu ein Merkmal der freihändigen Vergabe, dass sie
nicht nach vorgängig formulierten und festgelegten Zuschlagskriterien erfolgt. Es
ist daher gar nicht möglich, einen Zuschlag im freihändigen Verfahren förmlich zu
begründen (vgl. die vom Bundesgericht angeführten Gründe für den Ausschluss
 einer Anfechtungsmöglichkeit im freihändigen Verfahren, BGE 131 I 137 E. 2.4).
Auch muss die Behörde im freihändigen Verfahren nicht ausschliesslich den Preis
als Zuschlagskriterium in Betracht ziehen. Sodann ist eine Vergabebehörde im frei-
händigen Verfahren auch nicht gehalten, bestimmte in anderen Verfahren massge-
bende Zuschlagskriterien zu beachten. Art. 25 Abs. 2 VöB schreibt einzig vor, dass
nach Möglichkeit Anbieter ausgewählt werden, die Lehrstellen in einem für die
Branche und die Betriebsgrösse angemessenen Umfang anbieten. Wenn also auf-
grund der Auftragsgrösse ein Kleinunternehmer ausgewählt wird, der aufgrund der
Betriebsgrösse keine Lehrstellen anbietet, so ist dies durchaus zulässig. 

Die übrigen Vorbringen der Beschwerdeführerin lassen die Vergabe nicht als
rechtswidrig bzw. ermessensmissbräuchlich erscheinen. Schwierigkeiten bei der
Koordination verschiedener Unternehmer auf derselben Baustelle sind kein Krite-
rium für die Rechtmässigkeit der Verfahrenswahl. Soweit die Beschwerdeführerin
den Umstand erwähnt, dass sich der Betrieb des Beschwerdegegners in der Land-
wirtschaftszone befindet, berührt dies das Vergaberecht nicht. Wenn die Be-
schwerdeführerin zuverlässige Kenntnisse hat, dass der Beschwerdegegner mit
seinem Betrieb gegen Vorschriften des Bau- bzw. Raumplanungsrechts verstösst,
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kann sie eine entsprechende Aufsichtsbeschwerde beim Gemeinderat einreichen.
Fehl geht auch das Argument, das Vorgehen des Gemeinderates trage zum ruinö-
sen Preiswettbewerb im Baugewerbe bei. Das öffentliche Beschaffungsrecht be-
zweckt nicht, den Anbietern bestimmte Margen zu sichern oder die Intensität des
Wettbewerbs zu beschränken. Das Gemeinwesen als Auftraggeber ist auch nicht
verpflichtet, das Konkurrenzverhältnis einzelner Anbieter auszuschalten oder zu
verhindern, dass diese einander Aufträge streitig machen. Das Gemeinwesen ist
daher nicht verpflichtet, Vergleichsofferten bei Anbietern einzuholen, welche nicht
in einem direkten Konkurrenzverhältnis zu dem bzw. den am Verfahren Beteiligten
stehen. 

Die IVöB bestimmt, dass die Schwellenwerte und Verfahren in dem von Staats-
verträgen nicht erfassten Bereich beim Bauhauptgewerbe Fr. 300 000.– betragen.
Auch die IVöB sieht in Art.12 Abs.1 lit. c ausdrücklich ein freihändiges Verfahren
vor. Die IVöB beschränkt sich bewusst auf die Regelung der Grundzüge des öffent-
lichen Beschaffungsrechts und der zur Durchsetzung ihrer Ziele notwendigen Vor-
schriften (Galli/Moser/Lang/Clerc, a. a.O., Rz. 67). Art.11 lit. c IVöB statuiert den
Grundsatz des Verbots von Abgebotsrunden. Für das freihändige Verfahren sind
aber Verhandlungen zulässig (Galli/Moser/Lang/Clerc, a. a.O., Rz. 67 mit Hinweis
auf die Vergaberichtlinien zur Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Be-
schaffungswesen vom 25.November 1994/15.März 2001, abgekürzt VRöB). Nach
Art. 30 Abs. 2 VRöB sind Preisverhandlungen im freihändigen Verfahren ausdrück-
lich zulässig. Daher ist es den Kantonen auch nicht verwehrt, das Verbot von Abge-
botsrunden nur auf den Konkordatsbereich zu beschränken (Galli/Moser/Lang/
Clerc, a. a.O., Rz. 67). Die Zulassung von Preisverhandlungen bzw. Abgebotsrun-
den im freihändigen Verfahren verstösst daher nicht gegen die IVöB. 

2.5. Zusammenfassend ergibt sich aus den vorstehenden Erwägungen, dass
die Beschwerde abzuweisen ist, soweit darauf eingetreten werden kann.
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Art. 64 Abs.1 i.V. m. Art. 45 Abs.1 VRP (sGS 951.1). In einem Wettbe-
werbsverfahren im öffentlichen Beschaffungswesen ist ein Anbieter nicht
zur Beschwerde legitimiert, wenn er selbst bei Gutheissung seiner Begeh-
ren keine Chance hätte, den Zuschlag zu erlangen.

Verwaltungsgericht, 14.Oktober 2010

Die für die Ausbildung der Feuerwehren zuständigen Organe der Kantone St.Gal-
len, Thurgau und beider Appenzell führten einen Wettbewerb für die Projektierung
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des Ostschweizerischen Feuerwehr-Ausbildungszentrums in Bernhardzell durch.
Als Veranstalter wurde das Hochbauamt des Baudepartements des Kantons St.Gal-
len bestimmt. Der Projektwettbewerb wurde als offenes, anonymes, einstufiges
Verfahren durchgeführt. Mit Verfügung vom 30. Juni 2010 entschieden die Auftrag-
geber, die S. Architekten mit der Weiterbearbeitung des Projekts zu beauftragen.
Gegen diese Zuschlagsverfügung erhob die R. AG Beschwerde beim Verwaltungs-
gericht. Dieses ist nicht auf die Beschwerde eingetreten.

Aus den Erwägungen:
1.1. Zunächst ist die Legitimation der Beschwerdeführerin zur Anfechtung des

Zuschlags zu prüfen.
Die anwendbaren Vorschriften des Submissionsrechts enthalten keine Regeln

über die Legitimation zur Anfechtung vergaberechtlicher Verfügungen. Folglich rich-
tet sich die Berechtigung zur Beschwerdeerhebung gegen die Ausschreibung nach
kantonalem Recht (vgl. Galli/Moser/Lang/Clerc, Praxis des öffentlichen Beschaf-
fungsrechts, 2. Aufl., 1. Bd., Zürich 2007, Rz. 850). Nach Art. 64 Abs.1 in Verbin-
dung mit Art. 45 Abs.1 VRP ist zur Beschwerde befugt, wer an der Änderung oder
Aufhebung der angefochtenen Verfügung ein eigenes schutzwürdiges Interesse
dartut.

Mit dem Erfordernis des «eigenen» Interesses wird zum Ausdruck gebracht,
dass der Zweck der Verwaltungsrechtspflege auch nach der heutigen Rechtslage
vorab dem Schutz des Einzelnen dient. Gegen behördliches Handeln soll daher
grundsätzlich nur einschreiten können, wer selbst davon betroffen ist (Cavelti/Vö-
geli, Verwaltungsgerichtsbarkeit im Kanton St.Gallen, St.Gallen 2003, Rz. 387). Das
zweite Element besteht in der «Schutzwürdigkeit» des oder der geltend gemach-
ten Interessen. Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts ist die Rechts-
mittelbefugnis nicht nur dann zu bejahen, wenn der Betroffene rechtlich geschütz-
te Interessen geltend macht, sondern auch dann, wenn eine Verfügung oder ein
Entscheid ihn in seiner tatsächlichen Interessensstellung mehr berührt als irgend -
einen Dritten oder die Allgemeinheit. Dabei darf die Beeinträchtigung der Interes-
senlage nicht nur subjektiv empfunden werden, sondern muss insofern objektivier-
bar sein, als der Beschwerdeführer stärker als irgendwer berührt sein und in einer
besonderen, beachtenswerten, nahen Beziehung zur Streitsache stehen muss.
Das schutzwürdige Interesse liegt im «praktischen Nutzen» bzw. in «handfesten
Belangen», den ein erfolgreich geführtes Rechtsmittel dem Betroffenen in seiner
rechtlichen oder tatsächlichen Situation einträgt, bzw. in der Abwendung materiel-
ler, ideeller oder sonstiger Nachteile, die ein Bestand der angefochtenen Verfügung
oder des Entscheids mit sich bringen würde. Diese Anforderungen sollen die ver-
pönte Popularbeschwerde ausschliessen (Cavelti/Vögeli, a. a.O., Rz. 389 ff. mit wei-
teren Hinweisen).

Gestützt auf diese Grundsätze ist der in einem Vergabeverfahren abgewiesene
Anbieter zur Anfechtung des Zuschlags legitimiert, wenn er bei Gutheissung seiner
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Beschwerde eine realistische Chance hat, mit dem eigenen Angebot zum Zug zu
kommen, oder wenn er eine neue Ausschreibung des Submissionsverfahrens her-
beiführen kann, so dass er die Möglichkeit erhält, ein neues Angebot einzureichen
(GVP 2001 Nr.18). Ist sein Angebot dagegen chancenlos und kommt auch keine
neue Ausschreibung oder Bewertung der Angebote in Frage, kann ihm die Aufhe-
bung des angefochtenen Entscheids keinen Vorteil verschaffen und ist er demzu-
folge nicht zu dessen Anfechtung legitimiert.

1.2. Die Frage, ob die Legitimation zur Beschwerde davon abhängig gemacht
werden kann, ob ein Beschwerdeführer eine realistische Chance auf den Zuschlag
hat, wird in Praxis und Schrifttum kontrovers beurteilt (vgl. Galli/Moser/Lang/Clerc,
a. a.O., Rz. 856). Das Verwaltungsgericht hat in seiner Praxis entschieden, dass ein
Anbieter, der aufgrund seiner Unternehmensstruktur die Eignungskriterien offen-
sichtlich nicht erfüllt und den Auftrag nicht übernehmen kann, nicht zur Beschwer-
de gegen eine Ausschreibung legitimiert ist (GVP 2006 Nr.77). Im Beschwerdever-
fahren gegen einen Zuschlag bildet aber allein der Umstand, dass ein Anbieter  
eine relativ schlechte Bewertung erzielte, keinen hinreichenden Grund, ihm die Le-
gitimation zur Beschwerde abzusprechen. Nimmt ein Anbieter an einer Ausschrei-
bung teil und erhält nicht er, sondern ein Konkurrent den Zuschlag, so ist er durch
diesen Entscheid grundsätzlich mehr als irgendein Dritter in seinen eigenen Inter-
essen betroffen. Ob der Betroffene eine grosse oder eine geringe Chance gehabt
hätte, den Zuschlag zu erhalten, ist nicht allein ausschlaggebend. Solange der Ver-
trag noch nicht abgeschlossen ist, kann der Beschwerdeführer eine Wiederholung
der Ausschreibung verlangen, wodurch er seine Chancen auf einen Zuschlag wah-
ren kann (GVP 2001 Nr.18). In einem Wettbewerbsverfahren setzt die Beschwer-
delegitimation somit voraus, dass der Betroffene geltend macht, der Zuschlag sei
dem Gewinner zu Unrecht erteilt worden, und er selbst habe bei einer Aufhebung
des Vergabeentscheids eine realistische Chance darauf, den Zuschlag zu erhalten,
weil keine anderen Beiträge eingereicht worden seien, die offensichtlich besser als
der eigene Beitrag einzustufen sind, oder behauptet, die Jurierung leide an derart
gravierenden Mängeln, dass die Beurteilung als Ganzes wiederholt werden müsse
(vgl. B.Messerli, Der Planungs- und Gesamtleistungswettbewerb im öffentlichen
Beschaffungsrecht, Bern 2004, S. 48).

1.3. Im vorliegenden Fall wurde ein einstufiger Wettbewerb durchgeführt. In
 einem ersten Wertungsdurchgang wurden sämtliche Projekte gemäss den aufge-
stellten Beurteilungskriterien bewertet und verglichen. In der Folge beschloss das
Preisgericht, 30 Projekte auszuscheiden. In einem zweiten Wertungsdurchgang
wurden die verbliebenen Projekte erneut gemäss den Beurteilungskriterien ge-
prüft. In der Folge wurden weitere 16 Projekte ausgeschieden, unter anderem das
Projekt Nr. 37 der Beschwerdeführerin. Nach dem zweiten Wertungsdurchgang
wurden alle Projekte einem Kontrollrundgang unterzogen und im Quervergleich
überprüft. In der Folge wurde entschieden, das Projekt Nr.19 nicht auszuscheiden.
Anschliessend legte das Preisgericht die Rangierung der Projekte fest. Im ersten
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Rang wurde das Projekt Nr.19 rangiert. Das Preisgericht empfahl der Vorinstanz,
dieses zur Weiterbearbeitung zu bestimmen. Ausserdem wurden weitere fünf Pro-
jekte rangiert und angekauft, nämlich die Projekte Nr.14, Nr. 31, Nr. 40, Nr. 4 und
Nr. 36. Die Vorinstanz vergab den Zuschlag gemäss der Empfehlung des Preisge-
richts dem Projekt Nr.19. 

1.4. Die Beschwerdeführerin beantragt, die Zuschlagsverfügung vom 30. Juni
2010 und alle Prämierungen seien aufzuheben, insbesondere sei die Prämierung
und der Zuschlag an das Projekt Nr.19 aufzuheben, ebenso die Prämierung des
Projekts Nr.14 wegen Verstössen, das Projekt Nr. 40 wegen funktionaler Untaug-
lichkeit und das Projekt Nr. 36 wegen Verstosses gegen die Perimeterabstände.
Weiter hielt die Beschwerdeführerin fest, die Prämierungen der beiden übriggeblie-
benen Projekte, denen keine Verstösse nachgewiesen werden könnten, seien
«konsequenterweise» ebenfalls aufzuheben. In der Beschwerdebegründung äus-
sert sie sich ausführlich zu den Mängeln der Projekte Nr.19, Nr.14, Nr. 40 und
Nr. 36. Rügen gegen die Projekte Nr. 31 und Nr. 4 werden keine erhoben. 

Die Beschwerdeführerin anerkennt ausdrücklich, dass den Projekten Nr. 31 und
Nr. 4 keine Verstösse gegen Ausschreibungsbedingungen nachzuweisen seien. Sie
macht lediglich geltend, die Prämierung dieser beiden Projekte seien «konsequen-
terweise» ebenfalls aufzuheben. Dieser Einwand ist nicht nachvollziehbar. Es wäre
vielmehr inkonsequent, wenn Projekte, die keine Mängel aufweisen, gleich behan-
delt würden wie solche, welche die Bedingungen der Ausschreibung nicht realisie-
ren. Die Beschwerdeführerin hält einem Teil der rangierten Projekte Mängel und
Fehler vor. Würden sämtliche rangierten Projekte als fehlerhaft bzw. mangelhaft
gerügt, hätte die Beschwerdeführerin eine realistische Chance, in einer weiteren
Wertung nochmals mit ihrem Projekt zum Zuge zu kommen. Nachdem sie aber
ausdrücklich anerkennt, dass zwei der sechs rangierten Projekte keine Verstösse
aufweisen, und sie mit ihrem eigenen Projekt in einem früheren Wertungsdurch-
gang ausgeschieden ist, hätte sie auch dann, wenn ihre Rügen gegen die vier sub-
stantiiert kritisierten Projekte gutgeheissen würden, keine Chance auf einen Zu-
schlag. Das Begehren, auch die Prämierung der beiden mängelfreien Projekte sei
aufzuheben, entbehrt zudem jeglicher Begründung. 
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12. Gebäudeversicherung

82

Art. 31 Ziff. 3 GVG (sGS 873.1); Art. 45, Art. 47 und Art. 48 GVV (sGS 873.11).
Ist ein Gebäudeschaden im wesentlichen auf einen technischen Mangel
und nicht auf ein versichertes Elementarereignis (i.c. Sturmwind) zurückzu-
führen, ist die Verweigerung der Schadenübernahme durch die Gebäude-
versicherungsanstalt rechtmässig.

Verwaltungsgericht, 8. Juni 2010

Am 20.November 2007 wurden Fensterfronten des im Bau befindlichen Bergres-
taurants «Hoher Kasten», das auf St.Galler Boden steht, zerkratzt, weil sich die
tags zuvor auf dem Flachdach angebrachte Dampfsperre gelöst hatte. Die Gebäu-
deversicherungsanstalt des Kantons St.Gallen (GVA) lehnte ihre Leistungspflicht
ab, da kein Sturmwind im Sinn eines versicherten Ereignisses geherrscht habe und
der Schaden auf eine andere Ursache zurückzuführen sei. Bei vertragsgemässer
Ausführung der Dampfsperre wäre kein Schaden entstanden. Die Eigentümerin er-
hob Einsprache, die von der Verwaltungskommission der GVA abgewiesen wurde.
Auch eine Beschwerde an das Verwaltungsgericht blieb erfolglos.

Aus den Erwägungen:
4. Die GVA erbringt gemäss Art. 31 Ziff. 3 GVG u. a. Versicherungsleistungen,

wenn Gebäudeschäden durch Sturmwind entstanden sind; ausgenommen sind
Schäden, die im wesentlichen auf andere Ursachen zurückgehen.

Das Vorliegen einer die Leistungspflicht ausschliessenden «anderen Ursache»
ist insbesondere dann anzunehmen, wenn der Schaden nicht unmittelbare Folge
eines Elementarereignisses ist. Unter den Begriff der «anderen Ursache» fallen so-
mit namentlich Ereignisse, welche zwar die Voraussetzungen eines Elementar -
ereignisses in qualitativer und quantitativer Hinsicht nicht erfüllen, jedoch den
Schadeneintritt begünstigen (GVP 2006 Nr. 61 mit Hinweisen).

4.1. Anspruch auf Versicherungsleistungen besteht nach Art. 45 GVV, wenn ein
versichertes Ereignis vorliegt, ein Gebäudeschaden entstanden ist, der unmittelbar
auf das versicherte Ereignis zurückgeführt werden kann und die Ereigniseinwirkung
nicht bestimmungsgemäss war. Eine Ereigniseinwirkung ist nach Art. 48 GVV be-
stimmungsgemäss, wenn sie zufolge ordentlicher Abnützung oder ordentlicher Er-
füllung des Zwecks des Gebäudes oder Gebäudeteils eintritt. Geht der Gebäude-
schaden überwiegend auf das versicherte Ereignis zurück, wird er ihm gemäss
Art. 47 Abs.1 GVV voll zugerechnet. Geht der Gebäudeschaden ganz oder überwie-
gend auf andere Ereignisse zurück, wird er nicht entschädigt. Nicht vergütet wer-
den insbesondere Schäden, die auf fortgesetztes Einwirken zurückgehen oder die
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nicht auf eine plötzliche, aussergewöhnlich heftige Einwirkung zurückzuführen
sind, wie unter anderem Schäden zufolge fehlerhafter Konstruktion (Art. 47 Abs. 2
GVV). Geht der Gebäudeschaden weder überwiegend auf das versicherte Ereignis
noch überwiegend auf andere Ereignisse zurück, wird er dem versicherten Ereignis
anteilmässig zugerechnet (Art. 47 Abs. 3 GVV). Nach der Rechtsprechung hat ein
Ereignis dann als adäquate Ursache eines Erfolgs zu gelten, wenn es nach dem ge-
wöhnlichen Lauf der Dinge und nach der allgemeinen Lebenserfahrung geeignet
ist, einen Erfolg von der Art des eingetretenen herbeizuführen, der Eintritt dieses
Erfolgs somit durch das Ereignis allgemein als begünstigt erscheint (GVP 2006
Nr. 61 mit Hinweisen; GVP 2005 Nr. 41 mit Hinweis auf GVP 2003 Nr. 42 und Verw-
GE vom 22. Januar 2002 i. S. W.).

4.2. Nach der allgemeinen Regel von Art. 8 ZGB hat derjenige, der ein Recht be-
hauptet, die Sachumstände zu beweisen, die nach dem massgebenden Rechtssatz
diese Rechtsfolge erzeugen. Auch im Privatversicherungsrecht gilt der Grundsatz,
wonach Personen, die gegenüber einem Versicherer einen Versicherungsanspruch
erheben, im Sinn von Art. 8 ZGB bezüglich der Frage, ob ein Versicherungsfall ein-
getreten ist, grundsätzlich behauptungs- und beweispflichtig sind. Behauptet der
Versicherer indessen eine die Leistungspflicht ausschliessende oder herabsetzen-
de Tatsache, so ist es an ihm, diese zu beweisen. Diese Beweislastverteilung gilt
auch im öffentlichen Gebäudeversicherungsrecht, namentlich bei der Anwendung
von Art. 31 Ziff. 3 GVG (VerwGE vom 21. April 2009 i. S. E. D. mit Hinweis auf GVP
2005 Nr. 41, GVP 2003 Nr. 42 und A.Maurer, Schweizerisches Privatversicherungs-
recht, 3. Aufl., Bern 1995, S. 381 und RB/ZH 1983, S.171; vgl. auch GVP 2006
Nr. 61). Nach Art. 8 ZGB ist sodann zu Ungunsten desjenigen zu entscheiden, der
aus der unbewiesen gebliebenen (behaupteten) Tatsache hätte Rechte ableiten
können (GVP 2006 Nr. 61; vgl. dazu auch Joos, in: Glaus/Honsell, Gebäudeversiche-
rung, Systematischer Kommentar, Basel 2009, N 8.III.6 mit Hinweisen).

. . .
5. Die Beschwerdeführerin stellt sich auf den Standpunkt, es sei von einem ver-

sicherten Ereignis im Sinn eines «Sturmwinds» auszugehen bzw. die Vorinstanz ha-
be den Sachverhalt diesbezüglich unrichtig festgestellt.

5.1. Art. 31 Ziff. 3 GVG erläutert nicht näher, was unter «Sturmwind» zu verste-
hen ist. Das Verwaltungsgericht hat die Auslegung des Begriffs durch die Vorin-
stanz als sachlich haltbar eingestuft (GVP 2005 Nr. 41). Danach galt ein Wind als
«Sturmwind», wenn er eine Geschwindigkeit von wenigstens 75 km/h aufweist
(nach der heutigen Praxis muss die Windgeschwindigkeit wenigstens 63 km/h im
10-Minuten-Mittel betragen oder es müssen mehrere Böenspitzen von wenigstens
100 km/h auftreten) und Gebäude abdeckt oder Bäume umwirft, so dass Kollektiv-
schäden entstehen, d. h. gleichzeitig mehrere Gebäude in der Umgebung der ver-
sicherten Sache vom selben Sturmwind betroffen sind (vgl. dazu A. Kleiner, Das
Recht der öffentlichen Gebäudeversicherungen, Separatdruck aus: «Mitteilungen»
Jahrgänge 1978/79 des Interkantonalen Rückversicherungsverbands Bern und der
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Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen, S. 64 f. sowie Hauswirth/Suter, Sach-
versicherung, 2. Aufl., Bern 1990, S.162 und PVG 1975 Nr.77). Wer Entschädigung
beansprucht, muss nachweisen, dass am Versicherungsort oder in der Umgebung
durch den Sturm Bäume gefällt oder Dächer abgedeckt worden sind. Der Grund
liegt darin, dass oft ein fehlerhaft konstruiertes Gebäude Angriffsziel des Windes
ist. Erleidet dieses Schäden oder fällt es gar in sich zusammen, so ist die mangel-
hafte Konstruktion der Grund dafür und nicht der Sturm (vgl. dazu auch Haus-
wirth/Suter, a. a.O., S.162). Sodann hat das Verwaltungsgericht erwogen, Meteo-
Schweiz sei nicht in der Lage, für jeden Ort in der Schweiz die genaue Windge-
schwindigkeit anzugeben, die örtlich verschieden sein könne. Windmessungen
könnten demzufolge nur im Sinn eines Indizes Aufschluss darüber geben, welche
Windstärke an einem bestimmten (anderen) Ort zu einem bestimmten Zeitpunkt
geherrscht habe. Es sei deshalb möglich, den Beweis indirekt zu erbringen, d. h.
durch den Beweis von Sachumständen, die den Schluss auf andere rechtswesent-
liche Tatsachen zuliessen. Im Fall eines behaupteten «Sturmwinds» sei ein derarti-
ger Sachumstand in erster Linie das Schadenbild, das sich in der Umgebung prä-
sentiere. Ein «Sturmwind» müsse deshalb grundsätzlich Kollektivschäden zur Fol-
ge haben. Das Vorliegen von Schäden an ordnungsgemäss erstellten und unterhal-
tenen Gebäuden oder an gesunden Bäumen könne vermuten lassen, die
geforderte Windstärke sei erreicht worden. Allerdings könne ein Sturm ausnahms-
weise eng begrenzt auftreten und nur ein Gebäude treffen. Dies erfordere indes-
sen eine eingehende Abklärung der Schadenursache, zumal bei Einzelschäden
meist sturmfremde Faktoren, insbesondere fehlerhafte Konstruktion oder mangel-
hafter Unterhalt des Gebäudes, für den Schaden mitverantwortlich seien.

. . .
5.3. Im Gegensatz zur Auffassung der Beschwerdeführerin hat die Vorinstanz

geprüft, ob der indirekte Beweis erbracht worden sei, dass am 20.November 2007
auf dem Hohen Kasten ein «Sturmwind» geherrscht habe. Sie ist zum Ergebnis ge-
langt, dieser sei misslungen, weil bekannt sei, dass die Windverhältnisse im Alp-
stein auf engstem Raum stark variieren könnten. Entgegen der Meinung der Be-
schwerdeführerin kann alleine aus der Tatsache, dass auf der Ebenalp zwischen
17.00 und 18.00 Uhr eine Windgeschwindigkeit von 122 km/h geherrscht hat und
dass auf dem Säntis gemäss MeteoSchweiz einzig um 01.00 Uhr eine Böenspitze
von 52 km/h gemessen worden ist (act. 5 der Vorinstanz), nicht gefolgert werden,
auf dem Hohen Kasten sei die Marke von 63 km/h im 10-Minuten-Mittel bzw. von
Böenspitzen von wenigstens 100 km/h zum «Ereigniszeitpunkt» überschritten wor-
den, zumal dieser, soweit ersichtlich, aus den Akten nicht hervorgeht. Zutreffend
ist demgegenüber, dass aus dem Gutachten Xyz, auf das sich die Vorinstanz beruft,
nicht gefolgert werden kann, die für «Sturmwind» geforderten Windgeschwindig-
keiten seien am 20.November 2007 auf dem Hohen Kasten nicht erreicht worden.
Allerdings hat der Experte auch nicht bestätigt, dass das Gegenteil der Fall gewe-
sen sei. Gemäss Expertise Xyz können lokal stark unterschiedliche Windverhält-
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nisse herrschen, und im fraglichen Zeitraum hat der Föhn mehrere Tage angehal-
ten. Sodann hat der Gutachter festgestellt, es sei mit grösster Wahrscheinlichkeit
davon auszugehen, dass die Werte auf dem Hohen Kasten klar unter der Windbe-
lastung, der das zur Diskussion stehende Gebäude nach den Regeln der Baukunde
standhalten müsse (256 km/h), gelegen hätten. 

. . .
5.4. Zusammenfassend ergibt sich somit, dass zwar sachdienliche Anhaltspunk-

te bestehen, dass am 20.November 2007 auf dem Hohen Kasten Windgeschwin-
digkeiten geherrscht haben, wie sie zur Annahme eines «Sturmwinds» erforderlich
sind. Dennoch bestehen Zweifel, ob dies zum Zeitpunkt, als sich der Schaden er-
eignet hat, tatsächlich der Fall war. Wie noch zu zeigen sein wird, kann die Frage,
ob Föhnwinde mit Sturmwindstärke damals plötzlich und unwiderstehlich über den
Hohen Kasten gefegt sind, indessen offenbleiben.

6. Die Beschwerdeführerin macht weiter geltend, der adäquate Kausalzusam-
menhang zwischen der Einwirkung des Windes und dem Schaden am Bergrestau-
rant sei gegeben, weil die Handwerker die einschlägigen SIA-Normen eingehalten
hätten. Deshalb liege kein Verstoss gegen Regeln der Baukunde vor.

6.1. Wie ausgeführt, können sturmfremde Faktoren Ursache eines Schadens
sein. Auch wenn das Auftreten eines «Sturmwindes» unbestritten ist, kann die
Kausalität für den eingetretenen Schaden in Frage stehen, weil das beschädigte
Gebäude nicht fachgerecht geplant oder erstellt wurde. Die Frage, ob ein Konstruk-
tionsmangel vorliegt, ist nach den Regeln der Baukunde zu beurteilen. Dazu gehö-
ren neben den gesetzlichen Vorschriften die Normen und Richtlinien der Fachorga-
nisationen (SIA, VSS, SEV u. a.) und die technischen Verordnungen der zuständigen
Amtsstellen (SUVA u. a.). Es ist zu klären, ob der Mangel am Bau den Kausalzusam-
menhang zwischen Ereignis und Schaden tatsächlich unterbrochen hat, oder ob er
allenfalls eine Mitursache des Schadens darstellt, etwa wenn der Schaden auch
ohne den Mangel in gleicher Art oder allenfalls in geringerem Ausmass eingetreten
wäre. Wird z. B. ein Dach durch einen Sturm weggerissen und bei der Abklärung
der Schadenursache festgestellt, dass das Dach nicht fachgerecht konstruiert wur-
de, ist auf den Schaden dann einzutreten, wenn der Nachweis erbracht wird, dass
auch ein einwandfrei konstruiertes Dach beschädigt worden wäre (Gerspach, in:
Glaus/Honsell, a. a.O., N 2.V.4.98). 

6.2. Die Beschwerdeführerin beruft sich darauf, ein Konstruktionsmangel könne
den Kausalzusammenhang nur unterbrechen, wenn er auf ein Fehlverhalten zu-
rückzuführen sei, das einem schweren Verschulden gleichkomme. Im vorliegenden
Fall könne indessen höchstens eine leichte bis mittlere Fahrlässigkeit vorliegen,
was bestritten werde.

Zutreffend ist, dass die GVA die Versicherungsleistung gestützt auf Art. 33 GVG
verweigern bzw. kürzen kann, wenn der Versicherte den Schadenfall schuldhaft
herbeigeführt hat. Im vorliegenden Fall ist aber strittig, ob der Gebäudeschaden
durch ein versichertes Ereignis in Form eines «Sturmwinds» verursacht worden,

147

Staats- und Verwaltungsrecht GVP 2010  Nr. 82



oder ob er im wesentlichen auf eine andere Ursache, d. h. auf einen Konstruktions-
mangel, zurückzuführen ist, mit der Folge, dass der Gebäudeschaden nicht versi-
chert ist. Im Gegensatz zur Auffassung der Beschwerdeführerin stellt sich die
Schuldfrage in diesem Zusammenhang nicht bzw. es kann offen bleiben, wer für
den Konstruktionsfehler verantwortlich ist.

6.3. Die Beschwerdeführerin macht weiter geltend, wie die G. am 4.März 2008
bestätigt habe, seien die einschlägigen SIA-Normen, die für die Prüfung der Frage,
ob ein Konstruktionsfehler vorliege, massgebend seien, beim Bau des Drehrestau-
rants eingehalten worden. Im übrigen werde auch im Gutachten Xyz bestätigt,
dass es den Regeln der Baukunde entspreche, eine Dampfbremse lose zu verle-
gen und nicht aufzukleben. Unbehelflich und lebensfremd sei aber die Ansicht des
Experten, ein Gebäude habe schon während der Bauphase Windgeschwindigkei-
ten von bis zu 256 km/h zu widerstehen. Wenn dem so wäre, müsste die Zulässig-
keit der losen Verlegung von Dampfsperren aus der einschlägigen SIA-Norm gestri-
chen werden, zumal Sturmböen überall in der Schweiz auftreten könnten. In die-
sem Zusammenhang sei von Bedeutung, dass die GVA Gebäude auch während der
Bauphase versichere, weshalb Schäden zu entschädigen seien und der Kausalzu-
sammenhang nicht damit bestritten werden könne, eine den Regeln der Baukunde
entsprechende Dampfsperre habe einem Sturm nicht getrotzt.

. . .
6.3.3. Zusammenfassend ergibt sich somit, dass der Schaden, der am 20.No-

vember 2007 am Bergrestaurant «Hoher Kasten» entstanden ist, im Sinn von
Art. 31 Ziff. 3 GVG in Verbindung mit Art. 47 Abs. 2 GVV im wesentlichen auf eine
andere Ursache als ein versichertes Ereignis zurückzuführen ist. Die Art und
Weise, wie während des Bauablaufs im Zusammenhang mit der Dampfbremse
vorgegangen worden ist, kann nicht als fachgerecht bezeichnet werden. Die Vorga-
ben, die sich aus der von Seiten der planenden Architekten der Beschwerdeführe-
rin in Auftrag gegebenen Studie ergeben, damit das Gebäude keinen Schaden
nimmt, und die auch während der Bauphase hätten Beachtung finden müssen,
sind unberücksichtigt geblieben. Dementsprechend konnte sich die Dampfbrems-
schicht bei Windgeschwindigkeiten von weit weniger als 256 km/h ohne weiteres
lösen und am Gebäude beträchtlichen Schaden anrichten. Daraus durfte die Vorin-
stanz schliessen, ein vergleichbares Schadenereignis wäre bei anderen Gebäuden,
die nach den Regeln der Baukunde an exponierter Lage auf 1795 m über Meer ord-
nungsgemäss erstellt werden, nicht aufgetreten bzw. es liege ein Konstruktions-
mangel vor, der den Kausalzusammenhang zwischen dem behaupteten «Sturm-
wind» und dem eingetretenen Schaden unterbrochen habe.

. . .
7. Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerde abzuweisen ist.
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II. Zivilrecht

1. Einleitung

83

Art. 2 Abs. 2 ZGB (SR 210); Art. 266g Abs.1 OR (SR 220). Wer sich gegen
den verkehrsüblichen Schluss aus dem eigenen Verhalten verwahrt und
sich so in einen Widerspruch zu seinen eigenen Handlungen setzt, beruft
sich rechtsmissbräuchlich auf die Unwirksamkeit einer Kündigung. Die
Kündigung wird, selbst wenn sie unwirksam ist, faktisch wie eine gültige
Kündigung behandelt. 

Kantonsgericht, III. Zivilkammer, 16. April 2010

4. a) Die Berufung auf die Unwirksamkeit einer Kündigung kann rechtsmiss-
bräuchlich sein (BGE 121 III 156 E.1c/bb). In diesem Falle wird eine Kündigung,
selbst wenn sie unwirksam ist, faktisch wie eine gültige Kündigung behandelt. Da
nur der offenbare Missbrauch eines Rechtes verpönt ist (Art. 2 Abs. 2 ZGB), ist ein
Rechtsmissbrauch zurückhaltend zu bejahen; zudem muss die Annahme eines
Rechtsmissbrauchs mit dem Zweck der Norm vereinbar sein, deren Anrufung dem
Betroffenen verwehrt sein soll (statt vieler Urteil des Bundesgerichts 4C.124/2005
vom 26. Juli 2005, E. 3.2 m.w.H.). Rechtsprechung und Lehre zur rechtsmiss-
bräuchlichen Berufung auf die Unwirksamkeit einer Kündigung betreffen einerseits
die Fallgruppe der Verwirkung durch Schweigen oder langes Zuwarten (BGE 121 III
156 E.1c/bb; SVIT-Kommentar, Das schweizerische Mietrecht, Zürich/Basel/Genf
2008, Art. 266l–266o N 29a; Weber, in: Honsell/Vogt/Wiegand [Hrsg.], Basler Kom-
mentar OR I, Basel 2007, Art. 266o N 6; Lachat/Thanei, Mietrecht für die Praxis, Zü-
rich 2009, Rn. 29/2.7 m.w.H.) und andererseits – im Zusammenhang mit der Kündi-
gung wegen Zahlungsrückstands (Art. 257d OR) – die zweckwidrige Rechtsaus -
übung (Urteile des Bundesgerichts 4C.96/2006 vom 4. Juli 2006, E. 2.4; 4C.124/2005
vom 26. Juli 2005, E. 3.2; 4C.88/2003 vom 1. Juli 2003, E. 3.1). Prinzipiell kann in-
des jede Art Rechtsmissbrauch vorliegen. So verstösst auch gegen Art. 2 Abs. 2
ZGB, wer sich gegen den verkehrsüblichen Schluss aus dem eigenen Verhalten
verwahrt und sich so in einen Widerspruch zu seinen eigenen Handlungen setzt
(protestatio facto contraria; Merz, Berner Kommentar, I/1, Bern 1966, Art. 2 N 455;
Honsell, in: Honsell/Vogt/Geiser [Hrsg.], Basler Kommentar ZGB I, Basel 2006,
Art. 2 N 43). 

b) Unabhängig davon, wie der Konflikt zwischen den Parteien entstanden ist, ist
das Verhältnis der Parteien im jetzigen Zeitpunkt derart gestört, dass ein Zu-
sammenarbeiten in einer Praxis als undenkbar erscheint. Nachdem der Streit zwi-
schen Dr. E. und dem Beklagten schon vor der Kündigung eskaliert war, erreichte
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er danach eine neue Stufe. Die Schlichtungsstelle stellte am 4. August 2008 fest,
das Verhältnis der Parteien sei massiv gestört und unheilbar zerrüttet, wobei die
festgestellte persönliche Unverträglichkeit von Dr. E. und dem Beklagten ein Zu-
sammenarbeiten in den gleichen Praxisräumen verunmöglichen würde. Die Par-
teien strengten innerhalb etwa eines Jahres seit der Kündigung drei Strafverfahren
und – dieses inklusive – drei Zivilverfahren gegeneinander an. Vier von den sechs
Verfahren wurden durch Dr. E. eingeleitet. Im vorliegenden Verfahren werfen sich
die Parteien zudem Lügen und Anschuldigungen bzw. täuschendes, hinterhältiges
und böswilliges Verhalten vor. 

c) Wer sich so verhält, kann nicht ernsthaft an einer Weiterführung des Mietver-
hältnisses interessiert sein. Die Kläger haben auch nie erklärt, wie sie sich eine
Weiterführung des Mietverhältnisses vorstellen. Im Gegenteil unterbrach Dr. E.
noch vor Ende der (von ihm ohnehin nicht akzeptierten) Kündigungsfrist die Strom-
versorgung zum vom Beklagten gemieteten Praxisteil und später auch die Wasser-
versorgung. Damit gab er dem Beklagten konkludent zu verstehen, dass er das
Mietverhältnis nicht mehr weiterführen und namentlich seinen Verpflichtungen als
Vermieter nicht mehr nachkommen wollte. Dieses Verhalten steht mit dem Rechts-
standpunkt der Kläger, der Mietvertrag gelte fort und beide Seiten hätten ihre ver-
traglichen Pflichten zu erfüllen, in unlösbarem Widerspruch. Ihr Beharren auf die-
sem Standpunkt ist rechtsmissbräuchlich.

2. Personen- und Familienrecht

84

Art. 28 ZGB (SR 210); Art. 40 VVG (SR 221.229.1). Im Prozess über Versi-
cherungsleistungen aus einem privaten Versicherungsverhältnis sind Be-
richte, Bildaufnahmen und Videoaufzeichnungen einer Privatdetektei als
Beweismittel grundsätzlich zulässig. 

Kantonsgericht, III. Zivilkammer, 20.Dezember 2010

Eine Versicherungsgesellschaft liess einen Krankentaggeldbezüger durch eine De-
tektei überwachen, wobei der Observation eine Vorabklärung durch dieselbe De-
tektei vorausgegangen war. Die Überwachungen ergaben, dass der Versicherte
trotz der angeblichen vollen Arbeitsunfähigkeit seiner beruflichen Tätigkeit nach-
ging, worauf die Versicherungsgesellschaft gestützt auf Art. 40 VVG den Vertrags-
rücktritt erklärte und weitere Zahlungen verweigerte. Der Versicherte, der den Ver-
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tragsrücktritt für unbegründet hielt, klagte in der Folge ausstehende Kranktaggelder
ein. 

Aus den Erwägungen:
4. Beweismittel in Form von Berichten, Bildaufnahmen und Videoaufzeichnun-

gen, welche die Observation eines Anspruchsberechtigten durch einen Privatde-
tektiv dokumentieren, können im Prozess über Versicherungsleistungen berück-
sichtigt werden, sofern ihre Erlangung rechtmässig war (Aebi-Müller/Eicker/Verde,
Verfolgung von Versicherungsmissbrauch mittels Observation – Grenzen aus Sicht
des Privat-, des öffentlichen und des Strafrechts, in: Jusletter vom 3.Mai 2010,
nachfolgend: Jusletter, Rz 43; dieselben, Grenzen bei der Verfolgung von Versiche-
rungsmissbrauch mittels Observation, in: Gabriela Riemer-Kafka, Versicherungs-
missbrauch, nachfolgend: Versicherungsmissbrauch, 13 ff., insbes. 31). Erfolgte die
Überwachung – wie hier – im Rahmen eines privaten Versicherungsverhältnisses,
stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, ob und gegebenenfalls inwiefern
der privatrechtliche Schutz der Persönlichkeit (Art. 28 ZGB) der Observation ent-
gegenstand. Dabei ist zunächst zu prüfen, ob eine (grundsätzlich widerrechtliche)
Persönlichkeitsverletzung zu bejahen ist. Ist dies der Fall, so ist in einem zweiten
Schritt zu prüfen, ob sich der Versicherer auf einen zureichenden Rechtfertigungs-
grund berufen kann (Aebi-Müller/Eicker/Verde, Jusletter, RZ 11; dieselben, Versi-
cherungsmissbrauch, 19). Keine Verletzung der Persönlichkeit liegt im allgemeinen
vor, wenn von der Observation (bloss) Vorgänge aus der Öffentlichkeitssphäre be-
troffen waren. Ging die Überwachung hingegen mit einem Eingriff in die Privat-
oder gar Geheimsphäre einher, liegt in der Regel eine Persönlichkeitsverletzung
vor, die aber im Einzelfall durch überwiegende Interessen des Versicherers ge-
rechtfertigt sein kann. Als solche fallen in erster Linie das Interesse des Versiche-
rers und der betroffenen Versichertengemeinschaft in Betracht, ungerechtfertigte
Leistungen zu verhindern und Missbräuche zu bekämpfen (Aebi-Müller/Eicker/Ver-
de, Jusletter, RZ 20 ff. und RZ 31; dieselben, Versicherungsmissbrauch, 22 ff., 27;
vgl. auch BGE 129 V 323 Erw. 3.3.3, BGE 135 I 169 Erw. 5.5. und Urteil des
Bundesgerichts 5A_57/2010 vom 2. Juli 2010). Bei der Beurteilung der Frage, ob
ein zureichender Rechtfertigungsgrund vorliegt, ist auch zu prüfen, ob sich die Ob-
servation in sachlicher, räumlicher und zeitlicher Hinsicht auf das notwendige Mass
beschränkte und sich der Missbrauchsnachweis nicht durch einen milderen Eingriff
hätte erbringen lassen, mithin, ob die Überwachung verhältnismässig war (vgl. Aebi-
Müller/Eicker/Verde, Jusletter, RZ 33; dieselben, Versicherungsmissbrauch, 28). 

Nicht unbesehen gefolgt werden kann dem Standpunkt des Klägers, die Zuläs-
sigkeit einer Überwachung setze Anhaltspunkte für einen unberechtigten Leis-
tungsbezug im Sinne eines Anfangsverdachts voraus: Im vom Kläger dazu angeru-
fenen BGE 129 V 323 setzte sich das Bundesgericht an der massgebenden Stelle
mit der Frage auseinander, ob die SUVA als öffentlich-rechtliche Anstalt das Ergeb-
nis einer von einem privaten Haftpflichtversicherer veranlassten Observation ver-
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werten dürfe; dabei äusserte es sich unter dem Blickwinkel der Grundrechte der
observierten Person zur Frage der Verhältnismässigkeit und führte aus, die «Ver-
wertung der . . . Beweise» sei «zur Erreichung des angestrebten Zieles (keine
Leistungszusprechung an Unberechtigte und entsprechender Schutz der Versicher-
tengemeinschaft) geeignet und auch erforderlich, da nur diese . . . – bei offensicht-
lich bestehenden Anhaltspunkten einer effektiv bestehenden Arbeitsfähigkeit –
 eine unmittelbare Wahrnehmung wiedergeben können» (Erw. 3.3.3). Abgesehen
davon, dass im vorliegenden Fall die Grundrechte des Klägers nicht zur Debatte
stehen, da dem Streit ein privates Versicherungsverhältnis zugrunde liegt (vgl. zu
dieser Abgrenzung und ihrer Bedeutung: Aebi-Müller/Eicker/Verde, Jusletter, RZ 9;
dieselben, Versicherungsmissbrauch, 17 f.), kann im Lichte dieser Erwägungen des
Bundesgerichts die Frage nach einem Anfangsverdacht nur, aber immerhin bei der
Beurteilung der Verhältnismässigkeit der Überwachung und der dabei vorzuneh-
menden Interessenabwägung ein Rolle spielen. Dass eine Observation – nament-
lich auch im privatrechtlichen Versicherungsverhältnis – generell einen Anfangsver-
dacht voraussetzen würde, ergibt sich aus diesem Entscheid hingegen nicht. 

Lehre und Rechtsprechung anerkennen ein Persönlichkeitsrecht am eigenen
Bild. Werden bei der Observation einer Person Foto- oder Filmaufnahmen angefer-
tigt und diese in der Folge aufbewahrt und für Berichte verwendet, liegt daher in
der Regel eine Persönlichkeitsverletzung und damit die Notwendigkeit eines Recht-
fertigungsgrundes vor (vgl. Aebi-Müller/Eicker/Verde, Jusletter, RZ 28; dieselben,
Versicherungsmissbrauch, 25 f.). Der Umstand, dass nur Vorgänge aufgenommen
wurden, die sich in der Öffentlichkeitssphäre abspielten, ändert an der Persönlich-
keitsverletzung grundsätzlich nichts, kann aber immerhin bei der Interessenabwä-
gung und der Beurteilung der Frage, ob die Überwachung verhältnismässig war, zu-
gunsten des Versicherers berücksichtigt werden. Beizufügen bleibt, dass das
Bundesgericht die von einem privaten Haftpflichtversicherer bzw. dem obligatori-
schen Unfallversicherer veranlasste Videoüberwachung einer Person bei der Tätig-
keit als Putzfrau, beim Servieren in einem Restaurant oder bei öffentlich beobacht-
baren Gartenarbeiten als zulässig erachtet hat (vgl. BGE 129 V 323 und 132 V 241
sowie Urteil des Bundesgerichts 8C_557/2007 / 8C_581/2007 vom 4. Juni 2008).

5. Im vorliegenden Fall wurden bei der Observation vom 18. bis 22. Januar 2008 
Videoaufnahmen angefertigt und diese anschliessend im Observationsbericht

verwendet, womit die Überwachung insoweit mit einer Persönlichkeitsverletzung
verbunden war und daher die Frage nach einem Rechtfertigungsgrund zu prüfen ist.
In diesem Zusammenhang muss der Beklagten zunächst ein gewichtiges eigenes
Interesse wie auch ein solches der betroffenen Versichertengemeinschaft zuge-
standen werden, unberechtigte Leistungen zu verhindern und Missbräuchen vorzu-
beugen. Hinzu kommt, dass sich im Verlauf des bereits erwähnten früheren Ver -
sicherungsfalls, von dem die Beklagte als Unfallversichererin betroffen war, Hin-
weise auf einen mangelnden Rehabilitationswillen und eine mögliche Überverdeut-
lichungstendenz des Klägers ergeben hatten: (. . .) Der Beklagten muss daher
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zugestanden werden, dass sie im Rahmen des hier in Frage stehenden neuen Ver-
sicherungsfalls rund acht Monate nach dessen Eintritt den Angaben des Klägers zu
Dauer und Umfang der krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit mit einer gewissen
Skepsis entgegen treten durfte. Die Vorabklärung vom 6./7. Dezember 2007 – die
im Übrigen ohnehin in öffentlich einseh- und begehbaren Bereichen sowie ohne
Bildaufzeichnung erfolgte, weshalb sie unter dem Blickwinkel des privatrechtlichen
Persönlichkeitsschutzes als unbedenklich erscheint – ist vor diesem Hintergrund in
keiner Weise zu beanstanden. Aufgrund des Ergebnisses der – demnach zulässi-
gen – Vorabklärung ergaben sich nun aber klare Hinweise auf eine relevante (Teil-)
Arbeitsfähigkeit des Klägers. Da dieser der Beklagten am 17.Dezember 2007 auf
telefonische Anfrage hin dennoch mitteilte, es bestehe weiterhin eine volle Ar-
beitsunfähigkeit, und er sich dies gleichentags zu deren Handen (erneut) ärztlich at-
testieren liess, muss der Beklagten zugestanden werden, dass (auch) die zweite
Observation vom 18. bis 22. Januar 2008 gerechtfertigt und im Übrigen in der Art
und Weise ihrer Ausführung auch verhältnismässig war. Dass dabei Videoaufnah-
men angefertigt wurden, vermag daran nichts zu ändern. Denn zum einen lagen in-
zwischen Indizien für einen möglichen Missbrauch vor. Und zum andern wurden
nur öffentlich beobachtbare Aktivitäten des Klägers aufgezeichnet, was den Eingriff
in seine Persönlichkeitsrechte relativiert. Beizufügen bleibt, dass auch die Überwa-
chungsdauer angemessen war, indem sie sich auf das im Hinblick auf ein aussage-
kräftiges Ergebnis zeitlich Notwendige beschränkte. (. . .) Soweit der Kläger
schliesslich den Standpunkt vertritt, die Beklagte hätte weniger einschneidende
Abklärungsmassnahmen ergreifen können, wie etwa die Einholung ausführlicher
Berichte bei den behandelnden Ärzten oder die Anordnung einer Untersuchung
durch den Vertrauensarzt, ist ihm entgegenzuhalten, dass damit zwar allenfalls hät-
te festgestellt werden können, ob rein medizinisch (und entgegen den vorgelegten
Arztattesten) von einer Teilarbeitsfähigkeit auszugehen ist, nicht aber, ob ein Miss-
brauchsfall vorliegt und ein Vorgehen nach Art. 40 VVG gerechtfertigt ist. 

Im Ergebnis muss der Beklagten unter diesen Umständen zugestanden werden,
dass sie die Observationsergebnisse rechtmässig erlangte und daher diese als Be-
weismittel in das vorliegende Verfahren einbringen kann. 

85

Art.176 Abs.1 Ziff.1 ZGB (SR 210). Bezahlt ein Ehegatte nach der Tren-
nung gemeinsame Schulden, so erhält er im Innenverhältnis gegenüber
dem anderen zwar eine Ersatzforderung. Er kann diese aber erst bei der
güterrechtlichen Auseinandersetzung geltend machen.

Kantonsgericht, Einzelrichter im Familienrecht, 26. Februar 2010
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Aus den Erwägungen:
Der Ehemann verlangt, dass eine Nachsteuer für das Jahr 2007 und die Steuern

für das Jahr 2008 aus der Zeit des Zusammenlebens beiden Ehegatten je zur Hälf-
te aufzuerlegen seien. Das Zugeständnis, diese Schulden zu übernehmen, habe er
in den Vergleichsgesprächen nur unter der Bedingung gemacht, dass eine Gesamt-
lösung zustande komme. Die Vorinstanz hätte im Entscheidfall nicht darauf abstel-
len dürfen.

Sind Vergleichsverhandlungen gescheitert, darf der Umfang der Vergleichsbe-
reitschaft einer Partei bei einer nachfolgenden prozessualen Auseinandersetzung
vom Gericht nicht zu ihren Ungunsten ausgelegt werden (Meier-Hayoz, Vergleich,
in: Schweizerische Juristische Kartothek, Karte Nr. 463, 6). Die Vorinstanz hätte da-
her die vom Ehemann gemachten Zugeständnisse nicht übernehmen dürfen. Die
geltend gemachten Steuerschulden betreffen jedoch den Zeitraum vor Auflösung
des Güterstands im Frühjahr 2009. Für diese Schulden haften die Ehegatten im
Aussenverhältnis solidarisch. Bezahlt sie ein Ehegatte nach der Trennung, so erhält
er im Innenverhältnis gegenüber dem anderen zwar eine Ersatzforderung. Er kann
diese aber erst bei der güterrechtlichen Auseinandersetzung zur Abrechnung brin-
gen (Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, N12 ff. und 18 zu Art. 209
ZGB). Die interne Übernahme der Steuerschuld richtet sich dabei nach der Verein-
barung während des Zusammenlebens gestützt auf Art.163 ZGB (Hausheer/Reus-
ser/Geiser, Berner Kommentar, N11 zu Art.163 ZGB sowie N 9 zu Art. 209 ZGB).
Soweit der Ehemann gemeinsame Steuerschulden aus den Jahren 2007 und 2008
übernommen hat, kann er die endgültige Regelung dieser Schulden somit erst ver-
langen, wenn die Ehe in vermögensrechtlicher Hinsicht auseinandergesetzt wird.

86

Art.176 Abs.1 Ziff.1 ZGB (SR 210). Der Unterhaltsanspruch kann den wäh-
rend der Ehe gelebten Standard nicht übersteigen. Für dessen Bestim-
mung ist grundsätzlich auf die Einkünfte abzustellen, die der ehelichen Ge-
meinschaft eine bestimmte Struktur gegeben haben. 

Kantonsgericht, Einzelrichter im Familienrecht, 26. Februar 2010

Aus den Erwägungen:
Ausgangspunkt für die Bemessung des Unterhalts (nach der Trennung) bilden

zunächst der besondere Zuschnitt einer Ehe, die darin geübte Arbeitsteilung und
der dabei erreichte Standard. Die Ehegatten sollen ihre gewohnte Lebensweise so-
weit als möglich weiterführen können und dürfen auf eine Fortsetzung des bisheri-
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gen Lebensstils umso mehr vertrauen, je länger die Ehe gedauert hat und je bes-
ser die finanziellen Verhältnisse sind (Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommen-
tar, N18 zu Art.176 ZGB; Schwander, Basler Kommentar, N 2 f. zu Art.176 ZGB).
Mit zunehmender Verfestigung der Trennung nähern sich die Voraussetzungen für
einen Ehegattenunterhalt aber immer mehr dem Massstab an, der beim nachehe-
lichen Unterhalt gilt (BGE 128 III 65). Das Ziel der wirtschaftlichen Selbstständigkeit
gewinnt folglich zunehmend an Bedeutung (Hausheer/Brunner, Handbuch des
Unterhaltsrechts, Bern 1997, Rz. 04.98). Der Trennungsunterhalt hat in diesem Sin-
ne Übergangscharakter. Oberste Grenze für den Unterhaltsanspruch bildet der
während der Ehe gelebte Lebensstandard (BGE 120 II 377; 118 II 376; BGE
5A_345/2007 vom 22. Januar 2008 = FamPra.ch 2008, 621; Hausheer/Brunner,
a. a.O., Rz. 03.111 ff.). Dabei ist grundsätzlich von den bisherigen Vereinbarungen
der Ehegatten über Aufgabenteilung und Geldleistungen auszugehen, die der ehe-
lichen Gemeinschaft eine bestimmte Struktur gegeben haben (Art.163 Abs. 2 ZGB;
Schwander, Basler Kommentar, N 2 zu Art.176 ZGB).
Umstritten ist die Frage, wie hier der eheliche Lebensstandard zu bemessen ist.
Der Ehemann macht geltend, für die Bestimmung der bisherigen Lebenshaltung
könne nicht lediglich auf die letzten Monate des Zusammenlebens abgestellt wer-
den. Vielmehr müssten auch die Einkommensverhältnisse in der Zeit vor der un-
mittelbaren Trennung berücksichtigt werden. Die Ehefrau will den ihr gebührenden
Unterhalt dagegen aus dem zuletzt erreichten Standard der Parteien ableiten.
Während des zweieinhalbjährigen Zusammenlebens war der Ehemann bei einem
Telekom-Unternehmen voll erwerbstätig. Sein Einkommen betrug knapp Fr. 8100.–
netto im Monat. Unmittelbar vor der Trennung erhielt er eine erhebliche Lohnerhö-
hung, womit sein Einkommen auf fast Fr. 9500.– im Monat anstieg. Die Ehefrau
führte gemäss einvernehmlicher Rollenteilung zunächst den Haushalt, nahm erst
kurz vor Aufhebung des Getrenntlebens eine volle Erwerbstätigkeit auf und ver-
diente damit rund Fr. 4100.–. Nennenswerte Ersparnisse wurden keine gebildet.

Den Ehegatten stand bis wenige Monate vor Aufhebung des gemeinsamen
Haushalts folglich ein Einkommen von rund Fr. 8100.– zur Verfügung. Die Erwerbs-
aufnahme der Ehefrau sowie die Lohnerhöhung beim Ehemann haben den wäh-
rend der Ehe gelebten Standard offensichtlich nicht mehr wesentlich beeinflusst.
Vielmehr prägte der Verdienst des Ehemanns den Lebensstil während der weit
überwiegenden Zeit des Zusammenlebens. Die Ehefrau darf daher nicht erwarten,
dass für die Bestimmung der Lebenshaltung auf das in den letzten Monaten vor
der Trennung ausserordentlich gestiegene Einkommen abgestellt wird und sie für
die Dauer der Trennung an der erheblich verbesserten finanziellen Situation voll
partizipiert (BGE 114 II 26, 32; BGE 5A_345/2007 vom 22. Januar 2008 =
FamPra.ch 2008, 621). Eine solche Berechnung ergäbe kein angemessenes Ergeb-
nis, sondern würde dazu führen, dass die Ehefrau nach der Trennung ein materiell
besseres Leben führen könnte als dasjenige, welches den Eheleuten in der ehe-
lichen Gemeinschaft tatsächlich möglich war. 
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87

Art. 369 und Art. 397a Abs.1 ZGB (SR 210). Eine urteilsfähige entmündigte
Person kann nur im Rahmen einer fürsorgerischen Freiheitsentziehung ge-
gen ihren Willen in einer Anstalt untergebracht werden. Dabei ist der Be-
griff der Anstalt in einem sehr weiten Sinn zu verstehen und an die Urteils-
fähigkeit dürfen im Zusammenhang mit der Anstaltsunterbringung keine
allzu hohen Anforderungen gestellt werden.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung V, 25.Mai 2010

Aus den Erwägungen:
3. a) bis e) . . .
f) Zusammenfassend ergibt sich, dass sich die Entmündigung nach Art. 369

ZGB als notwendige und geeignete Massnahme erweist, solange die Schutzbe-
dürftigkeit der Klägerin als Folge ihrer Geisteskrankheit fortbesteht. Andere, weni-
ger weitgehende Massnahmen würden nicht genügen. Die Vorinstanz hat deshalb
zu Recht eine Vormundschaft nach Art. 369 ZGB errichtet. Folglich ist der Be-
schluss der Vormundschaftsbehörde X vom 4.Dezember 2009 zu bestätigen und
die Klage abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.

Abgesehen von der Frage der Entmündigung stellt sich jene der Wohnsituation
der Klägerin. Die Klägerin wünscht, weiterhin in ihrer Wohnung leben zu können,
während die Vorinstanz die Klägerin in einer geeigneten Institution unterbringen
möchte. Bevor die Vorinstanz eine Entmündigung der Klägerin in Betracht zog,
prüfte sie ihre Platzierung in einer entsprechenden Institution per fürsorgerischer
Freiheitsentziehung. Aufgrund des Sachverständigenberichts der Kantonalen Psy-
chiatrischen Klinik Wil vom 8. Juni 2009 wurde das Marthaheim in St.Gallen favori-
siert; andere Wohnmöglichkeiten wurden nicht geprüft. Eine fürsorgerische Frei-
heitsentziehung wurde nicht verfügt.

Obwohl die Frage der fürsorgerischen Freiheitsentziehung nicht Gegenstand
des Verfahrens betreffend Entmündigung bildet, ist grundsätzlich festzuhalten,
dass die Einweisung in eine Anstalt die persönliche Freiheit der betroffenen Person
beschränkt, und zwar im Teilbereich der Willensfreiheit. Jene beinhaltet auch das
Recht eines erwachsenen Menschen, seinen Aufenthaltsort selbst zu bestimmen,
und ist daher beeinträchtigt, wenn jemand gegen seinen Willen von der zuständi-
gen Behörde irgendwo untergebracht oder zurückbehalten wird. Der Begriff der
Anstalt ist bei Erwachsenen in einem sehr weiten Sinn zu verstehen. Es muss sich
nicht notwendigerweise um eine geschlossene Anstalt handeln. Ausgehend von
einem weiten Begriff der persönlichen Freiheit sind auch all jene Institutionen als
Anstalten zu bezeichnen, die die Möglichkeit haben, Menschen bei sich aufzuneh-
men, auch wenn sie eine sehr offene Struktur haben und die Bewegungsfreiheit
nicht oder nur wenig beschränken. Die Anordnung, in einer bestimmten Institution
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zu bleiben und sie nicht ohne Erlaubnis zu verlassen, genügt deshalb für die Annah-
me einer Anstalt im Sinn von Art. 397a Abs.1 ZGB. Diese Betrachtungsweise gilt
auch für den erwachsenen Entmündigten, zumal in Art. 397a Abs.1 ZGB explizit
von mündigen und entmündigten Personen die Rede ist. Auch eine urteilsfähige
entmündigte Person kann nur mit fürsorgerischer Freiheitsentziehung verpflichtet
werden, in einer Institution zu bleiben und diese nicht ohne Erlaubnis zu verlassen
(vgl. VRKE V-2006/115 vom 31.Oktober 2006, S.12 m.w.H.).

Da an die Urteilsfähigkeit im Zusammenhang mit der Anstaltsunterbringung kei-
ne allzu hohen Anforderungen gestellt werden dürfen, ist davon auszugehen, dass
die Klägerin auch im Falle einer Entmündigung hinsichtlich der Regelung ihrer
Wohnsituation urteilsfähig ist. Ausgehend vom geschilderten weiten Anstaltsbe-
griff fällt die Verpflichtung der Klägerin, nicht mehr in ihre Wohnung zurückzukeh-
ren und sich nur noch im Marthaheim aufzuhalten, unter den Begriff der fürsorge-
rischen Freiheitsentziehung. Die Entmündigung der Klägerin führt deshalb nicht
automatisch dazu, dass sie verpflichtet ist, sich im Marthaheim aufzuhalten. Viel-
mehr bedarf es dazu einer formellen fürsorgerischen Freiheitsentziehung, deren
Rechtmässigkeit die Klägerin im Rahmen eines anderen Rechtsmittelverfahrens
überprüfen lassen kann. Da die Vorinstanz davon auszugehen scheint, dass es im
Falle einer Entmündigung keiner fürsorgerischen Freiheitsentziehung mehr bedarf,
um den Aufenthalt der Klägerin im Marthaheim anzuordnen, ist eine entsprechen-
de gegenteilige Feststellung ins Dispositiv dieses Urteils aufzunehmen.

88

Art. 372, Art. 374 und Art. 438 ZGB (SR 210). Im Verfahren der Aufhebung
der Vormundschaft auf eigenes Begehren hat die Vormundschaftsbehörde
zu prüfen, ob eine ärztliche Begutachtung notwendig ist oder nicht. Das
Gutachten dient der Sachverhaltsfeststellung. Der Sachverständige hat
sich nicht zur konkret anzuordnenden rechtlichen Massnahme zu äussern,
selbst wenn er von der Vormundschaftsbehörde danach gefragt wird. 

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung V, 8. April 2010

Aus den Erwägungen:
2. a) und b) . . .
c) Gemäss Art. 438 ZGB ist eine auf eigenes Begehren des Bevormundeten an-

geordnete Vormundschaft dann aufzuheben, wenn der Grund des Begehrens da-
hingefallen ist. Ferner kann der Bevormundete sowie jedermann, der ein Interesse
hat, die Aufhebung der Vormundschaft jederzeit beantragen (Art. 433 Abs. 2 und 3
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ZGB). Von diesem Grundsatz ausgenommen sind jene Fälle, wo eine Vormund-
schaft nach Art. 370 ZGB angeordnet wurde und deshalb die einjährige Wartefrist
gemäss Art. 437 ZGB zu beachten ist. Ausserhalb der in Art. 370 ZGB aufgeführten
Schwächezustände kann ein neues Aufhebungsbegehren indes nicht vom Ablauf
einer bestimmten Frist abhängig gemacht werden (Th.Geiser, in: Honsell/Vogt/Gei-
ser [Hrsg.], Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I,
Art.1-456 ZGB, 3. Aufl. 2006, N 20 zu Art. 433 ZGB). Da keine Entmündigung nach
Art. 370 ZGB zur Diskussion steht, ist die Klägerin ohne weiteres berechtigt, die
Aufhebung der Vormundschaft zu beantragen.

d) . . .
e) Die Behörde hat bei Gesuchen um Aufhebung einer auf eigenes Begehren

angeordneten Vormundschaft gemäss Art. 372 ZGB nach den Umständen des kon-
kreten Falls zu prüfen, ob eine ärztliche Begutachtung notwendig ist oder nicht
(Geiser, a. a.O., N 5 zu Art. 438 ZGB). Ein Gutachten stellt dabei ein Hilfsmittel zur
Wahrheitsfindung dar (Geiser, a. a.O., N12 zu Art. 374 ZGB). Gemäss Art. 67 Abs. 2
Satz 1 EG–ZGB hat die Begutachtung durch einen Amtsarzt oder durch den Arzt
 eines staatlichen psychiatrischen Dienstes zu erfolgen.

Die Vorinstanz hat am 3.Oktober 2008 den forensischen Dienst der Kantonalen
Psychiatrischen Klinik Wil mit der Begutachtung der Klägerin beauftragt. Dr. med. X
und Dr. med. Y haben gestützt auf die Unterlagen der Vormundschaftsbehörde Z
mit Einträgen seit 2006, das Gespräch mit der Klägerin vom 5.November 2008, die
Unterlagen der Invalidenversicherung, telefonische Auskünfte von Frau A vom So-
zialdienst B vom 11.November 2008 sowie von Frau C, einer Freundin der Kläge-
rin, vom 13.November 2008 am 2.März 2009 ein Gutachten erstellt. 

Der Rechtsvertreter der Klägerin führt in seiner Klageschrift vom 7.Mai 2009
aus, das Gutachten sei in mehrfacher Hinsicht ungenügend. Ein medizinisches Gut-
achten sei im Zusammenhang mit vormundschaftlichen Massnahmen wegen Geis -
teskrankheit oder Geistesschwäche einzuholen. Dem Gutachter seien dabei nur
Fragen tatsächlicher Art zu stellen, jedoch keine Rechtsfragen. Unerlässlich sei die
Frage nach der Diagnose und nach der Beurteilung der künftigen medizinischen
Entwicklung. Dabei habe das Gutachten aber nicht den Entscheid der Vormund-
schaftsbehörde zu treffen und auch nicht darüber zu entscheiden, ob eine Geistes-
krankheit oder eine Geistesschwäche vorliege. Ein Gutachten, welches Rechtsfra-
gen beantworte, sei unverwertbar und dürfe von der entscheidenden Behörde
nicht als Entscheidgrundlage herangezogen werden. Die von der Vormundschafts-
behörde an die Sachverständigen gestellten Fragen seien offensichtlich reine
Rechtsfragen. Der angefochtene Entscheid der Vorinstanz stelle auf Empfehlungen
der Gutachter ab, welche auf diese Rechtsfragen ausgerichtet seien, und sei des-
halb aufzuheben. Die Art und Weise der Gutachtenserstellung und -verwertung sei
geradezu willkürlich. Zudem beantworte das Gutachten die gar nicht gestellte Fra-
ge, ob eine medizinische Beeinträchtigung nach Art. 369 ZGB vorliege. Das Gutach-
ten beschränke sich allerdings auch nicht auf eine medizinische Klärung der medi-
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zinischen Grundlagen dieser nicht gestellten Frage, sondern empfehle die Vor-
mundschaft im Rahmen von Art. 369 ZGB fortzuführen. Das sei aber eine reine
Rechtsfrage, welche die Vorinstanz zu entscheiden hätte. Auch deshalb sei das
Gutachten nicht verwertbar. Die entscheidende Behörde habe in ihrem Entscheid
den Inhalt des Gutachtens übernommen und zitiere die ihr relevant scheinenden
Ansichten aus dem Gutachten. Eine genügende eigene rechtliche Würdigung feh-
le. Damit sei sie ihrer Begründungspflicht und ihrer Aufgabe einer rechtlichen Be-
urteilung der Notwendigkeit einer vormundschaftlichen Massnahme nicht nachge-
kommen. Die Behörde könne ihren Entscheid nicht an einen Sachverständigen de-
legieren. Sie müsse selber entscheiden, ob ein Entmündigungsgrund und eine be-
sondere Schutzbedürftigkeit gegeben und die Massnahme verhältnismässig seien.

In ihrer Stellungnahme vom 3. September 2009 führt Dr. med. X aus, in der
schweizerischen forensischen Praxis sei es ihrer Erfahrung nach die Regel, die Fra-
ge nach dem Vorliegen einer Geisteskrankheit oder Geistesschwäche im Gutach-
tensauftrag zu stellen. Meistens werde diese Frage auch vom psychiatrischen Gut-
achter beantwortet. Aus diesem Grund habe sie im Fall der Klägerin nicht gezögert,
die gestellten Fragen nach bestem Wissen psychiatrisch fachlich fundiert zu beant-
worten.

Das Sachverständigengutachten ist der Befund zu Tatsachen, erteilt durch Per-
sonen, die darüber besonders sachkundig sind. Sachverständige haben dabei im
Wesentlichen drei Aufgaben: Die Feststellung von Tatsachen aufgrund ihrer Sach-
kunde, die Mitteilung von Erfahrungssätzen ihre Fachgebiets und/oder die Beurtei-
lung von Tatsachen aufgrund ihres Fachwissens und der daraus fliessenden Erfah-
rungssätze. Die Person des Sachverständigen muss von den Parteien unabhängig
und unparteilich sein. Für sie gelten ebenfalls die Ausstands- und Ablehnungsre-
geln sowie die Pflicht zur Verschwiegenheit (vgl. Cavelti/Vögeli, Verwaltungsge-
richtsbarkeit im Kanton St.Gallen, St.Gallen 2003, S. 488). Das Gutachten hat nicht
nur die Schlussfolgerungen zu enthalten, sondern auch die Gründe, welche die be-
gutachtende Person zu diesen Schlüssen geführt haben. Das Gutachten soll den
Beweis dafür erbringen, dass das Mündel infolge seiner geistigen Behinderung vor-
mundschaftlichen Schutzes bedarf. Entsprechend ist auch die Fragestellung zu for-
mulieren. Zu beachten dabei ist, dass das Gutachten der Sachverhaltsfeststellung
dient und nicht der Rechtsanwendung. Dem Sachverständigen sind Fragen tat-
sächlicher Art zu stellen, aber keine Rechtsfragen. Unerlässlich ist die Frage nach
der Diagnose und nach der Beurteilung der künftigen Entwicklung (Geiser, a. a.O.,
N15 zu Art. 374 ZGB). Zu fragen ist, ob beim zu Begutachtenden ein Schwächezu-
stand vorliegt, und wie sich dieses Defizit im Alltag dieser Person auswirkt. Fragen
nach der konkret anzuordnenden rechtlichen Massnahme dürfen dem Sachverstän-
digen dagegen nicht gestellt werden, da diese von der zuständigen Behörde zu be-
antworten sind. Der Sachverständige seinerseits ist weder verpflichtet noch beru-
fen, Fragen, die über das Tatsächliche hinausgehen, zu beantworten. Die Entmün-
digungsbehörde hat das Gutachten im Rahmen ihrer Entscheidfindung zu würdigen
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und ist an die Folgerungen des Gutachters nicht gebunden (Geiser, a. a.O., N12 zu
Art. 374 ZGB). Insbesondere darf die Behörde ihren Entscheid über die anzuordnen-
de Massnahme nicht an den Sachverständigen delegieren. Es darf nicht die Aufga-
be des Sachverständigen sein, an Stelle der zuständigen Behörde darüber zu ent-
scheiden. Die Behörde muss selber entscheiden, ob ein Entmündigungsgrund und
eine besondere Schutzbedürftigkeit gegeben sind und die Massnahme verhältnis-
mässig ist. Das Ergebnis ihrer Beurteilung hat sie entsprechend zu begründen (vgl.
GVP 2000 Nr. 34).

Im Gutachten vom 2.März 2009 wird aufgrund der entsprechenden Frage der
Vorinstanz festgehalten, eine vormundschaftliche Massnahme sei notwendig und
eine Fortführung der Vormundschaft sei daher angezeigt. Allerdings sollte nach An-
sicht der Gutachterinnen die Vormundschaft auf eigenes Begehren nach Art. 372
ZGB aufgehoben und stattdessen eine Vormundschaft nach Art. 369 ZGB angeord-
net werden. Zudem wird im Gutachten festgehalten, mildere Massnahmen wie
 eine Beistandschaft oder Beiratschaft seien nicht genügend, um die Interessen der
Klägerin in ausreichendem Ausmass wahren zu können. 

Bei der Empfehlung des Gutachtens, die Vormundschaft nach Art. 372 ZGB auf-
zuheben und stattdessen eine Vormundschaft nach Art. 369 ZGB anzuordnen, han-
delt es sich eindeutig um die Beantwortung einer Rechtsfrage. Der Entscheid, ob
und aufgrund welcher Bestimmung eine Vormundschaft angezeigt ist, obliegt der
Vormundschaftsbehörde. Eine Würdigung des Gutachtens im Entscheid vom
16. April 2009 der Vormundschaftsbehörde Z, fehlt weitgehend. Die Vorinstanz
stützt sich auf das Gutachten, ohne sich damit kritisch auseinanderzusetzen. Wes-
halb die Vorinstanz beispielsweise eine Fortführung der Vormundschaft auf eigenes
Begehren nach Art. 372 ZGB verfügt, anstatt eine Vormundschaft nach Art. 369
ZGB anzuordnen, wird nicht erläutert. Zwar wird darauf hingewiesen, dass die An-
ordnung der Vormundschaft die «ultima ratio» darstelle, für den Fall, dass mildere
vormundschaftliche Massnahmen nicht genügten. Weshalb aber im konkreten Fall
eine mildere Massnahme nicht ausreichend wäre, ist aus dem Entscheid vom
16. April 2009 nicht ersichtlich. 

Damit genügt weder das Gutachten vom 2.März 2009 noch der sich darauf stüt-
zende Entscheid der Vorinstanz vom 16. April 2009 den rechtlichen Anforderungen
an ein Entmündigungsverfahren. Der Entscheid der Vormundschaftsbehörde Z vom
16. April 2009 ist deshalb aufzuheben und die Streitsache zu neuer Beurteilung an
die Vorinstanz zurückzuweisen. Diese hat ein neues Gutachten einzuholen, wel-
ches sich auf die Beantwortung von Fragen zu Tatsachen beschränkt und sich nicht
mit Rechtsfragen auseinandersetzt. Dabei versteht sich von selbst, dass damit
nicht die beiden gleichen Gutachterinnen beauftragt werden können, nachdem die-
se unzulässigerweise Rechtsfragen beantwortet haben und damit nicht mehr über
die notwendige Unabhängigkeit verfügen. Die Behörde hat das Gutachten an-
schliessend zu würdigen und darüber zu entscheiden, ob die bestehende Mass-
nahme noch recht- und verhältnismässig ist.
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3. Sachenrecht und Grundbuch

89

Art. 58 ff. BGBB (SR 211.412.11). Eine Ausnahmebewilligung vom Zerstü-
ckelungsverbot wurde zu Recht gewährt, da die gesetzlichen Vorausset-
zungen gegeben waren und der abzutrennende Grundstücksteil (Wohn-
haus mit Scheune und ca. 1000 m2 Bodenfläche) für den Betrieb der zu-
weisungsberechtigen Verwandten nicht notwendig war.

Verwaltungsgericht, 16. September 2010

Jakob M. ist Eigentümer des Grundstücks Nr. 203, umfassend ein Wohnhaus mit
Scheune und eine Fläche von 5943 m2, sowie des Grundstücks Nr. 276 mit Weid-
stall und einer Fläche von 42 848 m2. Seine Tochter Rita K.-M. ist Miteigentümerin
eines von ihr zusammen mit ihrem Ehemann bewirtschafteten landwirtschaftlichen
Gewerbes in derselben Gemeinde. Jakob M. ersuchte das Landwirtschaftsamt des
Kantons St.Gallen um Bewilligung zur Abparzellierung des Wohnhauses und der
Scheune mit einem Umschwung von etwa 1000 m2 ab dem Grundstück Nr. 203.
Diesem Gesuch gab das Landwirtschaftsamt nach der Bewilligung einer Umnut-
zung durch das Amt für Raumentwicklung und Geoinformation statt. Dagegen er-
hob Rita K.-M. Beschwerde, die von der Verwaltungsrekurskommission abgewie-
sen wurde. Diese erwog, dass der achtzigjährige Jakob M. ebenso wie seine Ehe-
frau die Landwirtschaft aufgegeben habe und dass die zum Betrieb gehörenden
landwirtschaftlichen Nutzflächen und damit die Futterbasis längerfristig verpachtet
seien. Die Scheune sei, soweit sie noch der Unterbringung von Tieren diene, für
die landwirtschaftliche Nutzung des Grundstücks Nr. 203 nur von untergeordneter,
für jene des Grundstücks Nr. 276 ohne Bedeutung. Das Grundstück Nr. 203 werde
gemischt genutzt, weshalb eine Abtrennung des nicht mehr landwirtschaftlich ge-
nutzten Wohnhauses und der Scheune grundsätzlich möglich sei. Eine von Rita K.-
M. gegen diesen Entscheid erhobene Beschwerde wurde vom Verwaltungsgericht
abgewiesen. 

Aus den Erwägungen:
2. Streitgegenstand ist zunächst die Berechtigung der Beschwerdeführerin zur

Anfechtung der Verfügung des kantonalen Landwirtschaftsamtes vom 1.Dezember
2009. 

2.1. Die Beschwerdeführerin bringt vor, dass sie als Tochter des Beschwerde-
gegners bezüglich des Grundstücks Nr. 203, auf welchem die Zerstückelung bewil-
ligt worden sei, sowohl zuweisungs- als auch vorkaufsberechtigt im Sinne von
Art. 21 Abs.1 bzw. Art. 42 Abs. 2 BGBB sei. Da mit der bewilligten Zerstückelung
der abzutrennende Teil des Grundstücks dem Geltungsbereich des BGBB entzogen
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werde, werde ihr Zuweisungs- bzw. Vorkaufsrecht diesbezüglich aufgehoben. Da
sie auch den rechtswidrig abgetrennten Teil des Grundstücks Nr. 203 in Ausübung
ihrer Rechte an sich ziehen könne und wolle, habe sie ein eigenes, unmittelbares
und schützenswertes Interesse an der Aufhebung des angefochtenen Entscheides
und sei deshalb zur Beschwerde im Sinne von Art. 83 Abs. 3 BGBB berechtigt.

Der Beschwerdegegner wendet dagegen ein, dass die Beschwerdeführerin le-
diglich Miteigentümerin eines landwirtschaftlichen Gewerbes sei, weshalb sie
nicht wirtschaftlich im Sinne von Art. 21 Abs.1 respektive Art. 42 Abs. 2 BGBB über
ein landwirtschaftliches Gewerbe verfüge. Da ein Zuweisungsanspruch der Be-
schwerdeführerin deshalb zum vornherein ausser Betracht falle, sei sie durch den
Entscheid des kantonalen Landwirtschaftsamtes nicht in ihren schützenswerten
Interessen berührt und daher nicht zur Beschwerde nach Art. 45 in Verbindung mit
Art. 64 VRP berechtigt.

2.2. Die Beschwerdeführerin ist die Tochter des Beschwerdegegners und hat
damit als Erbin grundsätzlich einen Anspruch auf Zuweisung des Grundstücks
Nr. 203 zum doppelten Ertragswert, wenn sie Eigentümerin eines landwirtschaft-
lichen Gewerbes ist oder über ein solches wirtschaftlich verfügt und das Grund-
stück im ortsüblichen Bewirtschaftungsbereich dieses Gewerbes liegt. Entspre-
chendes gilt im Falle, dass ein landwirtschaftliches Grundstück veräussert wird: so-
weit die Beschwerdeführerin die obgenannten Voraussetzungen erfüllt, kann sie in
diesem Fall ein Vorkaufsrecht geltend machen (vgl. Art. 42 Abs. 2 BGBB). Nach
Art. 83 Abs. 3 BGBB können gegen die Erteilung einer Bewilligung die kantonale
Aufsichtsbehörde und gegebenenfalls der Pächter sowie Kaufs-, Vorkaufs- und Zu-
weisungsberechtigte Beschwerde führen. Diese Regelung ist indes insofern ein-
schränkend auszulegen, als dass der Vorkaufs- bzw. Zuweisungsberechtigte, der
von seinem Vorzugsrecht auch nach erteilter Bewilligung noch Gebrauch machen
kann, im Einzelfall ein Rechtsschutzbedürfnis nachzuweisen hat, das über seinen
Anspruch, das fragliche Grundstück an sich ziehen zu können, hinausgeht. Wird der
Vorzugsberechtigte durch die erteilte Bewilligung jedoch um seine gesetzliche Vor-
zugsstellung gebracht, ist es legitim, dass er seine Rechte im Beschwerdeverfah-
ren wahrnimmt; die Legitimationsbestimmung von Art. 83 Abs. 3 BGBB kommt
diesfalls voll zur Geltung (vgl. B. Stalder, in: Das bäuerliche Bodenrecht, Kommen-
tar zum BGBB, Brugg 1995, Rz.15 zu Art. 83 BGBB). 

Mit der Bewilligung zur Abparzellierung würden das Wohnhaus und die Scheu-
ne mit einem Umschwung von 1147 m2 dem Geltungsbereich des bäuerlichen Bo-
denrechts entzogen, womit auch ein allfälliger Zuweisungsanspruch der Beschwer-
deführerin entfiele. Entgegen der Ansicht des Beschwerdegegners ist nicht mass-
geblich, ob die Beschwerdeführerin bereits im Zeitpunkt der Bewilligungserteilung
tatsächlich Eigentümerin eines landwirtschaftlichen Gewerbes ist bzw. über ein
solches wirtschaftlich verfügt. Die privatrechtliche Frage, ob die Voraussetzungen
für eine Zuweisung bzw. für die Geltendmachung eines Vorkaufsrechts erfüllt sind,
stellt sich erst zum gegebenen Zeitpunkt und ist dementsprechend auch erst dann
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zu prüfen (vgl. in bezug auf das Zuweisungsrecht B. Beeler, Bäuerliches Erbrecht,
Diss. Zürich 1998, S. 324). Die Beschwerdeführerin muss demzufolge erst im Zeit-
punkt der Geltendmachung ihrer Ansprüche über ein landwirtschaftliches Gewerbe
wirtschaftlich verfügen, bzw. Eigentümerin eines solchen sein. Wie die Vorinstanz
somit zu Recht festgestellt hat, erweist sich der Hinweis des Beschwerdegegners
auf BGE 134 III 433, in welchem das Bundesgericht ein nach dem Tod der Erblas-
serin gestelltes Zuweisungsbegehren zu beurteilen hatte, als unbehelflich, und die
Beschwerdebefugnis der Beschwerdeführerin ist zu bejahen.

3. Zwischen den Verfahrensbeteiligten ist unbestritten, dass die beiden Grund-
stücke Nrn. 203 und 276 mit einer Nutzfläche von 50 respektive 428 Aren als land-
wirtschaftliche Grundstücke im Sinne von Art. 6 Abs.1 BGBB in den Anwendungs-
bereich des bäuerlichen Bodenrechts fallen, weshalb das Zerstückelungsverbot ge-
mäss Art. 58 Abs. 2 BGBB zu beachten ist. Unbestritten ist sodann, dass die beiden
Grundstücke mit dem Wohnhaus samt der angebauten Scheune auf dem Grund-
stück Nr. 203 nicht Teil eines landwirtschaftlichen Gewerbes im Sinne von Art.7
BGBB sind und deshalb das Realteilungsverbot gemäss Art. 58 Abs.1 BGBB nicht
zur Anwendung gelangt. Nicht geltend gemacht wird ferner und – wie die Vorin-
stanz zu Recht festgestellt hat – auch nicht ersichtlich ist, dass die Ausnahme ge-
stützt auf eine andere Ausnahmebestimmung als Art. 60 Abs.1 lit. a BGBB hätte
bewilligt werden können. Streitig ist zwischen den Parteien hingegen, ob die Vor -
instanz das Wohnhaus zusammen mit der Scheune zutreffend als nicht landwirt-
schaftlich qualifiziert und demzufolge die vom kantonalen Landwirtschaftsamt be-
willigte Ausnahme vom Zerstückelungsverbot zu Recht bestätigt hat.

3.1. Nach Art. 58 Abs.1 BGBB dürfen von landwirtschaftlichen Gewerben nicht
einzelne Grundstücke oder Grundstücksteile abgetrennt werden (Realteilungsver-
bot). Nach Art. 58 Abs. 2 Satz 1 BGBB dürfen landwirtschaftliche Grundstücke nicht
in Teilstücke unter 25 Aren aufgeteilt werden (Zerstückelungsverbot). Das Realtei-
lungs- und das Zerstückelungsverbot unterliegen gewissen Ausnahmen (Art. 59
lit. a bis d BGBB). Sodann kann die kantonale Bewilligungsbehörde nach Art. 60
Abs.1 BGBB in bestimmten Fällen Ausnahmen von den Verboten bewilligen. Im
Vordergrund des Ausnahmekatalogs steht die Bereinigung der Bestimmungen über
den Geltungsbereich, insbesondere Art. 2 BGBB. Gestützt auf Art. 60 Abs.1 lit. a
BGBB ist eine Ausnahme zu bewilligen, wenn das landwirtschaftliche Gewerbe
oder Grundstück in einen Teil innerhalb und einen Teil ausserhalb des Geltungsbe-
reiches des Gesetzes aufgeteilt wird. Dieser Ausnahmetatbestand erfasst sowohl
die Teilung von gemischt genutzten Grundstücken, als auch die Abparzellierung
von aufgrund des landwirtschaftlichen Strukturwandels nicht mehr benötigten
Wohn- und Ökonomiegebäuden (vgl. Ch. Bandli, in: Kommentar zum BGBB, a. a.O.,
Rz. 4 ff. zu Art. 60 BGBB). 

. . .
3.2.1. Gemäss Art. 6 Abs.1 BGBB gilt ein Grundstück, das für die landwirt-

schaftliche oder gartenbauliche Nutzung geeignet ist, als landwirtschaftlich. Damit
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knüpft das BGBB an Art.16 Abs.1 lit. a RPG an, wonach die Landwirtschaftszonen
Land umfassen, das sich für die landwirtschaftliche Nutzung oder den Gartenbau
eignet. Der Begriff der Eignung von Land für die landwirtschaftliche Nutzung wird
hier wie dort gleich verwendet und soll hier wie dort gleich verstanden werden
(vgl. BGE 125 III 177 E. 2b). In analoger Weise muss auch die Frage, ob eine land-
wirtschaftliche Bewirtschaftung im Sinne des BGBB vorliegt oder ob die landwirt-
schaftliche Tätigkeit nicht vielmehr der Freizeitgestaltung dient, in Anlehnung an
das Raumplanungsrecht beantwortet werden. Ob eine hobbymässige Landwirt-
schaft vorliegt, ist im Einzelfall aufgrund verschiedener Indikatoren zu bestimmen.
Dabei fallen namentlich die Gewinn- und Ertragsorientierung, Anzahl und Art der
gehaltenen Tiere und der tägliche Arbeitsaufwand in Betracht. Ebenfalls ein Indiz
für eine blosse Freizeitlandwirtschaft kann im Umstand gesehen werden, dass ge-
wisse Mindestgrössen – wie beispielsweise jene, die zum Bezug von Direktzahlun-
gen berechtigen – nicht erreicht werden (vgl. Bundesamt für Raumentwicklung,
Neues Raumplanungsrecht. Erläuterungen zur Raumplanungsverordnung und Emp-
fehlungen für den Vollzug, Bern 2000/01, S. 32; BGE 1A.134/2000 vom 17. Juli
2003, E. 3).

3.2.2. Der Beschwerdegegner ist achtzigjährig und hat die Landwirtschaft nach
eigenen Angaben aufgegeben. Er wohnt zusammen mit seiner Ehefrau im Wohn-
haus auf dem Grundstück Nr. 203 und hält in der an das Wohnhaus angebauten
Scheune unbestrittenermassen nach wie vor ca. acht Stück Grossvieh, welches er
zusammen mit seiner Ehefrau betreut. Ebenfalls in der Scheune untergebracht sind
die anscheinend in die Jahre gekommene Fahrhabe des Beschwerdegegners so-
wie Futtermittel für das Vieh. Die landwirtschaftlichen Nutzflächen der beiden
Grundstücke Nrn. 203 und 276 sowie der Weidstall auf dem Grundstück Nr. 276
wurden für mindestens sechs bzw. zehn Jahre verpachtet. Das Wohnhaus sowie
die Scheune auf dem Grundstück Nr. 203 sind nicht Gegenstand des Pachtvertra-
ges, und es ist unbestritten, dass auch keine faktische Nutzung der Scheune durch
den Pächter vorliegt.

3.2.3. Die Vorinstanz ist der Ansicht, dass die Viehhaltung des Beschwerdegeg-
ners nicht mehr als landwirtschaftliche Tätigkeit im Sinne des bäuerlichen Boden-
rechts gelten könne. Vielmehr erlaube diese dem Beschwerdegegner eine stark re-
duzierte Beschäftigung in seinem bisherigen Beruf anstelle der Mitwirkung auf
 einem Betrieb seiner Nachkommen, welcher lediglich die Bedeutung eines Hobbys
zukommen könne. Diese Feststellung ist nicht zu beanstanden. Die Anzahl der ge-
haltenen Tiere – wenige Stück Jung- und Galtvieh sowie zwei Milchkühe – lassen
auf das Fehlen einer Gewinn- und Ertragsorientierung schliessen. Zumindest dürf-
te der Beschwerdegegner damit jedenfalls kein ins Gewicht fallendes Erwerbsein-
kommen erzielen. Die Futterbasis ist langfristig verpachtet, weshalb der Beschwer-
degegner das Futter für die Viehhaltung bei Dritten zukaufen oder sich mit dem
Pächter über die Nutzung des Umschwungs auf dem Grundstück Nr. 203 als Wei-
deland einigen muss. Die Betreuung der Tiere dürfte des weiteren nur wenige
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Stunden Arbeitsaufwand pro Tag mit sich bringen und der Beschwerdegegner be-
zieht keine Direktzahlungen mehr für die Viehhaltung. Ferner bestehen keine Hin-
weise dafür, dass die Pachtverträge nur vorgeschoben oder pro forma errichtet
worden wären. Ebenfalls ist ohne weiteres nachvollziehbar, wenn der heute acht-
zigjährige Beschwerdegegner geltend macht, auch diese bescheidene Viehhaltung
in absehbarer Zeit vollständig aufgeben zu müssen. Vor diesem Hintergrund ist die
Vorinstanz deshalb zu Recht davon ausgegangen, dass die aktuelle Nutzung des
Wohnhauses durch den Beschwerdegegner und seine Ehefrau nicht mehr mit
 einer landwirtschaftlichen Tätigkeit im Sinne des bäuerlichen Bodenrechts zusam-
men hängt. Dasselbe gilt in bezug auf die Scheune: soweit darin noch Vieh unter-
gebracht ist, ist dies – wie ausgeführt – als Hobbytierhaltung zu betrachten und
stellt keine landwirtschaftliche Nutzung im Sinne des bäuerlichen Bodenrechts dar.
In bezug auf das Wohnhaus hat die Vorinstanz zudem zutreffend ausgeführt, dass
ein solches nur als landwirtschaftliches Grundstück qualifiziert werden kann, wenn
es eigentumsmässig zu einem landwirtschaftlichen Gewerbe gehört. Ist dies – wie
vorliegend – nicht der Fall, kann es auch dann nicht als landwirtschaftlich qualifiziert
werden, wenn ein Landwirt oder ein landwirtschaftlicher Angestellter darin wohnt
(E. Hofer, in: Kommentar zum BGBB, a. a.O., Rz. 21 zu Art. 6 BGBB). Somit ist die
Vorinstanz zu Recht davon ausgegangen, dass aktuell weder das Wohnhaus noch
die Scheune landwirtschaftlich genutzt werden, weshalb von einer gemischten
Nutzung des Grundstücks Nr. 203 im Sinne von Art. 2 Abs. 2 lit. d BGBB auszuge-
hen ist. Eine Abtrennung des nicht landwirtschaftlich genutzten Wohnhauses und
der Scheune Vers.-Nrn. 449 und 450 ist daher gestützt auf Art. 60 Abs.1 lit. a BGBB
grundsätzlich möglich.

3.3. In der Landwirtschaft zufolge des Strukturwandels nicht mehr benötigte,
ursprünglich landwirtschaftlich genutzte Wohn- und Ökonomiegebäude können ab-
getrennt und aus dem Geltungsbereich des bäuerlichen Bodenrechts entlassen
werden. Da ein solcher Entscheid aber folgenschwer ist, darf eine umfassende Be-
urteilung im Einzelfall nicht unterbleiben (Bandli, in: Kommentar zum BGBB,
a. a.O., Rz. 6 zu Art. 60 BGBB). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind
diesbezüglich zur Hauptsache zwei Kriterien ausschlaggebend: erstens darf das
Gebäude für den fraglichen Landwirtschaftsbetrieb nicht unentbehrlich sein. In be-
zug auf Wohngebäude bedeutet dies, dass aus betrieblichen Gründen eine ständi-
ge Anwesenheit der bewirtschaftenden Personen erforderlich und die nächste
Wohnzone weit entfernt und schwer erreichbar ist. Kumulativ zur Unentbehrlich-
keit muss zweitens die landwirtschaftliche Nutzung, der das Gebäude dient, auch
wirtschaftlich rentabel und existenzsichernd sein. Dies setzt ein Betriebskonzept
und eine gewisse Grösse des Betriebes voraus (BGE 125 III 177 f., E. 2b). Ob Ge-
bäude, die ursprünglich landwirtschaftlich genutzt wurden, nicht mehr benötigt
werden und aus dem Anwendungsbereich des bäuerlichen Bodenrechts entlassen
werden können, ist nicht nur anhand des aktuellen Zustandes zu beurteilen. Die
Landwirtschaft entwickelt sich und heute nicht mehr genutzte Wohn- und Ökono-
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miegebäude können inskünftig für die Bewirtschaftung wieder benötigt werden.
Demgemäss hat die Beurteilung aufgrund einer zukunftsgerichteten Betrachtung
zu erfolgen. Die mögliche Entwicklung, d. h. eine neuerliche Unentbehrlichkeit der
vormals landwirtschaftlich genutzten Wohn- und Ökonomiegebäude und die künfti-
ge Wirtschaftlichkeit des landwirtschaftlichen Betriebes müssen sich dabei mit er-
heblicher Wahrscheinlichkeit und hinreichender Bestimmtheit abzeichnen (BGE
125 III 179 f., E. 2c, mit weiteren Hinweisen). Für die Bewilligung der Abtrennung
ist ausserdem die zur Umnutzung erforderliche Erlaubnis der Raumplanungsbehör-
den nach Art. 24 ff. RPG einzuholen (Art. 4a der Verordnung über das bäuerliche Bo-
denrecht, SR 211.412.110, in Verbindung mit Art. 49 RPV). Auf diese Weise wird
die Koordination des raumplanungs- und des bodenrechtlichen Verfahrens sicher-
gestellt. Sind die raumplanungs- und die bodenrechtlichen Voraussetzungen zur
nichtlandwirtschaftlichen Verwendung eines vormals landwirtschaftlichen Gebäu-
des erfüllt, besteht ein Rechtsanspruch auf Erteilung der Ausnahmebewilligung
nach Art. 60 Abs.1 lit. a BGBB (BGE 5A.25/2000 vom 9.November 2000, E. 2c; vgl.
auch BGE 125 III 180, E. 2c).

3.3.1. Die für die Bewilligung der Abtrennung erforderliche Erlaubnis der Raum-
planungsbehörden zur Umnutzung des Wohnhauses und der Scheune Vers.-Nrn.
449 und 450 liegt vor. Die Beschwerdeführerin rügt denn auch nicht, dass das
Landwirtschaftsamt des Kantons St.Gallen den Vorgaben zur Verfahrenskoordina-
tion mit den Raumplanungsbehörden nicht nachgekommen sei. Es kann diesbe-
züglich auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden.

. . .
3.3.4. Die Vorinstanz prüfte in einem ersten Schritt, ob sich mit erheblicher

Wahrscheinlichkeit und genügender Bestimmtheit abzeichne, dass die Beschwer-
deführerin in die Lage kommen werde, die beiden Grundstücke Nrn. 203 und 276
und insbesondere das Wohnhaus Vers.-Nr. 449 und die Scheune Vers.-Nr. 450 im
Zusammenhang mit der Bewirtschaftung des landwirtschaftlichen Gewerbes B-riet
zu nutzen. Dies müsse angesichts dessen, dass die Grundstücke seit dem 1. April
2009 für die Dauer von mindestens sechs bzw. zehn Jahren verpachtet seien und
der Beschwerdeführerin eine vorzeitige Auflösung der Pachtverhältnisse nur ge-
stützt auf Art.15 Abs.1 LPG möglich wäre, verneint werden, da nicht zu erwarten
sei, dass sie die Grundstücke in näherer Zukunft erwerben könne. Ebenso wenig
zeichne sich ein Erwerb durch Erbgang und Erbteilung – nach Feststellung ihres Zu-
weisungsanspruchs – ab. Der Eigentümer der Grundstücke sei zwar achtzig Jahre
alt, wolle jedoch seine wesentlich jüngere Ehefrau erbrechtlich begünstigen und ihr
das Wohnhaus zur Nutzung überlassen. Unter diesen Umständen könne nicht da-
von ausgegangen werden, dass die Beschwerdeführerin in absehbarer Zeit in die
Lage kommen werde, die Grundstücke zu bewirtschaften.

Die Auffassung der Vorinstanz kann – zumindest in dieser Absolutheit – nicht ge-
teilt werden. Zwar ist richtig, dass die landwirtschaftliche Nutzfläche der Grundstü-
cke Nrn. 203 und 276 längerfristig verpachtet ist und aufgrund der Vorbringen des
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Beschwerdegegners davon auszugehen ist, dass er seine Ehefrau erbrechtlich be-
günstigen wird. Dies ändert indessen nichts daran, dass die Beschwerdeführerin
beim Tod des Beschwerdegegners ein Zuweisungsbegehren stellen und bei Gut-
heissung desselben im Rahmen der Erbteilung Eigentümerin der beiden Grundstü-
cke werden könnte. Die Erbteilung indessen stellt einen Veräusserungstatbestand
gemäss Art.14 LPG dar, weshalb die Beschwerdeführerin – soweit sie die Grund-
stücke selber bewirtschaften würde – die Pachtverträge gestützt auf Art.15 Abs.1
LPG vorzeitig kündigen könnte (vgl. Studer/Hofer, Das landwirtschaftliche Pacht-
recht, Vorabdruck der 2. vollständig überarbeiteten Auflage, Brugg 2007, S. 95).
Auch wenn der Beschwerdegegner seiner Ehefrau ein Wohnrecht oder die Nutz-
niessung am Wohnhaus zuweist, änderte dies nichts daran, dass die Beschwerde-
führerin die Grundstücke an sich ziehen könnte, wobei angesichts des hohen Al-
ters des Beschwerdegegners auch nicht ohne weiteres davon ausgegangen wer-
den darf, dass dies nicht in absehbarer Zeit der Fall sein kann. Selbst wenn die Be-
schwerdeführerin die Landwirtschaft in einigen Jahren ebenfalls aufgeben wird,
besteht ihr Zuweisungsanspruch grundsätzlich weiterhin, soweit sie die Vorausset-
zungen gemäss Art. 21 Abs.1 BGBB erfüllt. Diesfalls wäre zwar eine vorzeitige
Kündigung der Pachtverträge durch die Beschwerdeführerin selber nicht möglich,
jedoch könnte sie – wie sie zu Recht geltend macht – den Betrieb an ihre Tochter
verkaufen, welche als Selbstbewirtschafterin wiederum zur Auflösung der Pacht-
verhältnisse gestützt auf Art.15 Abs.1 LPG berechtigt wäre. Insgesamt ergibt sich
somit, dass die Feststellung der Vorinstanz, eine Bewirtschaftung der beiden
Grundstücke durch die Beschwerdeführerin in absehbarer Zukunft zeichne sich un-
ter diesen Umständen nicht genügend konkret ab, unzutreffend ist. 

Demgegenüber richtig ist indessen, dass das Wohnhaus auf dem Grundstück
der Beschwerdeführerin bzw. dem Betrieb der Beschwerdeführerin längerfristig
nicht zur Verfügung stehen dürfte. Im Gegensatz zur Zuweisung eines landwirt-
schaftlichen Gewerbes (Art.11 BGBB) ist bei der Zuweisung eines landwirtschaft-
lichen Grundstückes (Art. 21 BGBB) das Nutzniessungs- oder Wohnrecht des über-
lebenden Ehegatten nicht im BGBB geregelt, weshalb dieser ein solches dement-
sprechend gestützt auf Art. 219 bzw. 244 und 612a ZGB geltend machen müsste
(vgl. Beeler, a. a.O., S. 321 f., FN1670). Gemäss diesen Bestimmungen kann der
überlebende Ehegatte die Zuteilung der Nutzniessung oder eines Wohnrechts auf
Anrechnung verlangen, bzw. kann ihm – wo es die Umstände rechtfertigen – gar
das Eigentum an Wohnräumlichkeiten eingeräumt werden. Entgegen der Ansicht
der Beschwerdeführerin ginge ihr Zuweisungsanspruch gemäss Art. 21 BGBB dem
güter- und erbrechtlichen Zuweisungsanspruch gemäss den genannten Bestim-
mungen nicht zwingend vor und eine Einschränkung ergibt sich höchstens aus
Art. 219 Abs. 4 und 612a Abs. 3 ZGB. Diesbezüglich steht es dem Beschwerdegeg-
ner indessen frei, seiner Ehefrau das Wohnhaus ehevertraglich verbindlich zuzu-
weisen, ohne dass dieser Begünstigung zwingende Ansprüche des bäuerlichen
Bodenrechts entgegen stehen (vgl. e contrario Hausheer/Reusser/Geiser, Berner
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Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Das Güterrecht der Ehegatten,
II/1/3/1, Bern 1992, Rz.74 zu Art. 219 ZGB). Die Feststellung der Vorinstanz, dass
angesichts der vom Beschwerdegegner geplanten erbrechtlichen Begünstigung
seiner Ehefrau, indem er ihr das Wohnhaus zur Nutzung zu überlassen gedenke,
nicht davon ausgegangen werden könne, dass die Beschwerdeführerin in absehba-
rer Zeit in die Lage kommen werde, das Wohnhaus zu nutzen, ist daher nicht zu
beanstanden.

3.3.5. In einem zweiten Schritt prüfte die Vorinstanz ungeachtet dessen, dass
sich ihrer Ansicht nach eine Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Grundstücke
Nrn. 203 und 276 durch die Beschwerdeführerin nicht mit erheblicher Wahrschein-
lichkeit und genügender Bestimmtheit abzeichne, ob das Wohnhaus und die
Scheune für eine Bewirtschaftung der beiden Grundstücke zusammen mit dem
landwirtschaftlichen Betrieb B-riet unentbehrlich und wirtschaftlich wären. Zu
Recht weist die Vorinstanz diesbezüglich darauf hin, dass angesichts dessen, dass
der Zeitpunkt einer allfälligen Übernahme der beiden Grundstücke nicht bestimmt
sei, auch Grösse und Struktur des dannzumal von der Beschwerdeführerin geführ-
ten Betriebes nicht bekannt seien und insbesondere nicht feststehe, über welche
Wohn- und Ökonomiegebäude dieser zu diesem Zeitpunkt verfügen werde.

In bezug auf die aktuellen Gegebenheiten beurteilt die Vorinstanz die Gebäude
auf dem Grundstück Nr. 203 nicht als unentbehrlich für die Bewirtschaftung der
beiden Grundstücke Nrn. 203 und 276 durch die landwirtschaftliche Betriebsge-
meinschaft B-riet. Diese umfasst insgesamt eine landwirtschaftliche Nutzfläche
von rund 37 Hektaren und verfügt über ein Einfamilienhaus (Vers.-Nr.797) auf dem
Grundstück Nr.1150 mit – entsprechend amtlicher Schätzung – 8,3 Raumeinheiten,
die gemäss Augenschein der Vorinstanz auf zwei Wohneinheiten, nämlich eine Be-
triebsleiterwohnung im Obergeschoss sowie ein Stöckli im Erdgeschoss, ausge-
richtet sind. Des weiteren wurde mit Bewilligung vom 28.Mai 2009 der Bau eines
neuen Betriebsleiterwohnhauses auf dem Grundstück Nr.1150 genehmigt. Die
Baubewilligung wurde der Betriebsgemeinschaft erteilt und berücksichtigt die ge-
samte landwirtschaftliche Nutzfläche von rund 37 Hektaren und geht von dem ge-
mäss Strukturerhebungsdaten errechneten Arbeitsbedarf von 6,2 Standardarbeits-
kräften aus. Die Behauptung der Beschwerdeführerin, das AREG habe das Pacht-
land und das Eigenland des Schwiegersohnes bei der Berechnung des Wohnraum-
bedarfs nicht berücksichtigt, wird nicht belegt. Ob dies zutrifft oder nicht, kann
indes offen bleiben, zumal die Beschwerdeführerin nicht geltend macht, die Be-
rechnung des Arbeitsbedarfs von 6,2 Standardarbeitskräften sei nicht korrekt. 

Das Landwirtschaftsamt und die Vorinstanz gehen zu Recht davon aus, dass mit
dem bestehenden und dem bewilligten Einfamilienhaus dem Anspruch der Be-
triebsgemeinschaft auf Wohnraum ausserhalb der Landwirtschaftszone Rechnung
getragen wurde. Der Anspruch auf Wohnraum in der Landwirtschaftszone setzt ge-
mäss konstanter bundesgerichtlicher Rechtsprechung voraus, dass für die Bewirt-
schaftung eines Betriebes die ständige und unmittelbare Anwesenheit jeder einzel-
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nen der bewirtschaftenden Personen – wozu Betriebsinhaber oder Hilfskräfte und
ihre Familienangehörigen zu zählen sind – unbedingt erforderlich ist und die näch-
ste Wohnzone weit entfernt und nur schwer erreichbar ist. Ebenfalls als zonenkon-
form wird Wohnraum für die abtretende Generation, die ein ganzes Leben in der
Landwirtschaft tätig war, betrachtet (vgl. BGE 1A.78/2006 vom 1.Dezember 2006,
E. 2; BGE 125 III 178, E. 2b; A. Ruch, in: Kommentar zum Bundesgesetz über die
Raumplanung, Zürich/Basel/Genf 2010, Rz. 22 zu Art.16a RPG). Vorliegend wurde
für den Betrieb der Beschwerdeführerin gestützt auf ihr Betriebskonzept ein Wohn-
raumbedarf für eine Betriebsleiterfamilie sowie die abtretende Generation und ein
bis zwei Praktikanten oder Angestellte ermittelt bzw. bewilligt. Soweit die Be-
schwerdeführerin vorbringt, sie benötige weiteren Wohnraum für mindestens ein
bis zwei Angestelltenfamilien und die inskünftig ebenfalls auf dem Betrieb anwe-
sende dritte Generation, ist ihr nicht zu folgen. Für die von der Betriebsgemein-
schaft beschäftigten Angestellten besteht keine Notwendigkeit, dass diese dau-
ernd vor Ort anwesend sind. Dies anerkennt die Beschwerdeführerin implizit
selbst, indem sie das 3,9 Kilometer von ihrem Betriebszentrum entfernte Wohn-
haus auf dem Grundstück Nr. 203 als geeignet für die Unterbringung einer Ange-
stelltenfamilie erachtet. Angesichts dessen, dass die Beschwerdeführerin diesbe-
züglich einen etwaigen Wohnraumbedarf auch in der unmittelbar an das Grund-
stück angrenzenden Wohn-Gewerbezone WG2 bzw. im nahe gelegenen Dorf B.
decken kann, erweist sich das Wohnhaus des Beschwerdegegners für die Bewirt-
schaftung ihres Betriebes somit nicht als unentbehrlich. Ebenso wenig für sich ab-
leiten kann die Beschwerdeführerin aus dem Umstand, dass inskünftig möglicher-
weise drei Generationen auf dem Hof leben werden: das Vorrecht, ausserhalb der
Bauzone zu wohnen, ist – wie ausgeführt – einem engen Personenkreis vorbehal-
ten, welcher offensichtlich nicht per se mehrere aufeinanderfolgende Generationen
umfasst (vgl. BGE 1A.78/2007, E. 3). Der Hinweis auf den unveröffentlichten
Bundesgerichtsentscheid vom 4. September 1995 (in: Zeitschrift für Beurkun-
dungs- und Grundbuchrecht, 1997, Heft 3, S.178–181) hilft der Beschwerdeführe-
rin diesbezüglich ebenfalls nicht: die drei Kinder ihrer Tochter sind im Vorschulalter,
und es kann zum einen nicht unbesehen davon ausgegangen werden, dass diese
dereinst auf dem Betrieb wohnen bleiben und diesen weiterführen werden. Zumin-
dest zeichnet sich eine solche Entwicklung jedenfalls aufgrund des Alters der Kin-
der zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mit genügender Wahrscheinlichkeit ab. Zum
anderen verfügt das landwirtschaftliche Gewerbe mit dem bestehenden Wohn-
haus und dem bewilligten und im Bau befindlichen Einfamilienhaus über genügend
Wohnraum für drei Generationen. Sodann wird die allenfalls dereinst zum heutigen
Betrieb hinzu kommende Bewirtschaftung der beiden Grundstücke Nrn. 203 und
276 mit einer Nutzfläche von rund 4,8 Hektaren – wie die Vorinstanz ebenso zu
Recht feststellt – nur eine geringfügige Erhöhung des Arbeitskräftebedarfs mit sich
bringen, die ebenfalls keine Bewilligung von weiterem Wohnraum in der Landwirt-
schaftszone zur Folge hätte. Wird schliesslich auch noch das ebenfalls im Eigen-
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tum der Betriebsgemeinschaft stehende Wohnhaus auf dem G-hof berücksichtigt,
kann das Wohnhaus auf dem Grundstück Nr. 203 erst recht nicht als für die Be-
triebsgemeinschaft unentbehrlich gelten. Zwar ist das Wohnhaus mit einem le-
benslangen Wohnrecht eines Onkels belastet, diesfalls wäre jedoch zu gegebener
Zeit zu prüfen, ob in dem bestehenden Gebäude nicht genügend Bauvolumen vor-
handen ist, das – allenfalls durch einen Umbau – als Betriebsleiterwohnung nutzbar
gemacht werden könnte. Soweit die Beschwerdeführerin vorbringt, die Wohn-
räumlichkeiten dürften nicht angerechnet werden, da sie keinerlei Anspruch darauf
habe, mag dies zwar im Grundsatz zutreffen. Indessen verhält sie sich wider-
sprüchlich, wenn sie dabei gleichzeitig einen gesteigerten Wohnraumbedarf basie-
rend auf der Gesamtgrösse ihres in Betriebsgemeinschaft mit dem G-hof geführ-
ten Landwirtschaftsbetriebes geltend macht. 

In Bezug auf die Scheune Vers.-Nr. 450 ist die Vorinstanz der Auffassung, dass
die Kapazitäten der bestehenden Ökonomiegebäude auf dem Betriebszentrum der
Beschwerdeführerin, insbesondere die Scheune Vers.-Nr.780 und der Maststall
Vers.-Nr.1022, durch die zusätzliche Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Nutz-
flächen auf den Grundstücken Nrn. 203 und 276 nicht gesprengt würden. Zwar ist
zutreffend, dass die der Beschwerdeführerin zur Bewirtschaftung zur Verfügung
stehende Nutzfläche mit den beiden Grundstücken um 13 Prozent erweitert wür-
de, davon macht das Grundstück Nr. 203 jedoch nur etwa 1,6 Prozent aus, wäh-
rend der restliche Anteil auf das Grundstück Nr. 276 entfällt, welches inklusive des
sich darauf befindlichen Weidstalls Vers.-Nr. 464 dem Betrieb der Beschwerdefüh-
rerin zugewiesen würde. Gemäss den auf den amtlichen Schätzungen basierenden
Feststellungen der Vorinstanz verfügt der Betrieb der Beschwerdeführerin nach
wie vor über freie Stallkapazität, was diese allerdings bestreitet. Sie setzt sich je-
doch weder substantiiert mit den Schätzungsgrundlagen auseinander noch vermag
sie ihre Behauptung in irgendeiner Weise zu belegen, womit sie der ihr obliegen-
den Rügepflicht nicht nachgekommen ist. Es bestehen somit keine Anhaltspunkte,
dass die Feststellung der Vorinstanz nicht zutreffend sein könnte. Wird des weite-
ren berücksichtigt, dass der Weidstall auf dem Grundstück Nr. 276 ebenfalls der
Beschwerdeführerin zugewiesen würde, kann daher nicht davon ausgegangen
werden, dass die geringe landwirtschaftliche Nutzfläche des Grundstücks Nr. 203
und die damit verbundene Erhöhung der Gesamtnutzfläche der Betriebsgemein-
schaft B-riet um – nach einer allfälligen Abparzellierung – gerade einmal 0,5 Hekta-
ren, die Stallkapazitäten des Betriebs der Beschwerdeführerin sprengen würde. 

Die Beschwerdeführerin macht des weiteren geltend, dass aufgrund der Distanz
zu ihrem Betriebszentrum und angesichts dessen, dass sich das Grundstück
Nr. 203 auf der anderen Seite des Linthkanals befinde, es für die Beweidung des
Grundstücks zwingend erforderlich sei, dass die Tiere in der Scheune unterge-
bracht werden können. Auch diesbezüglich kann ihr nicht gefolgt werden. Zum
 einen ist aufgrund der Distanz und der Lage ihres Betriebes zum Grundstück des
Beschwerdegegners fraglich, ob das Kriterium des ortsüblichen Bewirtschaftungs-
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bereichs (vgl. Art. 21 Abs.1 BGBB) vorliegend überhaupt noch als erfüllt betrachtet
werden kann. Dies zu beurteilen ist jedoch nicht Sache des Verwaltungsgerichts.
Zum anderen ergibt sich mit Blick auf die aktuelle Situation ohne weiteres, dass die
Scheune für die Bewirtschaftung des Grundstückes keineswegs unentbehrlich ist:
obwohl sich das Betriebszentrum des derzeitigen Pächters ebenfalls nicht in un-
mittelbarer Nähe des Grundstücks Grütt befindet, wird die Scheune – wie am Au-
genschein durch die Vorinstanz festgestellt und von der Beschwerdeführerin nicht
bestritten – nicht vom Pächter genutzt. Wie bereits ausgeführt, bestehen keine An-
haltspunkte dafür, dass der den Interessen der Beschwerdeführerin zuwider lau-
fende Pachtvertrag mit dem Sohn der Ehefrau des Beschwerdegegners simuliert
wäre, um Direktzahlungen erhältlich zu machen. Für die von der Beschwerdeführe-
rin geplante künftige Beweidung des Grundstücks durch Jungvieh bedarf es im
übrigen keines Stalls. Ein einfacher Unterstand zum Schutz der Tiere vor Witterung
genügt vollends.

Was die Beschwerdeführerin im Zusammenhang mit der von ihr geplanten Di-
rektvermarktung ab der Scheune vorbringt, reicht ebenfalls nicht aus, um die Un-
entbehrlichkeit derselben für die Bewirtschaftung des Grundstücks Nr. 203 zu be-
gründen. Wohl ist zutreffend, dass es sich beim Verkauf von auf dem Betrieb der
Beschwerdeführerin erzeugten Produkten nicht um einen landwirtschaftsfremden
Nebenbetrieb, der einer Bewilligung gemäss Art. 24b RPG bedürfte, handelt, wie
dies der Beschwerdegegner geltend macht. Dies ändert aber nichts daran, dass –
wie die Vorinstanz zu Recht feststellt – das bäuerliche Bodenrecht der Beschwer-
deführerin keinen Anspruch auf einen bestimmten Standort für die Direktvermark-
tung vermittelt. Auch wenn ohne weiteres nachvollziehbar ist, dass eine Vermark-
tung ab der Scheune des Beschwerdegegners für die Beschwerdeführerin wesent-
lich attraktiver wäre als ab ihrem fernab vom Durchgangsverkehr liegenden Be-
triebszentrum, folgt daraus nicht notwendigerweise, dass die Scheune für die
Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Grundstücke des Beschwerdegegners
unentbehrlich ist.

4. Zusammenfassend ergibt sich aus den vorstehenden Erwägungen, dass das
Wohnhaus Vers.-Nr. 449 und die Scheune Vers.-Nr. 450 auf dem Grundstück Nr. 203
des Beschwerdegegners nicht mehr landwirtschaftlich genutzt werden und sich
 eine neuerliche Unentbehrlichkeit der Gebäude nicht mit erheblicher Wahrschein-
lichkeit und hinreichender Bestimmtheit abzeichnet, weshalb die Beschwerde ab-
zuweisen ist.
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4. Obligationenrecht

90

Art.18 Abs.1, Art. 32 Abs. 2 Variante 3, Art.127, Art. 363, Art. 367 Abs.1,
Art. 370, Art. 371 Abs. 2, Art. 394 OR (SR 220). Die Klägerin (und nicht die
F.Generalbau AG) ist Vertragspartnerin der Beklagten im streitgegenständ-
lichen Ingenieurvertrag, nachdem es der Beklagten gleichgültig war, wel-
che der beiden Gesellschaften (Klägerin oder F. Generalbau AG) Auftragge-
berin war. Dieser Ingenieurvertrag ist als Gesamtvertrag anzusehen. Der
Gesamtvertrag des Ingenieurs ist nach der Bundesgerichtspraxis ein aus
auftragsrechtlichen und werkvertraglichen Elementen gemischter Vertrag.
Mit der herrschenden Lehre sind im vorliegenden Fall die auf komplexer
Grundlage beruhenden Haftungsfragen einheitlich nach auftragsrechtlichen
Grundsätzen zu behandeln. Dies führt dazu, dass die Verjährung noch nicht
eingetreten ist und sich keine Verwirkungsfragen stellen. Eventualiter – un-
ter der Annahme, dass der Ingenieurvertrag zwischen den Parteien als
Werkvertrag anzusehen sei bzw. die hier strittigen Haftungsfragen für
Mangelfolgeschaden nach Werkvertragsrecht abzuhandeln seien – haben
die Mängelrügen als rechtzeitig und gültig erhoben zu gelten und es ist da-
von auszugehen, dass die Verjährung nach Art. 371 Abs. 2 OR noch nicht
eingetreten ist.

Handelsgericht, 23.März 2010

Die A.Generalbau AG (Klägerin; bis 23. September 2008: B. AG, Bauunternehmung)
bezweckt die Realisierung von Bauprojekten als Generalunternehmerin sowie An-
und Verkauf von Liegenschaften sowie deren Verwaltung. Sie kann ferner Architek-
tur- und Ingenieurarbeiten ausführen. Alleinaktionär ist nach unbestrittener Darstel-
lung der Klägerin D.Der Verwaltungsrat setzt sich aus D. und E. – beide einzelzeich-
nungsberechtigt – zusammen, wobei nach aussen regelmässig D. für die Gesell-
schaft auftrat. Nebst der Klägerin trat wiederholt auch die ebenfalls in C. domizilier-
te F. Generalbau AG in Erscheinung, welche die Realisierung von Wohn- und
Gewerbebauten als General- respektive Totalunternehmung bezweckt. Alleinaktio-
när ist unbestrittenermassen wiederum D., und ihr Verwaltungsrat ist gleich zu-
sammengesetzt wie derjenige der Klägerin. Die H. AG (Beklagte) bezweckt laut
Handelsregistereintrag die Führung eines Ingenieurbüros zur Ausführung sämtlicher
Ingenieurarbeiten für den allgemeinen Hoch- und Tiefbau, insbesondere von Statik
im Hoch- und Tiefbau. Bis zum 20.Dezember 2005 firmierte sie als I. AG, anschlies-
send als J. AG, G., und seit 18. Juni 2007 als H. AG, G.Mit öffentlich beurkundetem
Vertrag vom 16.Mai 1995 räumten die damaligen Eigentümer des früheren Land-
wirtschaftsbetriebes «K.» der Klägerin das Recht ein, dieses Gebiet nach erfolgter

172

GVP 2010  Nr. 90 Gerichtspraxis



Einzonung einer Überbauung zuzuführen. Am 4.November 2002 erstattete die
M.Geotechnik AG, N., – wie aus dem Text zu schliessen ist: der Klägerin – einen
Zusammenfassenden Geotechnischen Bericht (u. a.) über die Baugrundverhältnisse
und die daraus abzuleitenden Folgen für Baugrubenausbildung und -sicherung, Fun-
dation und Wasserhaltung. Für das vorliegend interessierende Baufeld C 1 lieferte
die M.Geotechnik AG am 17. April 2003 noch einen besonderen Bericht ab. Im Hin-
blick auf das Bauvorhaben beauftragte die Klägerin mit Vertrag vom 20.November
2002 die O. Architekten AG, C., mit den Architekturleistungen. Mit Schreiben an
«I.», G., der heutigen Beklagten, vom 13.Dezember 2002 zeigte sich die F. General-
bau AG interessiert, für das Projekt frühzeitig einen Bauingenieur beizuziehen, und
ersuchte unter Verweis auf die Architektenpläne um ein «Pauschalangebot für die
vollständigen Leistungen gemäss SIA . . .». Für die F. Generalbau AG zeichnete D.Die
I. AG offerierte am 18.Dezember 2002 gestützt auf die «Pläne Vorprojekt 1:200»:

«Arbeitsleistungen:
UG bis. 4. Terrassenebene
Vordimensionierung Stahlbetonarbeiten
Devis
statische Berechnungen Stahlbetonbau
zeichnen der Schalungs- und Armierungspläne inkl. Eisenlisten
Baukontrollen, für sämtliche Stahlbetonarbeiten
inkl. Fahrspesen»

zu einem Pauschalhonorar von Fr. 37 000.– exkl. Plankopien exkl. MwSt.Hand-
schriftlich ist der Honorarbetrag in der Offerte auf Fr. 35 000.– korrigiert, und es
wird vermerkt «P. 20.12.02 → vergeben» und ein Handzeichen («D.») beigefügt.
Die F. Generalbau AG (D.) schrieb der «I. AG zHv Herrn P.» am 23.Dezember 2003:

«Hoi ‹P.›

Gerne bestätige ich Dir den bereits mündlich erteilten Auftrag wie folgt:

– Bauingenieurleistungen vollständig gemäss unserem Schreiben vom 13.12.2002 sowie
Deinem Angebot vom 18.12.2002.

– Das Pauschalhonorar beträgt Fr. 35 000.–.
– Ich gehe davon aus, dass die Baugrube eingeschlossen ist.

Wir bezahlen Dir fast die Hälfte mehr als Dein Mitbewerber offeriert hat. Da wir mit den
Kosten echt Probleme haben und der Absatz noch nicht gesichert ist, hoffen wir natürlich,
dass wir mit optimalen Ingenieurlösungen kompensieren können. Ebenso wissen wir heu-
te noch nicht, wie wir die B. AG [d. h. Klägerin] ab Februar 03 beschäftigen sollen. Das be-
reitet uns grosse Sorgen. Da wären auch noch Lorbeeren zu holen! . . .»

Ein weitergehender schriftlicher Vertrag wurde nicht abgeschlossen.
Eine vom 7.Oktober 2003 datierende erste Akontorechnung sandte die Beklag-

te an die F. Generalbau AG. Nach übereinstimmender Parteidarstellung verlangte in
der Folge D., dass die Rechnung auf die Klägerin auszustellen sei, was in der Fol-
ge mit gleichem Datum und gleicher Rechnungsnummer geschah. In der Folge
stellte die Beklagte ihre Rechnungen an die Klägerin. 
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Am 10. Februar 2005 wurde unbestrittenermassen mit den Bauarbeiten (Aus-
hub) für acht Terrassenhäuser im Baufeld C 1 begonnen. Am 14. Februar 2005
kaufte die Klägerin von L. die Parzelle «Baufeld C 1», Grundstück Nr. . . , S.-strasse,
C., umfassend 4318 m2 Wiese und Wald, für Fr.1052 520.–. Im Zuge der Bauarbei-
ten lieferte die Beklagte laufend die Ingenieurpläne, teils an den Architekten, an
den Stahlbauer oder (überwiegend) an die Klägerin. Die Klägerin weist darauf hin,
dass die letzte Planlieferung «soweit ersichtlich» am 18.Oktober 2005 stattgefun-
den habe. Bereits während der Bauarbeiten begann die Klägerin mit dem Verkauf
der Terrassenhäuser. Die «Werkabnahme gem.Art.157 ff. Norm SIA 118» wurde
jeweils direkt mit den Käufern durchgeführt. Auf den eingereichten Formularen ist
in sechs Fällen «unwesentliche Mängel» und in einem Fall «keine Mängel» ange-
kreuzt. Risse u. ä. wurden zunächst nur vereinzelt gerügt. Nach klägerischer Sach-
darstellung wurden im Frühjahr 2006 Ablösungen des Fertigputzes im Bereich der
freistehenden Flügelmauern A 1 und B 1–4 sichtbar, was auf mangelnde Austrock-
nung und allfällige Wassereintritte zurückgeführt wurde. Ab Frühsommer 2006
zeigten sich auch Risse an den Fassadenwänden, später auch an Innenwänden,
die sich vermehrten und vergrösserten. Bereits im Juni 2006 orientierte die Kläge-
rin die Käufer über Putzablösungen und Risse in den Häusern und hielt sie über die
vorhin erwähnten weiteren Abklärungen soweit ersichtlich auf dem laufenden. Die
Werkabnahme T. vom 22. September 2006 vermerkt: «Die Fassadenrisse + Sitz-
platz West» werden mit dem Anwalt von der Familie T. abgewickelt und der Stand
ist heute bekannt.» 

Die F. Generalbau AG veranlasste am 12. Juni 2006 ein Gutachten der U.-Expert
AG, das am 8. August 2006 erstattet und der Beklagten am 13. September 2006
zugestellt wurde. Im Herbst 2006 zeigten sich auch Absenkungen der Sitzplatzan-
bauten. In der Folge lud die F. Generalbau AG die für Konzeption und Ausführung
der Überbauung wesentlichen Dienstleister zu diversen Besprechungen ein, an-
lässlich welcher der Sachverhalt analysiert, weitere Abklärungen durch Experten
veranlasst und die Frage nach den Verantwortlichkeiten aufgeworfen wurden. Spä-
ter nahmen dann regelmässig auch die Haftpflichtversicherer der entsprechenden
Beteiligten an diesen Besprechungen teil. Für die Fassadenrisse erstattete die U.-
Expert AG, V., der Klägerin ein Gutachten am 23.Oktober 2006. Es wurde aber ins-
besondere auch beschlossen, das statische System insgesamt abzuklären, wobei
dies für den Trakt A der Beklagten übertragen wurde, während für den Trakt B ein
aussenstehender Experte – Dr.W. von der W.AG, X. – beauftragt wurde. Die Be-
klagte erklärte, dass die Statik in Trakt A den Normen entspreche und damit die
Tragsicherheit gegeben sei. Dr.W. kam zum Schluss, dass in Trakt B der nötige
Tragwiderstand nicht erreicht werde und dort daher Sanierungsmassnahmen nötig
seien. Er wurde in der Folge beauftragt, auch die Tragsicherheit in Trakt A zu über-
prüfen, und stellte auch dort Sanierungsbedarf fest. Die W.AG wurde in der Folge
auch damit betraut, die Sanierung zu konzipieren und zu leiten. In einem weiteren
Bericht vom 17. Januar 2007 hielt Dr.W. fest, dass die Brand- und Erdbebensicher-
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heit nachgewiesen sein müsste. Am 7.März 2007 berichtete Dr.W., dass die Erd-
bebensicherheit nicht gewährleistet sei. An einer Besprechung vom 12.März 2007
hielt Dr.W. ferner fest, dass die Verantwortlichkeit für die Durchstanzproblematik
und für die Statik der Westfassade bei der Beklagten liege. In der Folge teilte die
W.AG mit, dass die Planungsarbeiten für die Sanierung abgeschlossen seien, leg-
te einen zusammenfassenden Bericht «Mängel, Kostenverteiler» sowie einen sol-
chen betreffend Massnahmen zur Erdbebenertüchtigung vor. Zwei weitere Exper-
tisen betrafen die bauphysikalische Beurteilung der Fassadenrisse (Y. AG, X. vom
25.Mai 2007) sowie die Risse innerhalb der Wohnungen (V. und Dr.W. vom 15.No-
vember 2007). Am 20. April 2007 stellte sich der Rechtsdienst der Z. Versicherun-
gen gegenüber der F. Generalbau AG auf den Standpunkt, es bestehe aus seiner
Sicht ein Vertragsverhältnis der Beklagten nur zur F. Generalbau AG, nicht zur Klä-
gerin, und eine allfällige Haftpflicht wäre im übrigen verjährt. 

Aus den Erwägungen:
A. Allgemeines
1. Zwischen den Parteien ist in der Sache strittig, ob und inwieweit die Beklag-

te der Klägerin aus Planungsmängeln haftet. Dabei geht es einerseits um Bauschä-
den (insbesondere Risse), die an den inzwischen verkauften Stockwerkeigentum-
seinheiten entstanden sind sowie um fehlende Erdbebensicherheit. Beides wird
von der Klägerin gestützt auf die vorprozessual von den Parteien veranlassten Gut-
achten wesentlich auf von der Beklagten zu verantwortende konzeptionelle Mängel
zurückgeführt, insbesondere auf Mängel im statischen System. 

Ob und inwieweit die Beklagte dafür haftet, hängt zunächst davon ab, zwischen
wem – und insbesondere, ob zwischen Klägerin und Beklagter – vertragliche Bezie-
hungen bestehen, und wenn ja, welche. 

B. Wer ist Vertragspartei bzw. Partei welches Vertrages?
2. Die im einzelnen sehr ausführlichen und komplexen Darlegungen der Par-

teien zur «Vertragskette» können im Überblick wie folgt zusammengefasst wer-
den:

a) Die Klägerin geht davon aus, dass durch die im Briefwechsel vom
13./18./23.Dezember 2002 zwischen der Beklagten und der als Baumanagerin für
die Klägerin tätigen, vom selben Alleinaktionär beherrschten und mit ihr organidenti-
schen F. Generalbau AG ausgetauschten Willenserklärungen ein Vertrag zwischen ihr
(der Klägerin) und der Beklagten zustande gekommen sei, indem die F. Generalbau
AG für die Beklagte erkennbar als Bauherrenvertreterin in direkter Stellvertretung ge-
handelt habe. Zumindest sei es der Beklagten gleichgültig gewesen, wer Bestellerin
ihrer Leistungen sei (vgl. Art. 32 Abs. 2 OR a.E.). Folge man dem nicht, sei der Ver-
trag zumindest in der Folge auf sie übergegangen, denn die Beklagte habe auf Ver-
langen von D. die zunächst an die F. Generalbau AG adressierte erste – sowie alle fol-
genden – Rechnungen widerspruchslos auf die Klägerin ausgestellt, und diese habe
sie bezahlt. Zudem würden alle Pläne stets die Klägerin als Bauherrschaft nennen. 
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Wenn man auch keinen Übergang des Vertrages im beschriebenen Sinne anneh-
men wolle, wären nach Auffassung der Klägerin aber selbst im Auftrag der Kläge-
rin oder in Geschäftsführung ohne Auftrag durch die F. Generalbau AG eingegange-
ne vertragliche Ansprüche gegen die Beklagte nach Art. 401 Abs.1 OR auf die Klä-
gerin übergegangen, da die Klägerin für sämtliche von der F. Generalbau AG einge-
gangenen Verbindlichkeiten aufgekommen sei. Ergänzend verweist die Klägerin auf
die ins Recht gelegten Zessionen, mit welcher die F. Generalbau AG ihre allfälligen
Ansprüche gegen die Beklagte an die Klägerin abgetreten hat.

Vor diesem Hintergrund erachtet die Klägerin die F. Generalbau AG als reine Bau-
herrenvertreterin. Sollte dem nicht gefolgt werden, sei zwischen ihr (als Bestellerin)
und der F. Generalbau AG (als Unternehmerin) ein Generalunternehmervertrag anzu-
nehmen, entweder mit den weiteren Unternehmern (und allenfalls den Planern) als
Subunternehmern oder (weil die Klägerin sämtliche Rechnungen direkt bezahlt ha-
be) als parallelen direkten Vertragspartnern der Klägerin, oder sonst hätten die Klä-
gerin und die F. Generalbau AG die Häuser als einfache Gesellschaft erstellt.

b) Die Beklagte kritisiert, dass die klägerischen Vorbringen zur «Vertragskette»
zwischen den einzelnen Beteiligten (Käufer – Klägerin – F. Generalbau AG – Beklag-
te) diffus und unsubstanziiert seien. Impliziter Ausgangspunkt der Vorbringen der
Beklagten ist, dass sie eine vertragliche Beziehung lediglich zur F. Generalbau AG,
nicht zur Klägerin habe. Sie nimmt daher an, dass sich eine Haftung der Beklagten
nur über die F. Generalbau AG als Bindeglied konstruieren liesse, und ist bestrebt,
entsprechende Ansprüche der Klägerin zu widerlegen. Ihre Überlegungen laufen im
wesentlichen auf die Aussage hinaus, dass die Klägerin weder ihre Beziehung zur
F. Generalbau AG, noch diejenige dieser Gesellschaft zur Beklagten substanziiere,
noch plausibel darlege, welche Ansprüche ihr überhaupt zustünden. 

Die Beklagte geht zunächst davon aus, dass die Klägerin nur (Regress-)Ansprü-
che geltend machen könne, die aus begründeten Gewährleistungsansprüchen der
Käufer ihr gegenüber folgen. Ihre eigene Haftbarkeit gegenüber den Käufern – die
die Voraussetzung dafür wäre, dass sie geschädigt wäre und Regress auf die F. Ge-
neralbau AG nehmen könnte – substanziiere sie aber nicht. Die Beklagte erachtet
es vielmehr als «zweifelhaft», ob die Käufer überhaupt Ansprüche gegenüber der
Klägerin hätten, da diese den Käufern nach den Kaufverträgen nur Gewähr leiste im
Rahmen der Garantieansprüche, die ihr gegenüber den am Bau beteiligten Hand-
werkern, Unternehmern und Lieferanten zustehe. 

Zu diesen gehöre die F. Generalbau AG nicht, diese sei nie als «Bestellerin eines
Bauwerks» nach Art. 371 Abs. 2 OR aufgetreten. Die Klägerin versuche, die Unklar-
heit ihres Verhältnisses zur F. Generalbau AG durch eine Abtretung von deren
angeb lichen Forderungen gegenüber der Beklagten zu überspielen. Sie behaupte
aber nicht, gegenüber der F. Generalbau AG je Ansprüche geltend gemacht zu ha-
ben bzw. dass es solche Ansprüche je gegeben habe. Die Klägerin lege sodann
nicht offen, wie und in welchem Rechtsverhältnis die F. Generalbau AG die Leistun-
gen der Beklagten auf die Klägerin übertragen habe. Die Weitergabe der von der
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Beklagten an die die F. Generalbau AG erbrachten Leistungen durch diese Gesell-
schaft an die Klägerin habe anscheinend vertragslos und unentgeltlich stattgefun-
den. Eine Haftung der F. Generalbau AG gegenüber der Klägerin sei daher fraglich;
die Klägerin belege jedenfalls nicht, dass die F. Generalbau AG ihr gegenüber unter
irgendeinem Titel für die Übertragung der angeblich mangelhaften Planungsleis-
tung der Beklagten hafte. Bestünde aber ein Vertrag zwischen der Klägerin und der
F. Generalbau AG, läge darin wegen der Organidentität der beiden Gesellschaften
unzulässiges Selbstkontrahieren. 

Wenn die Klägerin den Käufern haften würde und gültige Ansprüche gegenüber
der F. Generalbau AG hätte, müsste sie überdies deren Anspruch gegenüber der
Beklagten belegen, was sie ebenfalls nicht tue. Faktisch strebe die Klägerin eine
Drittschadensliquidation auf Umwegen an und fordere mehr, als der F. Generalbau
AG gegenüber der Beklagten je zugestanden habe, denn ein Schaden der F. Gene-
ralbau AG sei nicht belegt. Diese sei weder Eigentümerin einer Stockwerkseinheit,
noch Verkäuferin von Stockwerkeigentumseinheiten, noch hafte sie gegenüber den
Eigentümern oder der Verkäuferin (d. h. der Klägerin) und habe daher auch keine
Schadenersatzforderung gegen die Beklagte.

Die drei Varianten der Klägerin zur rechtlichen Würdigung des Verhältnisses Klä-
gerin/F. Generalbau AG (F. Generalbau AG als Bauherrenvertreterin; eventuell als
Generalunternehmerin; allenfalls einfache Gesellschaft) seien sachverhaltlich und
rechtlich unsubstanziiert. Es sei nicht ersichtlich, ob die F. Generalbau AG in irgend-
einer Weise im Auftrag der Klägerin oder in Geschäftsführung ohne Auftrag gehan-
delt oder ob sie die von ihr bestellten Vertragsleistungen der Klägerin geschenkt
habe. Ein Austauschverhältnis zwischen der F. Generalbau AG und der Klägerin sei
nicht belegt. Die F. Generalbau AG habe die Beklagte einfach angewiesen, die Plä-
ne direkt der Klägerin zu senden, ohne dass dafür eine Gegenleistung der Klägerin
gegenüber der F. Generalbau AG ersichtlich sei. [. . .]

3. Das Verhältnis der Käufer zur Klägerin ist offenkundig vertraglich. Es interes-
siert aber im vorliegenden Prozess nur, soweit davon Existenz und Umfang von An-
sprüchen der Klägerin gegenüber der Beklagten abhängen. Diese bilden an sich aber
nicht Gegenstand dieses Vorentscheides. Ob und inwieweit sich diese Forderungen
auf allfällige Ansprüche der Klägerin gegenüber der Beklagten auswirken, ist daher
nur zu prüfen, soweit dies der Prozessgegenstandes des vorliegenden Teilentschei-
des nötig macht. Darauf ist, soweit erforderlich, im Sachzusammenhang einzugehen.

4. Von der Beklagten sehr ausführlich thematisiert wird das Verhältnis zwischen
der Klägerin und der F. Generalbau AG. Dieser Frage – gleich wie derjenigen des
Verhältnisses zwischen der F. Generalbau AG und der Beklagten – kommt aber nur
dann Bedeutung zu, wenn entsprechend den Vorbringen der Beklagten und entge-
gen denjenigen der Klägerin kein Vertrag zwischen der Klägerin und der Beklagten
anzunehmen ist. Es ist daher vorweg zu prüfen, ob und inwieweit entsprechend
den klägerischen Vorbringen ein Vertrag zwischen der Klägerin und der Beklagten
besteht.
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5. Es ist unbestritten, dass ein Ingenieurvertrag abgeschlossen worden ist. Da-
bei handelt es sich nicht um einen detaillierten schriftlichen Ingenieurvertrag, etwa
nach dem Muster eines SIA-Vertrages. Den einzigen dokumentarischen Beleg die-
ses Vertrages bildet der Briefwechsel vom 13./18./23.Dezember 2002 zwischen
der Beklagten und der F. Generalbau AG.

Strittig ist dagegen, wer die Parteien dieses Vertrages sind. Die Klägerin behaup-
tet, sie sei Vertragspartnerin der Beklagten. Der Beklagten sei bekannt oder jeden-
falls erkennbar gewesen, dass die F. Generalbau AG als Bauherrenvertreterin ge-
handelt habe; zumindest sei ihr gleichgültig gewesen, mit welchem Besteller/Auf-
traggeber sie den Vertrag schliesse. 

Die Beklagte bestreitet das. Sie nimmt an, dass sie bloss zur F. Generalbau AG,
nicht zur Klägerin, in einem Vertragsverhältnis gestanden habe. Sie bestreitet, dass
die F. Generalbau AG als Vertreterin der Klägerin aufgetreten und es der Beklagten
gleichgültig gewesen sei, mit wem sie den Vertrag schliesse. Ebenso wenig habe
eine Vertragsübernahme durch die Klägerin stattgefunden. Insbesondere habe das
Begehren der Klägerin, die Rechnung auf sie auszustellen, lediglich eine Änderung
der Rechnungsadresse, nicht der Vertragspartei bewirkt. 

a) Ob die F. Generalbau AG im eigenen Namen oder aber im Sinne von Art. 32
Abs. 2 Variante 1 OR als direkte Vertreterin der Klägerin handelte, ob die Beklagte
auf das behauptete Vertretungsverhältnis schliessen musste (Art. 32 Abs. 2 Varian-
te 2 OR) oder ob es – entsprechend der Behauptung der Klägerin – der Beklagten
gleichgültig war, mit wem sie den Vertrag schliesse (Art. 32 Abs. 2 Variante 3 OR),
ist primär aufgrund der verfügbaren Akten und Indizien, gegebenenfalls eines Be-
weisverfahrens, zu beurteilen. Sachlich läuft dies auf eine Auslegung des abge-
schlossenen Ingenieurvertrages bezüglich der daran beteiligten Personen hinaus;
zumindest bestehen Parallelen zum Vorgang der Vertragsauslegung.

b) Nach Art.18 Abs.1 OR ist für die Beurteilung eines Vertrages der überein-
stimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucks-
weise zu beachten («subjektive Auslegung»; BGE 132 III 626 E. 3 S. 632 mit Hin-
weisen; Kramer, BeK, N18 ff. zu Art.18 OR; Jäggi/Gauch, ZK, N 23 ff. zu Art.18
OR). Dabei handelt es sich um eine Tatfrage (BGE 132 III 626 E. 3 S. 632; 128 III 70
E.1a S.73 mit Hinweisen). Steht eine tatsächliche Willensübereinstimmung fest,
bleibt für eine Auslegung nach dem Vertrauensgrundsatz kein Raum (BGE 128 III
70 E.1a S.73). 

Erst wenn eine tatsächliche Willensübereinstimmung unbewiesen bleibt, sind
zur Ermittlung des mutmasslichen Parteiwillens die Erklärungen der Parteien auf-
grund des Vertrauensprinzips so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zu-
sammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durften und
mussten (BGE 132 III 626 E. 3 S. 632 mit Hinweisen; 126 III 119 E. 2a S.120; 125
III 263 S.165; 125 III 435 E. 2a/aa S. 436 f.; 118 II 365 E.1 S. 366; 117 II 278 E. 5a;
je mit Hinweisen; Wiegand, BaK, N 32 ff., 42 zu Art.18 OR; Guhl/Koller, Das
Schweizerische Obligationenrecht, 9. Aufl., Zürich 2000, §12 N 31; Jäggi/Gauch,
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ZK, N 332 zu Art.18 OR). Die objektivierte Vertragsauslegung nach dem Vertrauens -
prinzip bildet Rechtsfrage (BGE 132 III 626 E. 3 S. 632 mit Hinweisen; 118 II 365
E.1 S. 366; 117 II 278 f. E. 5a).

c) Im Briefwechsel vom 13./18./23.Dezember 2002 gibt sich die F. Generalbau
AG nicht als Vertreterin der Klägerin aus. Aufgrund der vorhandenen Schriftstücke
kann somit die Behauptung der Klägerin, der Vertrag sei entgegen dem erweckten
Anschein in Wirklichkeit zwischen der Beklagten und der Klägerin zustande gekom-
men, nicht nachvollzogen werden. Auch der Hinweis in der Offertbestätigung der
F. Generalbau AG vom 23.Dezember 2002, dass «. . . wir heute noch nicht (wis-
sen), wie wir die B. AG ab Februar 03 beschäftigen sollen . . .», lässt zwar Bezüge
der einen zur anderen Gesellschaft erkennen, aber nicht darauf schliessen, dass
die F. Generalbau AG die Klägerin explizit vertrat. 

d) Zu prüfen bleibt, ob anzunehmen ist, dass es der Beklagten gleichgültig war,
mit wem sie den Vertrag schliesse (Art. 32 Abs. 2 Variante 3 OR). 

aa) Dieser Fall setzt zunächst voraus, dass die als Vertreterin erachtete Person
– hier die F. Generalbau AG – Vertretungsmacht (Zäch, BeK, N 2 zu Art. 32 OR;
Gauch/Schluep/Schmid, Schweizerisches Obligationenrecht, 9. Aufl., Zürich 2008,
N1333) und den entsprechenden Vertretungswillen hatte (BGE 117 III 387 E. 2a, c
S. 389 ff.; Koller, OR AT, 3. Aufl., Bern 2009, § 16 N 24 ff.; Watter/Schneller, BaK, N
20 zu Art. 32 OR), obwohl sie sich nicht explizit als Vertreterin zu erkennen gab.
Wenn der Wille des Vertreters, im Namen eines anderen zu handeln, gegeben ist,
ersetzt die Gleichgültigkeit des Dritten die Äusserung dieses Willens durch den
Vertreter, und die Vertretungswirkung tritt auch dann ein, wenn der Dritte das Be-
stehen eines Vertretungsverhältnisses nicht kennt (BGE 117 II 387 E. 2a S. 389; 88
II 350 E.1e S. 357; Koller, OR AT, § 16 N 24). Die Gleichgültigkeit des Dritten muss
in Bezug auf den Vertreter und den Vertretenen bestehen (BGE 117 II 387 E. 2c
S. 390 f.; Watter/Schneller, BaK, N 20 zu Art. 32 OR); sie beinhaltet das explizite
oder konkludente Einverständnis des Dritten, dass ihm die letztendliche Vertrags-
partei – die eine von der Vertreterin verschiedene Person oder aber die Vertreterin
selber sein kann – erst später bekanntgegeben werde (Zäch, BeK, N10 ff. zu Art. 32
OR). – Der Schluss auf die Gleichgültigkeit des Dritten (hier: der Beklagten) ist re-
gelmässig durch Indizien zu leisten (Zäch, BeK, N111 zu Art. 32 OR).

bb) Zwischen der Klägerin und der F. Generalbau AG besteht, wie dem Handels-
register zu entnehmen ist, Organidentität. Die handelnden Personen konnten somit
den Willen beider Gesellschaften bilden. Die Beklagte anerkennt im Schriftenwech-
sel auch, dass die beiden Gesellschaften von derselben Person – D. – beherrscht
sind. Dies lässt auch ohne schriftlichen Beleg den Schluss zu, dass – entsprechen-
den Willen vorausgesetzt – die eine Gesellschaft die andere vertreten konnte. Dass
sich die beiden Gesellschaften nahestehen, folgt auch aus dem in der vorstehen-
den Ziffer zitierten Hinweis im Schreiben der F. Generalbau AG vom 23.Dezember
2009, dass «. . . wir heute noch nicht (wissen), wie wir die B. AG ab Februar 03 be-
schäftigen sollen . . .». Die durch denselben Brief belegte persönliche Bekannt-
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schaft zwischen D. und P. von der Beklagten (Hoi «P.») lässt sodann als unabweis-
bar erscheinen, dass P. dieses Näheverhältnis der beiden Gesellschaften bekannt
war. Die Rechtsmacht der F. Generalbau AG, die Klägerin zu vertreten, war somit
gegeben und der Beklagten auch bekannt.

cc) Die F. Generalbau AG ist zwar – wie erwähnt – nach den Akten gegenüber
der Beklagten nicht als Vertreterin der Klägerin aufgetreten. Zu prüfen bleibt, ob
trotzdem auf einen entsprechenden Willen zu schliessen ist. Hierfür sprechen ab-
gesehen von dem durch die Klägerin behaupteten und mittels Parteiaussage von
D. zum Beweis verstellten Auftrag an die F. Generalbau AG, für die Klägerin bei der
Beklagten Bauingenieurleistungen zu bestellen, diverse weitere Indizien. So wur-
den der Architekturvertrag mit der O. Architekten AG, C., und die in den Akten lie-
genden Verträge mit Handwerkern und Beauftragten und die Bauwesen-Versiche-
rung durch die Klägerin als Bauherrschaft abgeschlossen. Die Pläne der Beklagten
nennen die Klägerin als Bauherrschaft, desgleichen die Eisenbestelllisten der Be-
klagten, und die Beklagte lieferte diese mit wenigen Ausnahmen meistens auch
der Klägerin ab. 

Die F. Generalbau AG hat sich gegenüber Dritten zeitweise zwar als «General-
unternehmer» bzw. «Generalunternehmung» bezeichnet. Daneben sind vorab Ma-
nagementaufgaben für die Klägerin (Funktion als «Eingabeort, Rechnungskontrolle)
dokumentiert. Eine eigentliche Generalunternehmertätigkeit ist nicht aktenkundig.
[. . .] 

Die Umstände – soweit ersichtlich – sprechen vielmehr dafür, dass es der F. Ge-
neralbau AG im wesentlichen darum ging, die Klägerin zu unterstützen, ihre Inter-
essen zu wahren und Organisations- bzw. Managementaufgaben für sie wahrzu-
nehmen. Dazu passt auch, dass sie ihrer Aktensendung an die Z. Versicherungen
vom 7.Dezember 2006 – mehrere Monate, bevor die Sachlegitimationsfrage strit-
tig wurde – ein Organigramm vom 5.Dezember 2006 beilegte, das sie als «Bauher-
renvertretung» und die Klägerin als «Bauträger» bezeichnet, und dass sie gegen -
über der Klägerin auf einer nicht näher nach Leistungen spezifizierten Honorarbasis
abrechnete. Dies sind zugleich Indizien dafür, dass sie den Ingenieurvertrag für die
Klägerin – gleich wie die erwähnten weiteren Verträge – und nicht für sich selber
abschliessen, sondern die Klägerin in diesem Zusammenhang vertreten wollte. Es
bestehen somit ausreichende Indizien für einen Vertretungswillen der F. General-
bau AG, auch wenn dieser in der zum Vertragsschluss führenden Korrespondenz
nicht explizit geäussert wird (vgl. BGE 117 II 387 E. 2a S. 389; 88 II 350 E.1e S. 357;
Koller, OR AT, § 16 N 24).

dd) Ob es der Beklagten gleichgültig war, mit wem sie den Vertrag schliesse,
hängt letztlich seinerseits von der Würdigung der konkreten Umstände und der
Vorbringen der Parteien im Lichte der oben erwähnten Lehre und Praxis ab:

Der Ingenieurvertrag bezog sich auf ein bestimmtes Projekt – «8 Terrassenhäu-
ser C 1 ‹K.›, C.». Die Details – zeitliche Aspekte, Ausführung u. a.m. – standen im
einzelnen noch nicht fest; die Ausgangssituation war in verschiedenerlei Hinsicht
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offen. Aktenmässige Indizien, dass es der Beklagten auf die Person des Auftragge-
bers ankam, sind nicht ersichtlich. 

Die Beklagte bestreitet zwar, dass ihr die Person des Vertragspartners gleichgül-
tig gewesen sei, und sie erachtete nach ihren Angaben im Schriftenwechsel die
F.Generalbau AG, nicht die Klägerin, als Kundin. So trug sie in ihrer «Rechnungs-
kontrolle Honorare» für 2003 (teilweise) die F. Generalbau AG in der Textspalte ein
und stellte die erste Akontorechnung vom 7.Oktober 2009 auf die F. Generalbau
AG aus. Auf die Aufforderung von D. bzw. der Klägerin hin stellte sie jedoch eine
neue, auf die Klägerin lautende Rechnung unter gleichem Datum und gleicher
Rechnungsnummer aus, und auch die folgenden Rechnungen wurden – soweit er-
sichtlich, zudem unbestritten – so adressiert. Irgendwelche einschränkenden Vor-
behalte der Beklagten gegen diese Änderung sind nicht aktenkundig und werden
auch nicht behauptet. [. . .] Die F. Generalbau AG hat auf ihren Zahlungsanweisun-
gen für die Honorarauszahlungen ihrerseits jeweils die Klägerin als Bauherrschaft
genannt. [. . .] 

e) All dies legt nahe, dass es der Beklagten gleichgültig war, welche der beiden
Gesellschaften Auftraggeber war (vgl. Art. 32 Abs. 2 Variante 3 OR). Die eingangs
erwähnte Offenheit der Situation im Zeitpunkt des Abschlusses des Ingenieurver-
trages kann sogar so ausgelegt werden, dass diejenige Gesellschaft Vertragspartei
sein solle, welche im Zeitpunkt der Umsetzung dannzumal federführend sein und
die nachgefragten Ingenieurleistungen entgegennehmen würde (vgl. Zäch, BeK,
N10 ff. zu Art. 32 OR). Auch sonst macht die Beklagte keine handfesten Gründe
namhaft, weshalb für sie nur die eine, nicht aber die andere der beiden – wie ihr
selber bekannt – eng verbundenen Gesellschaften als Auftraggeberin in Frage kam.
Die Schlussfolgerung, dass es der Beklagten gleichgültig war, mit wem sie den
Vertrag schliesse, und dass demzufolge der Vertrag mit der Klägerin, nicht mit der
F. Generalbau AG zustande kam (dies von Anfang an, spätestens aber aufgrund der
Konkretisierung der Vertragspartei im Zusammenhang mit der ersten Akontorech-
nung der Beklagten), drängt sich daher nach dem Gesamteindruck auf und ist nach
den gesamten geschilderten Umständen, insbesondere dem klaren, offenkundigen
Bezug der Tätigkeit der Beklagten zum Bauvorhaben der Klägerin, auch wirtschaft-
lich stimmig. Demzufolge können weitere Beweismassnahmen zu dieser Frage
unterbleiben.

6. Für den Fall, dass der fragliche Ingenieurvertrag entgegen dem vorhin Ausge-
führten nicht mit der Klägerin, sondern mit der F. Generalbau AG zustande gekom-
men wäre, macht die Klägerin primär geltend, dass die Beklagte durch die ohne
Einbezug der F. Generalbau AG erfolgte Leistungserbringung und Rechnungsstel-
lung an die Klägerin der Übertragung des Vertrages von der F. Generalbau AG auf
die Klägerin bzw. deren Eintritt als direkte Vertragspartnerin der Beklagten zuge-
stimmt habe. 

a) Die Übertragung eines Vertragsverhältnisses als Ganzes auf eine neue Par-
tei bedarf nach herrschender Lehre eines entsprechenden Vertrages zwischen al-
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len drei Beteiligten (Tschäni, BaK, N 2 zu Art.175 OR; Koller, OR AT, § 83 N 23 ff.;
Spirig, ZK, N 24 zu Art.164 OR; Gauch, Der Werkvertrag, 4. Aufl., Zürich 1996,
N1498; Favre, Le transfert conventionnel du contrat, Freiburg 2005, insb. S. 29 ff.,
115 ff. und passim). Dieses Rechtsinstitut ist – abgesehen von Einzeltatbestän-
den (z. B. Art. 263 OR) – im Gesetz nicht geregelt. Für den Abschluss eines sol-
chen Vertrages gelten mangels besonderer gesetzlicher Regelung die allgemei-
nen Regeln (Art.1 und ff. OR); die übereinstimmenden Willensäusserungen kön-
nen, soweit der zugrunde liegende Vertrag nicht formbedürftig ist, ausdrücklich
oder stillschweigend erfolgen (Favre, a. a.O., S. 294 ff.). Insbesondere kann die
Mitwirkung derjenigen Partei, deren Partner ausgewechselt werden soll, nach be-
gründeter Meinung auch durch blosse vorgängige oder nachträgliche Zustim-
mung zu einem von den anderen Parteien geschlossenen Übernahmevertrag er-
folgen (Koller, OR AT, § 83 N 23 mit Hinweisen; eingehend Favre, a. a.O.,
S.191 ff., 212).

b) Der Ingenieurvertrag – handle es sich um einen Werkvertrag, einen Auftrag
oder ein gemischtes Vertragsverhältnis – ist nicht formbedürftig. Allerdings wurde
der Vertrag im Rahmen eines Briefwechsels geschlossen. Darin ist ein konkluden-
ter Vorbehalt der gewillkürten Schriftform zu erblicken, an den sich beide Parteien
gehalten haben (vgl. Schwenzer, BaK, N 3 zu Art.16 OR; sowohl auch Schmidlin,
BeK, N18 zu Art.16 OR). Damit ist nach Art.16 Abs.1 OR die Vermutung verbun-
den, dass die Parteien vor Erfüllung der Form nicht gebunden sein sollen. Die Ab-
änderung eines nicht formbedürftigen, aber im Rahmen eines gewillkürten Form-
vorbehalts abgeschlossenen Vertrages unterliegt dem ursprünglichen Formvorbe-
halt nur, wenn dessen Anwendungen auf spätere Abänderungen vorgesehen ist.
Dies ist durch Auslegung zu ermitteln; Art 12 OR ist nicht anwendbar (Schönenber-
ger/Jäggi, ZK, N 43 zu Art.16 OR; Schmidlin, BeK N 43 ff. zu Art.16 OR). Ist nach
den Umständen auf einen konkludent geäusserten übereinstimmenden Willen der
Parteien zu einer Vertragsübernahme zu schliessen, genügt dies zur Annahme
 einer solchen. 

c) Nähme man entgegen den in E. 5 hiervor angestellten Überlegungen an, dass
die Klägerin nicht bereits kraft direkter Stellvertretung Vertragspartei der Beklagten
geworden sei, so können diese Umstände auch als Begründung für eine Übertra-
gung der Besteller- bzw. Auftraggebereigenschaft der F. Generalbau AG auf die Klä-
gerin durch Vertragsübernahme angesehen werden. Unbestritten ist die Aufforde-
rung der Klägerin an die Beklagte, ihre Rechnungen auf die Klägerin auszustellen.
Dass darin eine blosse Änderung der Rechnungsadresse zu erblicken gewesen sei,
ist – gerade auch mit Blick auf die mehrwertsteuerrechtlichen Aspekte – nicht an-
zunehmen, sondern es ging – wie erwähnt – darum, die Vertragspartei klarzustel-
len (bzw. – eventualiter – zu ändern). Im Übrigen war der Zusammenhang zum Bau-
vorhaben der Klägerin als Bauherrin offenkundig. Es kann daher ohne weitere Be-
weismassnahmen eventualiter eine Vertragsübertragung von der F. Generalbau AG
auf die Klägerin angenommen werden.
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C. Rechtliche Qualifikation des Vertrages 
7. Die Frage, ob allfällige Ansprüche der Klägerin aus dem Ingenieurvertrag mit

der Beklagten verjährt und/oder verwirkt sind, hängt massgebend von der recht-
lichen Qualifikation dieses Vertrags ab; konkret, ob und inwieweit er als Auftrag
oder aber als Werkvertrag anzusehen ist.

a) Durch den Werkvertrag verpflichtet sich der Unternehmer zur Herstellung
 eines Werkes und der Besteller zur Leistung einer Vergütung (Art. 363 OR). Ge-
schuldet wird ein – körperlicher oder unkörperlicher – Leistungserfolg (Zindel/Pul-
ver, BaK, N 1 ff. zu Art. 363 OR; Weber, BaK, N 28 zu Art. 394 OR). Es handelt sich
um eine «obligation de résultat» (vgl. Werro, La distinction entre l’obligation de ré-
sultat et l’obligation de moyens, une nouvelle approche de la répartition du fardeau
de la preuve de la faute dans la responsabilité contractuelle, ZSR 1989/I, S. 255 f.).
Dem entspricht die Haftungsordnung, die bei rechtzeitig erhobener, sachlich be-
gründeter Mängelrüge im Grundsatz zu einer Kausalhaftung des Unternehmers
nach der Wahl des Bestellers für Wandelung, Minderung oder Nachbesserung
führt; bei Verschulden zudem zu einer Ersatzpflicht für Mängelfolgeschaden (Zin-
del/Pulver, BaK, N7 zu Art. 368 OR).

b) Durch die Annahme eines Auftrages verpflichtet sich der Beauftragte, die
ihm übertragenen Geschäfte oder Dienste vertragsgemäss zu besorgen (Art. 394
Abs.1 OR). Nach Abs. 2 dieser Bestimmung unterstehen Verträge über Arbeitsleis-
tung, die keiner besonderen Vertragsart des Obligationenrechts unterstellt sind,
den Vorschriften über den Auftrag. Der Beauftragte hat aufgrund seiner Treue-
pflicht die Interessen des Auftraggebers gewissenhaft zu wahren (Weber, BaK,
N2 f. zu Art. 394 OR; E. Bucher, Obligationenrecht, BT, 3. Aufl., Zürich 1988, 230).
Er schuldet, auch wenn seine Dienstleistungen im Hinblick auf ein bestimmtes er-
wünschtes Resultat erfolgen, regelmässig nicht einen bestimmten Erfolg, aber er
hat durch sorgfältiges und die Regeln der Kunst befolgendes Tätigwerden das
Möglichste zur Zweckerreichung zu tun («obligation de moyens»; Weber, BaK, N 2
zu Art. 394 OR; Bucher, a. a.O., 231). «Der Unternehmer schuldet ein Werk, der
Beauftragte ein Wirken» (Weber, BaK, N 28 zu Art. 394, unter Bezugnahme auf von
Gierke, Deutsches Privatrecht, Bd. III, 1917, 591 f.). Entsprechend ist seine Haftung
nicht von einer Mängelrüge abhängig, greift aber nur bei Verschulden Platz.

8. Der Ingenieurvertrag kann wie der Architektenvertrag auftragsrechtliche und
werkvertragliche Elemente aufweisen. Als Architektenarbeiten, welche den Regeln
des Werkvertrags unterstellt werden können, gelten zum Beispiel das Erstellen
von Ausführungsplänen und (wohl) das Ausarbeiten von Bauprojekten (BGE 134 III
361 E. 5.1 S. 363 = Pra 2009, Nr. 8). Andere Aufgaben wie Arbeitsvergebung und
Bauleitung bzw. -aufsicht sind nach Auffassung des Bundesgerichts dagegen nur
als Auftrag rechtlich erfassbar (vgl. insb. BGE 127 III 543 E. 2a S. 545 = Pra 2001,
Nr.194; 134 III 361 E. 5.1 S. 363 = Pra 2009, Nr. 8). Die Erstellung eines Kostenvor-
anschlages gilt nach neuer Rechtsprechung unabhängig davon, ob sie Teil eines
Gesamtvertrages bildet oder nicht, als auftragsrechtliche Leistung des Architekten
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(BGE 134 III 361 E. 6 S. 364 f. = Pra 2009, Nr. 8; Stöckli, BR 2009, S. 58), während
nach früherer Rechtsprechung die selbstständige Erstellung eines Kostenvoran-
schlages als Werkvertrag qualifiziert worden war (z. B. BGE 114 II 56 E. 2b; 119 II
251 E. 3b; 127 III 543 E. 2a S. 545). Beim Gutachtervertrag stellt das Bundesgericht
darauf ab, ob das in Frage stehende Gutachten zu einem Resultat führt, das nach
objektiven Kriterien überprüft und als richtig oder falsch qualifiziert werden kann.
Kann die Richtigkeit als Erfolg versprochen werden, nimmt das Bundesgericht
 einen Werkvertrag an, ansonsten einen Auftrag (BGE 127 III 328 E. 2c S. 330 f.;
zum Ganzen auch Krauskopf, Baurechtstagung 2007, S. 34). Gleiche Überlegungen
gelten für den Ingenieurvertrag (BGE 119 II 249 E. 3.b/aa S. 252; Gauch, Werkver-
trag, N 48, m.w.H.; vgl. auch Krauskopf, Baurechtstagung 2007, S. 33; Werro, in:
Gauch/Tercier (Hg.), Das Architektenrecht, 3. Aufl., Freiburg 1995, N 2178; Gauch,
in: Gauch/Tercier (Hg.), Das Architektenrecht, 3. Auf., Freiburg 1995, N 24; HGer
SG, Urteil vom 26.06.2006, HG.2005.105).

Der Gesamtvertrag des Architekten oder Ingenieurs wird von der überwiegen-
den Lehre dem Auftragsrecht zugeordnet (Gauch, Vom Architekturvertrag, seiner
Qualifikation und der SIA-Ordnung 102, in: Gauch/Tercier (Hg.), Das Architekten-
recht, 3. Aufl., Freiburg 1995, N 39 ff., S.15 ff., Gauch, Werkvertrag, N 57 ff.; Koller,
BeK, N196 ff. zu Art. 363 OR; Schumacher, Die Haftung des Architekten aus Ver-
trag, in: Gauch/Tercier (Hg.), Das Architektenrecht, 3. Aufl., Freiburg 1995, N 397,
S.127; referierend Weber, BaK, N 31 zu Art. 394 OR; a.M. Bühler, ZK, N170 ff.,
172 ff. zu Art. 363 OR, der vor allem auf den konkreten Vertragsinhalt und dabei
entscheidend darauf abstellen will, inwieweit das Projekt in die Realisierung des
Werkes integriert ist; führe der Gesamtvertrag dazu, dass der Architekt die Verwirk-
lichung des von ihm geleiteten Baus massgeblich beeinflusst, sei er als werkver-
traglich zu qualifizieren, a. a.O., N171; für Einordnung als gemischter Vertrag Zin-
del/Pulver, BaK, N17 ff., 18 zu Art. 363 OR; HGer SG, Urteil vom 26.06.2006,
HG.2005.105). Auch der SIA-Norm 102 liegt eine auftragsrechtliche Konzeption zu-
grunde (Gauch, Vom Architekturvertrag, seiner Qualifikation und der SIA-Ordnung
102, a. a.O., N 41, S.17; ABR OW 1988/89 Nr.15, S. 67; analog HGer SG, Urteil
vom 26.06.2006, HG.2005.105). Das Bundesgericht erachtet den Gesamtvertrag
als gemischten Vertrag und will für die einzelnen Rechtsfragen eine sachgerechte
Lösung nach Massgabe des Auftrags- oder Werkvertragsrechts suchen (BGE 109
II 462 E. 3d S. 365 f.; 110 II 380 E. 2 S. 382; 114 II 53 E. 2b S. 55 f.; 127 III 543 E. 2a
S. 545 = Pra 2001, Nr.194; 134 III 361 E. 5.1 S. 363, je mit Hinweisen; Krauskopf,
Baurechtstagung 2007, S. 34). Insbesondere steht Art. 394 Abs. 2 OR nach bundes-
gerichtlicher Rechtsprechung der Anerkennung gemischter Verträge auf Arbeits-
leistung nicht entgegen und zwingt nicht dazu, ein komplexes Vertragsverhältnis
wie den Architektenvertrag entweder ganz als Auftrag oder ganz als Werkvertrag
zu beurteilen (BGE 109 II 464 E. 3; ähnlich sinngemäss zuletzt BGE 134 III 361
E. 5.1 S. 363 mit Hinweisen). Das Bundesgericht schliesst daher beim Gesamtver-
trag des Architekten oder Ingenieurs eine Spaltung der Rechtsfolgen im Rahmen
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dieser Qualifikationen etwa in Bezug auf die Mängelhaftung nicht aus, verlangt ei-
ne solche aber auch nicht zwingend (vgl. die vorhin zitierten Entscheide). Bei um-
strittener vorzeitiger Auflösung eines Auftrags- und Werkvertragselemente umfas-
senden Gesamtvertrages lehnt es wegen des dort vorausgesetzten Vertrauensver-
hältnisses eine solche Spaltung ab und wendet Art. 404 OR an. Es hat zudem – so-
weit ersichtlich – bis anhin die Haftung des Architekten, mit dem ein
Gesamtvertrag geschlossen worden war, noch nie dem Werkvertragsrecht, son-
dern immer dem Auftragsrecht unterstellt (Schumacher, Die Haftung des Architek-
ten aus Vertrag, a. a.O., N 397, S.127).

9. Der vorliegend strittige Vertrag umfasst sowohl Elemente, die – für sich allein
betrachtet – nach der Praxis als werkvertraglich (z. B. Zeichnen von Plänen; BGE
134 III 361 E. 5.1 S. 363) gelten, als auch solche, die als auftragsrechtlich anzuse-
hen sind (z. B. statische Berechnungen, Baukontrollen; BGE 127 III 543 = Pra 2001,
Nr.194; 134 III 361 E. 5.1 S. 363). Strittig ist ferner, ob der Vertrag der SIA-Norm
103 untersteht und – wenn ja – in welchem Umfang und welcher Ausgabe. Zur Klä-
rung dieser Fragen ist zu prüfen, was der Konsens der Parteien umfasst. Dies ist
wiederum Vertragsauslegung; hierzu kann in methodischer Hinsicht auf E. 5b hier-
vor verwiesen werden.

a) Während in der Offertanfrage vom 13.Dezember 2002 von den «. . . vollstän-
digen Leistungen gemäss SIA . . .» die Rede war, offerierte die Beklagte mit Schrei-
ben vom 18.Dezember 2002 die folgenden 

«Arbeitsleistungen
UG bis. 4. Terrassenebene
Vordimensionierung Stahlbetonarbeiten
Devis
statische Berechnungen Stahlbetonbau
zeichnen der Schalungs- und Armierungspläne inkl. Eisenlisten
Baukontrollen, für sämtliche Stahlbetonarbeiten
inkl. Fahrspesen»

Am 23.Dezember 2002 bestätigte die F. Generalbau AG der Beklagten «den be-
reits mündlich erteilten Auftrag» wie folgt:

– Bauingenieurleistungen vollständig gemäss unserem Schreiben vom 13.12.2002 sowie
Deinem Angebot vom 18.12.2002.

– . . .
– Ich gehe davon aus, dass die Baugrube eingeschlossen ist.»

Die Beklagte liess sich hierauf nicht mehr vernehmen.
b) In ihrem Akzept vom 23.Dezember 2002 nimmt die Klägerin sowohl auf die

von ihr in der Offertanfrage postulierte Vollständigkeit als auch auf die als ab-
schliessend gemeint erscheinende Aufzählung der Beklagten gleichzeitig – und an-
scheinend gleichwertig – Bezug. Dies erschiene als Widerspruch, wenn der Leis-
tungsbeschrieb der Beklagten in der Offerte der I. AG vom 18.Dezember 2002
nicht als sinngemäss vollständig im Sinne der SIA-Norm 103 anzusehen wäre. 
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Nach der Terminologie der SIA-Norm 103 (1984 und 2001/03), die als Referenz-
basis der Vertragsparteien angesehen werden kann, war die Rolle der Beklagten
nicht diejenige des «Gesamtleiters» (Ziff. 4.1), sondern diejenige des «Spezialis-
ten» (Ziff. 4.2). Ein Vergleich der wesentlichen Positionen des Leistungsbeschriebs
des «Spezialisten» lässt die Übereinstimmung jedoch als grösser erscheinen als
die Differenzen. [. . .]

c) Die Beklagte liess sich auf das Akzept der Klägerin trotz des nicht völlig kla-
ren Wortlauts hin nicht mehr vernehmen. Diese Situation begründet nach den
Grundsätzen über das unwidersprochen gebliebene kaufmännische Bestätigungs-
schreiben zum einen die Vermutung, dass das Akzept den Vertragsinhalt zutreffend
wiedergibt (vgl. Bucher, BaK, N 22a zu Art. 6 OR). Inhaltlich ist das in der Offert -
anfrage vom 13.Dezember 2002 enthaltene Wort «vollständig» so zu verstehen,
dass im Zweifel das Angebot der Beklagten im Lichte des Leistungsbeschriebes
gemäss SIA-Norm 103 auszulegen ist, dies einschliesslich der berufsethischen Fra-
gestellungen nach der Vollständigkeit und Qualität der vorhandenen Projekt-Unter-
lagen. Auch die Beklagte schliesst die Anwendbarkeit des Leistungsverzeichnisses
nach der SIA-Norm 103 nicht schlechthin aus. – Die Beklagte war somit verant-
wortlich für die statischen Berechnungen, die Planerstellung und die zugehörigen
Baukontrollen und insofern auch für die Bauleitung. 

10. Für die rechtliche Würdigung fällt ins Gewicht, dass die der Beklagten als
Spezialistin obliegende Aufgabenstellung jedenfalls im Hinblick auf die gestellte
Teilaufgabe als umfassend erscheint. Zwar kann man Statikpläne, für sich gesehen,
als garantiefähig ansehen, weil und soweit sie die verlässliche Grundlage der Bau-
ausführung und der Weiterführung der Bauarbeiten bilden bzw. bilden sollen. Es
geht insoweit um einen objektiven Sachverhalt und die objektive Brauchbarkeit als
Grundlage eines (seinerseits garantiefähigen) Baus. Indessen ist der Kern der geis -
tigen Arbeits- bzw. Dienstleistung des Ingenieurs als solcher nicht das Resultat,
das im Plan verkörpert ist, sondern die fachlich saubere Beurteilung der bauphysi-
kalischen Verhältnisse von den bodenmechanischen Verhältnissen bis zur eigent-
lichen Tragkonstruktion. Hier drängt sich – zumal angesichts zahlreicher Unwägbar-
keiten gerade auch bei der Bodenmechanik, dem Baumaterial, den Witterungsein-
flüssen u. a.m. – als Beurteilungskriterium eher die Sorgfalt der Abklärung und ge-
danklichen Durchdringung denn die Garantie eines Ergebnisses auf. Hinzu kommt,
dass die Leistungen nicht auf die Planerstellung bezogen sind, sondern nebst den
statischen Berechnungen die Verantwortung für die Baugrube, die Devisierung und
die Baukontrollen umfassen. Der Vertrag ist daher als Gesamtvertrag im Sinne der
zitierten Rechtsprechung anzusehen, zumal wenn man seinen Inhalt anhand der
SIA-Norm 103 (2001/03) konkretisiert, auf die die Vertragsparteien zumindest sinn-
gemäss Bezug nehmen. Während spezielle Untersuchungen nicht zu den Grund-
leistungen gehören (vgl. Ziff. 4.2.31 und 4.2.32), gehört insbesondere das Verifizie-
ren der bisherigen Unterlagen und die Vervollständigung der Grundlagen zu den
Grundleistungen im Rahmen des Bauprojekts (Ziff. 4.2.32), desgleichen das Durch-
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führen aller notwendigen Nachweise bezüglich Tragsicherheit, Gebrauchstauglich-
keit, Dauerhaftigkeit und Sicherheit. Soweit sich der Ingenieur zur Projektierung der
Baugrube und der Baugrubensicherung verpflichtet hat, muss er – wo es für die
korrekte Erfüllung dieser Aufgaben erforderlich ist – die Bodenbeschaffenheit sel-
ber prüfen oder zumindest die vorhandenen Grundlagen beurteilen und den Auf-
traggeber auf allfällig noch bestehenden Abklärungsbedarf aufmerksam machen
(BGE 4C.284/2006 vom 7.November 2006). Ganz allgemein hat er Unklarheiten in
den Grundlagen mit dem Auftraggeber zu bereinigen, notwendige Ergänzungen zu
veranlassen und nötigenfalls ausserordentliche Untersuchungen zu beantragen
(Ziff. 4.2.32).

Sowohl die in E. 8 hiervor geschilderte Rechtsprechung, die bezüglich einzelner
Punkte eines und desselben Gesamtvertrages, in dem Elemente beider Vertragsar-
ten vorhanden sind, ein Entwederoder zwischen den sehr unterschiedlichen Haf-
tungsvoraussetzungen und -folgen von Auftrag und Werkvertrag verlangt, als auch
die von der Lehre postulierte einheitliche Zuordnung des Gesamtvertrages als Gan-
zen zum Auftragsrecht kann – im einen Fall als Fragestellung, im anderen Fall als
Lösung – unter Umständen unbefriedigend sein. Zumindest im Regelfall dürfte
aber die einheitliche Zuordnung aus Praktikabilitätserwägungen vorzuziehen sein.
Innerhalb des Gesamtvertrages sind die Beschaffung oder zumindest Beurteilung
der Grundlagen, die statischen Berechnungen sowie die Bauleitung nach dem Ge-
sagten eher Aufgaben auftragsrechtlicher, die Planerstellung eher solche werkver-
traglicher Natur. Die Ingenieurpläne bilden die Grundlage der nachfolgenden Fun-
dierungs- und Bauarbeiten. Insoweit sind ihre Ergebnisse an sich objektiv beurteil-
bar und damit grundsätzlich auch garantiefähig, und es besteht ein Interesse daran,
dass für sie Gewähr geboten wird, so wie dies für das in der Folge auf dieser
Grundlage errichtete Gebäude nach Werkvertragsrecht oder insbesondere auch
beim Totalunternehmervertrag, der auch die gesamte vorausgehende Planung mit-
umfasst, ebenso der Fall ist (BGE 114 II 53 E. 2c S. 57). Andererseits sind die Plä-
ne aber lediglich Ergebnis und zeichnerischer Ausdruck der von der Bedeutung und
intellektuellen Anstrengung her viel wesentlicheren Vorbereitungsarbeiten, insbe-
sondere der Beurteilung der physikalischen Eigenschaften des Baugrundes und der
statischen Berechnungen, bei denen unter Umständen Unwägbarkeiten mitspielen
können und es primär auf die Sorgfalt der Aufnahme, Beurteilung, Berechnung und
Beratung ankommt (vgl. auch BGE 119 II 249 E. 3b/aa, wo das Bundesgericht die
mangelhafte Abklärung des Baugrundes als Beispiel auftragsrechtlicher Schlechter-
füllung nennt). Diese Aspekte lassen sich durch die Regeln des Auftragsrechts adä-
quater erfassen als durch diejenigen des Werkvertragsrechts. Zur Grundlagenerar-
beitung und Planerstellung treten zudem insbesondere noch die Devisierung und
die Baukontrollen hinzu. Der Aufgabenkreis der Beklagten lässt sich somit nicht auf
die Planerstellung reduzieren. Zudem greifen diese einzelnen Elemente ineinander.
Eine Parallele besteht auch zu BGE 110 II 375 E.1b S. 378, in dem das Bundesge-
richt den Vertrag zwischen dem Zahnarzt und seinem Patienten als Auftrag qualifi-
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ziert, wenn der Zahnarzt die Untersuchungen und Diagnosen, die Wahl von Zeit-
punkt und Art der Eingriffe sowie die zur Erreichung des Zwecks geeigneten Aus-
führungshandlungen aus eigener Initiative und Verantwortung vorzunehmen hat.
Die Herstellung von allfälligen Werken im Rahmen der Behandlung bildet diesfalls
Teil des Auftrags und unterliegt namentlich der Pflicht zur getreuen und sorgfälti-
gen Ausführung. Auch die zumindest bezüglich des Leistungsverzeichnisses mit-
wirkende Anwendbarkeit der SIA-Norm 103, der eine auftragsrechtliche Konzeption
zugrundeliegt, bildet ein zusätzliches Indiz in diese Richtung. All dies spricht für
 eine einheitliche Subsumption des hier strittigen Ingenieurvertrages unter Auftrags-
recht. 

11. Ist der prozessgegenständliche Ingenieurvertrag zwischen den Parteien als
Auftrag anzusehen oder sind jedenfalls – soweit man einen gemischten Vertrag an-
nehmen wollte – die hier interessierenden Haftungsfragen nach Auftragsrecht ab-
zuhandeln, stellen sich weder Verjährungs- noch Verwirkungsfragen, weil das Auf-
tragsrecht keine Rügeobliegenheit im Sinne von Art. 367 Abs.1 und Art. 370 OR
kennt und die Verjährung nach Art. 371 Abs. 2 OR fünf Jahre (ausserhalb dieser Be-
stimmung: zehn Jahre; Art.127 OR) beträgt und rechtzeitig unterbrochen worden
ist. – Es wird im Folgenden die Verwirkungs- und Verjährungsfrage lediglich im Sin-
ne einer Eventualbegründung geprüft, wenn entgegen den vorher gemachten Aus-
führungen angenommen würde, dass auf die hier strittigen Haftungsfragen Werk-
vertragsrecht anwendbar wäre. Dabei wird weiterhin von der (hiervor begründeten)
Feststellung ausgegangen, dass die Klägerin Vertragspartei des Ingenieurvertrages
mit der Beklagten ist.

D. Eventualbegründung: Verjährung und Verwirkung, falls Werkvertragsrecht an-
wendbar wäre

a) Verwirkung
12. Nach Art. 367 Abs.1 OR hat der Besteller nach Ablieferung des Werks des-

sen Beschaffenheit, sobald es nach dem üblichen Geschäftsgang tunlich ist, zu
prüfen und den Unternehmer von allfälligen Mängeln in Kenntnis zu setzen. Die
rechtzeitig erhobene (sachlich begründete) Rüge löst die Wahlrechte des Bestellers
nach Art. 368 OR aus. Wird das abgelieferte Werk vom Besteller ausdrücklich oder
stillschweigend genehmigt, so ist der Unternehmer nach Art. 370 Abs.1 OR von
seiner Haftpflicht befreit, soweit es sich nicht um Mängel handelt, die bei der Ab-
nahme und ordnungsgemässen Prüfung nicht erkennbar waren oder vom Unter-
nehmer absichtlich verschwiegen wurden. Stillschweigende Genehmigung wird
nach Abs. 2 dieser Bestimmung angenommen, wenn der Besteller die gesetzlich
vorgesehene Prüfung und Anzeige unterlässt. Treten die Mängel erst später zuta-
ge, muss die Anzeige sofort nach der Entdeckung erfolgen, ansonsten auch inso-
weit Genehmigung fingiert wird (Abs. 3).

13. Art. 367 Abs.1 OR setzt zunächst die Ablieferung des Werkes voraus (zum
Begriff: Zindel/Pulver, BaK, N 3 f. zu Art. 367 OR). Ist diese erfolgt, löst dies die Ob-
liegenheiten des Bestellers nach Art. 367 Abs.1 OR aus, bei denen die Prüfungs-
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und die Rügeobliegenheit zu unterscheiden sind. Die Prüfung des Werks hat nicht
zwingend unverzüglich, aber immerhin in der nach der Verkehrsübung tunlichen
Zeitspanne zu erfolgen; sie kann aber erst erwartet werden, wenn sie objektiv
möglich und dem Besteller vernünftigerweise zumutbar ist (Zindel/Pulver, BaK,
N6 ff. zu Art. 367 OR; Gauch, Werkvertrag, N 2111 ff., der für die Bemessung der
Prüfungsfrist für Grosszügigkeit plädiert, N 2118). 

14. Ergibt die Prüfung Mängel, so sind diese grundsätzlich unverzüglich, d. h.
innert einer kurzen Überlegungs- oder Erklärungsfrist, zu rügen (Gauch, Werkver-
trag, N 2141). Das Bundesgericht hat im Urteil 4C.82/2004 vom 3.Mai 2004, E. 2.3,
unter Hinweis auf das Urteil 4C.143/1996 vom 12.November 1996, E. 2d, eine
siebentägige Erklärungsfrist für angemessen erachtet, desgleichen in den Urteilen
4A_51/2007 vom 11. September 2007, E. 4.5, und 4A_336/2007 vom 31.Oktober
2007, E. 4.4. Nach dem Urteil 4C.130/2006 vom 8.Mai 2007, E. 4.2.2, will das
Bundesgericht dabei eine «certaine souplesse» beobachten und auf die Gesamt-
heit der Umstände abstellen. Damit eine Mängelrüge rechtzeitig erfolgt, muss sie
daher innert der Rügefrist, die auf jeden Fall nach Ablauf der um die Erklärungsfrist
verlängerte Prüfungsfrist endet, erhoben werden (Gauch, Werkvertrag, N 2141 ff.;
mit Kritik in N 2179 ff.; Bühler, ZK, N 67 zu Art. 367 OR). Verdeckte Mängel sind auf
jeden Fall unverzüglich bei ihrer Entdeckung – d. h. innert einer kurzen Erklärungs-
frist – zu rügen (Art. 370 Abs. 3 OR; Gauch, Werkvertrag, N 2179 ff.)

Als entdeckt gilt ein Mangel mit seiner zweifelsfreien Feststellung (BGE 118 II
142 E. 3b S.148 f.; 107 II 172 E.1a S.176; Honsell, OR BT, 7. Aufl., Bern 2003,
S. 281; zurückhaltender: Bühler, ZK, N 57 zu Art. 367 OR; vgl. Gauch, Werkvertrag,
N 2156 ff., 2182). Der Besteller muss vom Mangel solche Kenntnis erlangt haben,
dass er eine genügend substanziierte Rüge erheben kann (Tercier, La partie spé -
ciale du Code des obligations, S. 334 Rz. 2572 und 2574). Bei Mängeln, die nach
und nach zum Vorschein kommen, weil sie in ihrer Ausdehnung oder Intensität
wachsen, genügen dafür noch nicht die ersten Anzeichen. Es ist vielmehr erforder-
lich, dass der Besteller die Bedeutung und Tragweite dieser Mängel erfassen kann.
Die strengen Rügevorschriften würden sonst dazu führen, dass der Besteller be-
reits jede Bagatellerscheinung anzeigen müsste, um nicht für den Fall einer ungün-
stigen weiteren Entwicklung seiner Mängelrechte verlustig zu gehen. Bei nach und
nach zum Vorschein kommenden Mängeln darf deshalb eine Entdeckung erst an-
genommen werden, wenn der ernsthafte Charakter des Zustandes deutlich wird
(BGE 118 II 142 E. 3b S.149 mit Hinweisen; Urteil 4C.159/1999 vom 28. Juli 2000,
E.1b; Zindel/Pulver, BaK, N 20 zu Art. 367, N17 zu Art. 370 OR; vgl. Giger, BK, N7
zu Art. 200 OR; Gauch, Werkvertrag, N 2182). Im Urteil 4C.159/1999 vom 28. Juli
2000, E.1b a.E., erachtet das Bundesgericht eine Beobachtungsfrist von ca. zwei
Wochen und eine Erklärungsfrist von einer Woche als genügend; in BGE 118 II 142
E. 3b S.149 eine Rügefrist von fünf Wochen als zu lang.

Zur Mängelrüge, die an keine besondere Form gebunden ist, gehört die Mittei-
lung der erkannten, soweit zumutbar substanziierten Mängel in Verbindung mit der
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Willenskundgabe des Bestellers, den Unternehmer dafür haftbar zu machen (Büh-
ler, ZK, N 54 f. zu Art. 367 OR; Gauch, Werkvertrag, N 2129 ff.). Dies kann auch
durch Übermittlung eines Gutachtens geschehen (vgl. BGE 107 II 50 E. 2a S. 53 f.;
Gauch, Werkvertrag, N 2139 ff.). Die Kundgabe des Willens auf Behaftung des
Unternehmers kann auch stillschweigend erfolgen und ist grundsätzlich zu vermu-
ten (Gauch, Werkvertrag, N 2134).

15. Werden vom Besteller Sachgewährleistungsansprüche geltend gemacht, so
obliegt es dem Unternehmer zu behaupten, das Werk sei infolge verspäteter Män-
gelrüge genehmigt worden (BGE 118 II 142 E. 3a S.147; 107 II 54). Die Beweislast
für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge liegt jedoch nach der Bundesgerichtspraxis
beim Besteller; das Bundesgericht erachtet die Verspätung der Rüge nicht als
rechtshindernde, sondern ihre Rechtzeitigkeit als rechtsbegründende Tatsache
(BGE 118 II 142 E. 3a S.147; 107 II 54; vgl. auch Honsell, OR BT, S. 281). Demge-
genüber belastet Gauch, Werkvertrag, N 2166 ff., den Besteller lediglich mit dem
Beweis, dass und wann er gerügt hat, während er dem Unternehmer die Beweis-
last für die Verspätung der Mängelrüge überbindet.

Die Frage der Beweislastverteilung ist indessen gegenstandslos, wenn das Gericht
aufgrund seiner Beweiswürdigung zum Ergebnis gelangt, bestimmte Tatsachen -
behauptungen seien bewiesen oder widerlegt (BGE 118 II 142 E. 3a S.147; 114 II 291
mit Hinweisen). Wie es sich damit verhält, ist nachfolgend im Einzelnen zu prüfen.

16. Als Werk der Beklagten sind – immer unter der oben abgelehnten Voraus-
setzung, dass Werkvertragsrecht anwendbar ist – deren Pläne und Berechnungen
anzusehen. Diese bildeten ihrerseits Grundlage der von der Klägerin errichteten
Baute. Die Schäden und Mängel am Bauwerk bzw. die dadurch verursachte Wert-
verminderung sind daher, soweit sie auf die Leistungen der Beklagten zurückzufüh-
ren sind, als Mängelfolgeschaden anzusehen (zum Begriff: Gauch, Werkvertrag,
N1851; 1854 ff.; Pally, Mangelfolgeschaden im Werkvertragsrecht, Diss. St.Gallen,
Bamberg 1996, S. 40 ff. und passim).

17. Die Ablieferung der Pläne und Berechnungen der Beklagten erfolgte im Zug
ihrer baulichen Umsetzung; der letzte eingereichte Plan trägt das Datum vom
18.Oktober 2005; die Nachkalkulation der Beklagten weist ihrerseits die letzten Ar-
beiten im Oktober 2005 aus. Die Werkablieferung ist somit um diesen Zeitpunkt
herum anzusetzen. Es ist offenkundig, dass die Klägerin, selbst ihrerseits vom Bau-
fach, allfällige Mängel nicht aus diesen Unterlagen ersehen konnte. Es handelte
sich somit um versteckte Mängel, deren Entdeckung und Rüge erst möglich wur-
de, als sie sich am Bauwerk selber manifestierten. Zu prüfen ist daher, ob eine
rechtzeitig (unverzüglich) erhobene Mängelrüge vorliegt, oder ob der Auffassung
der Beklagten, die dies bestreitet, zu folgen ist. 

18. Im Frühjahr 2006 stellte die Klägerin nach ihren Angaben Ablösungen im
Bereich des Fertigputzes fest, dies parallel zu ihren Verkaufsbemühungen.

a) Im Hinblick darauf veranlasste sie zunächst eine Expertise durch V. von der
U.-Expert AG, XA. Den vereinbarten Termin für die Besichtigung des Objekts vom
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20. Juni 2006 bestätigte die F. Generalbau AG der U.-Expert AG mit Schreiben vom
12. Juni 2006. Eine offenbar vom 15. Juni 2006 datierende Auftragsbestätigung der
U.-Expert AG stellte die F. Generalbau AG mit der Bemerkung «Zusatzinformation»
der Beklagten und weiteren Beteiligten in Kopie zu. Die U.-Expert AG erstattete ihr
Gutachten unter dem Datum vom 8. August 2006. Sein Eingang bei der Klägerin er-
gibt sich nicht aus den Akten; fest steht nur, dass am 13. September 2009 der Be-
klagten ein Exemplar zugesandt wurde. Das Gutachten hält verschiedene mögliche
Rissursachen fest und räumt grossen Ermessensspielraum hinsichtlich der Benen-
nung der Verantwortlichkeiten ein; mit diesem Vorbehalt wird eine Aufteilung von
50 Prozent auf Planung und 50 Prozent auf Ausführung vorgeschlagen. Am
22. September 2006 lud die F. Generalbau AG als eigenen Experten XB. (XC. Bau
AG) sowie verschiedene Beteiligte, u. a. P. von der Beklagten, zu einer Bespre-
chung betreffend diese Bauschäden auf den 26. September 2006 ein. Auf der auf
Papier der F. Generalbau AG stehenden Einladung figurieren u.a XD. als «Baulei-
tung», XE. als «Unternehmer» und D. als «Bauherr». Die Aktennotiz vom 29. Sep-
tember 2006 zur Sitzung vom 26. September 2009 («D.-uh») hält fest, dass alle Be-
teiligten widerspruchslos die Risse als Mängel anerkennen und P. bestätigt, dass er
für die Statik des Mauerwerks verantwortlich ist. Die Beklagte übernahm die Auf-
gabe, eine «Genaue Kontrolle Statik» durchzuführen. 

b) An der Besprechung vom 6.Oktober 2006 wurde die Aktennotiz der Bespre-
chung vom 26. September 2006 mit einigen wenigen, hier nicht relevanten Bemer-
kungen «einstimmig genehmigt». P. von der Beklagten erklärte, dass die Eisenbe-
tonstatik, was die Tragsicherheit betreffe, unproblematisch («im grünen Bereich»)
sei und die Lasten nicht sehr hoch seien. Bei den Betondecken sei das Schwinden
erhöht, die Deckenverformung aber sehr klein. Es wird aber festgehalten, dass das
Mauerwerk nicht in die Prüfung einbezogen worden und der Nachweis der Tragsi-
cherheit des Gesamtsystems (Eisenbeton und Mauerwerk) nicht erbracht sei. Nach
Diskussion von Einzelfragen insbesondere im Bereich der Statik wird dem Inge-
nieur die Aufgabe übertragen, die Tragsicherheit des Gesamtsystems – inkl. Mau-
erwerk – nachzuweisen.

c) An einer Sitzung vom 25.Oktober 2006 in kleinerem Rahmen (D., XB. [XC.
Bau AG] sowie P. und XF. [Beklagte]) erachtet XB. den Nachweis der Tragsicherheit
weiterhin als nicht erbracht; es wird beschlossen, dies sofort nachzuholen; für
Trakt A durch die Beklagte, für Trakt B durch einen neutralen Experten. Am 26.Okt-
ober werden u. a. die Aktennotizen vom 6. und 25.Oktober ohne Gegenstimme ge-
nehmigt, und bezüglich Tragsicherheit wurde das Vorgehen vom 25.Oktober bestä-
tigt. Ab dem 6.November 2006 nahmen regelmässig auch Vertreter der Z. Versi-
cherungen (XG. und XH.) an diesen Besprechungen teil. Als Experte für Trakt B
wurde Dr.W. von der W.AG, X., bestimmt und am 9.November 2009 beauftragt.
Die für Trakt A durch XF. von der Beklagten vertretene und mit Schreiben vom
28.November 2006 auch schriftlich kundgegebene Auffassung der Beklagten, dass
die Tragsicherheit gewährleistet sei, blieb auch in der Folge bestritten. Am 4.De-
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zember 2006 wurden wiederum die vorausgegangenen Aktennotizen bestätigt und
Dr.W. auch mit der Überprüfung der Tragsicherheit von Trakt A beauftragt. Das Sa-
nierungsprojekt für Trakt B wurde auf Wunsch der Z. Versicherungen der Beklagten
übertragen. XH. von den Z. Versicherungen brachte auch zum Ausdruck, «. . . dass
bezüglich Termine keine Deckungsprobleme bestehen» (Hervorhebung im Origi-
nal). Am 4. Januar 2007 erklärt die Beklagte, das ganze Sanierungsprojekt für Trakt
A (ohne A 2) und (Rest) Trakt B der W.AG übergeben zu wollen, bringt aber neu,
wenn auch nicht unwidersprochen vor, dass die Statik des Mauerwerks entgegen
früheren Äusserungen von P. nicht in die Verantwortung des Ingenieurs, sondern
des Architekten falle; dagegen gebe es «. . . beim Eisenbeton . . . wohl kaum vie-
le mögliche Verursacher». – Neu taucht der Fragenkomplex Erdbebensicherheit/
Brandsicherheit auf. Am 26. Januar 2007 wird bestätigt, dass die Erdbebensicher-
heit erfüllt sein muss, worauf die Beklagte kundtut, dass keine solchen Berechnun-
gen vorliegen. An jener Sitzung wird die Kostenzuteilung angesprochen, bleibt aber
offen; die Z. Versicherungen (XG.) erklären, dass bei der Durchstanzproblematik
100 Prozent der Kosten beim Ingenieur liegen werden. An der Sitzung vom
12.März 2007 äussert Dr.W., die Erdbebensicherheit sei mit grossem Manko nicht
erfüllt, und äussert sich zu den Verantwortlichkeiten; die Sanierungskosten betref-
fend Durchstanzproblematik, Westfassade sowie Erdbebensicherheit ordnet er der
Beklagten zu. 

d) Auf die Einladung der F. Generalbau AG vom 9.Mai 2007, ihr entweder die
Pläne und Listen zur Erdbebenertüchtigung bis zum 11. Juni 2007 zu übergeben
oder – falls sie diese Leistung analog dem Vorprojekt dem Ingenieurbüro Dr.W.
übergeben wolle – diesen Auftrag spätestens bis 16.Mai 2007 schriftlich zu ertei-
len, reagierte die Beklagte nicht, was ersichtlich damit zusammenhängt, dass sich
der Rechtsdienst der Z. Versicherungen im April 2007 auf den Standpunkt stellte,
es bestehe aus seiner Sicht ein Vertragsverhältnis der Beklagten nur zur F. General-
bau AG, nicht zur Klägerin, und eine allfällige Haftpflicht wäre im übrigen verjährt.
– Der Rechtsvertreter der Beklagten erklärte gegenüber dem Rechtsvertreter der
Klägerin mit Schreiben vom 11.Mai 2007, dass die Beklagte der W.AG keinen Auf-
trag betreffend Erdbebenertüchtigung erteilen werde. [. . .]

19. a) Das Gutachten der U.-Expert AG datiert vom 8. August 2006, wurde aber
erst über einen Monat später an die Beklagte und die weiteren Beteiligten weiter-
geleitet. 

aa) Die bundesgerichtliche Praxis räumt dem Besteller nach Feststellung der
Mängel jeweils nur eine sehr kurze Erklärungsfrist ein (vgl. oben E.14). Würde man
dieses (Partei-)Gutachten als massgebliche Information über die Mängel ansehen,
wäre diese Erklärungsfrist überschritten.

bb) Aus den aus jenem Zeitraum stammenden Unterlagen folgt allerdings, dass
die Situation als in Entwicklung begriffen erachtet wurde und noch nicht ohne wei-
teres klar war, ob und inwieweit die Schäden und ihre Ursachen bereits hinrei-
chend beurteilbar waren, oder ob sie sich noch verschlimmern würden (so auch Ex-
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pertise der U.-Expert AG bezüglich der verschiedenen Riss-Typen). Aber auch
wenn man in Rechnung stellt, dass bei allmählich auftretenden Mängeln (fortentwi-
ckelnder Schaden) die Situation noch nicht von Anfang an klar sein mag, muss der
Besteller rügen, sobald er die Bedeutung und Tragweite der Mängel erfassen kann.
Er ist aber nicht verpflichtet, bereits die ersten Anzeichen oder Bagatellen anzuzei-
gen (BGE 118 II 142 E. 3b S.149 mit Hinweisen; Urteil 4C.159/1999 vom 28. Juli
2000, E.1b; Zindel/ Pulver, BaK, N 20 zu Art. 367, N17 zu Art. 370 OR; vgl. Giger,
BeK, N7 zu Art. 200 OR; Gauch, Werkvertrag, N 2182). 

Spätestens nach Vorliegen des Gutachtens der U.-Expert AG musste sich die
Klägerin aber Rechenschaft geben, dass die in Rissen und Senkungen sich äus-
sernde Situation als ernst anzusehen war und – allenfalls unter anderem – mit ho-
her Wahrscheinlichkeit auch mit der Statik zu tun hatte. Es lässt sich ihr allenfalls
zugute halten, dass in diesem Zeitpunkt die Mängel und ihre Ursachen immer noch
nicht abschliessend beurteilbar waren (vgl. BGE 118 II 142 E. 3b S.148 f.; 107 II
172 E.1a S.176; Honsell, OR BT, S. 281; vgl. Gauch, Werkvertrag, N 2156 ff., 2182;
Tercier, La partie spéciale du Code des obligations, S. 334 Rz. 2572 und 2574), und
damit eine Mängelrüge immer noch teilweise hypothetischen Charakter hatte (vgl.
oben E.14). – Dennoch wäre nach Vorliegen dieses Gutachtens eine unverzügliche
Reaktion bzw. innert einer praxisgemässen Erklärungsfrist eine bestimmte Mängel-
rüge angebracht gewesen.

cc) Im Zusammenhang mit der Rissproblematik anerkennen indessen gemäss
der – in der Folge bestätigten – Aktennotiz vom 26. September 2006 alle Beteilig-
ten einschliesslich der Beklagten die Risse als Mängel. Der Einwand verspäteter
Mängelrüge kann verwirkt sein, wenn der Unternehmer auf die Geltendmachung
der Verspätung verzichtet hat, sei dies ausdrücklich oder stillschweigend (Urteil
4C.149/2001 vom 19.Dezember 2001, E. 5; Gauch, Werkvertrag, N 2163, Giger,
BeK, N106 zu Art. 201 OR). Das weitere Verhalten der Beklagten bzw. ihrer Vertre-
ter an den zahlreichen nachfolgenden Besprechungen kann seinerseits nicht an-
ders denn als grundsätzliche Anerkennung ihrer Verantwortung – vorbehältlich de-
ren Nachweises und Aufteilung durch die Expertise im einzelnen – angesehen wer-
den (vgl. oben E.18 bd). 

Unter dieser Prämisse sind daher vernünftigerweise auch die folgenden Bespre-
chungen und Verhandlungen zu sehen: Nachdem die Beklagte zunächst darzutun
versuchte, dass ihre Planung fehlerfrei sei, hat sie sich – nachdem dies als wider-
legt gelten musste – während mehrerer Monate kooperativ an den Überlegungen
zur Sanierung beteiligt, Vorschläge vorgebracht und zunächst – nicht zuletzt auf
Wunsch ihrer Haftpflichtversicherung, die sich auf ein «Nachbesserungsrecht» der
Beklagten berief – auch die Projektierung der Sanierung von Teilen des Bauwerks
übernommen, ohne sich je auf die Verwirkung der Mängelrüge zu berufen
(vgl. oben E.18 bd). Die Äusserung des Vertreters der Z. Versicherungen, XH., dass
bezüglich Termine keine Deckungsprobleme bestehen würden, konnte im konkre-
ten Zusammenhang ebenfalls nicht anders als so verstanden werden, dass die Be-
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klagte, deren Haftpflichtversicherer die Abwehr als ungerechtfertigt erachteter
Schadenersatzansprüche regelmässig übernimmt, keine Einwendungen gegen die
Rechtzeitigkeit der Mängelrüge erhebt.

dd) Die Kehrtwende in der Haltung der Beklagten fällt offenkundig mit der von
den Z. Versicherungen ab April 2007 eingenommenen Haltung zusammen, dass
nicht die Klägerin, sondern die F. Generalbau AG Vertragspartnerin der Beklagten
sei. Sie hängt sachlich also letztlich nicht mit dem zeitlichen Ablauf der auf die
Mängel bezogenen Äusserungen der F. Generalbau AG und der Klägerin bzw. von
D. – seien diese als Mängelrügen zu werten oder nicht – zusammen. 

b) Die Erstellung des Gutachtens betreffend Tragsicherheit in Trakt B wurde,
wie oben in E.18c dargelegt, im Einvernehmen aller Beteiligten an Dr.W. von der
W.AG übertragen. In seiner mit E-Mail vom 28.November 2006 vorab übermittel-
ten Zusammenfassung des Gutachtens hielt Dr.W. fest, dass in Trakt B der nötige
Tragwiderstand nicht erreicht werde und dort daher Sanierungsmassnahmen nötig
seien. Die Zusammenfasssung des Gutachtens bildete Gegenstand der Beratun-
gen der Beteiligten – einschliesslich der Beklagten und der Z. Versicherungen –
vom 4.Dezember 2006 gemäss der entsprechenden Aktennotiz. 

Die Beklagte vertritt die Auffassung, aufgrund dieser Zusammenfassung habe
die Klägerin keine Mängelrüge erhoben. Aus dem Umstand, dass die Beklagte die-
ser Zusammenfassung nicht widersprochen habe, lasse sich nichts zugunsten der
Klägerin ableiten, sei sie doch nicht gehalten gewesen, einer bloss provisorischen,
zusammenfassenden Version zu widersprechen.

Mit der innert Wochenfrist erfolgten Übermittlung sowie der zustimmenden
Kenntnisnahme und Diskussion dieses im gegenseitigen Einvernehmen eingehol-
ten Gutachtens und der daraus gezogenen Konsequenzen anlässlich der Sitzung
vom 4.Dezember 2006 hat die Klägerin klar zum Ausdruck gebracht, dass «Mass-
nahmen zwingend erforderlich» sind; und dass die Verantwortlichkeiten abzuklären
seien, war schon früher zum Ausdruck gebracht worden. Damit ist in hinreichender
Weise zum Ausdruck gebracht, dass die Verantwortlichen nach Durchführung der
entsprechenden Abklärungen auch zur Verantwortung gezogen werden sollten.
Stellt man die protokollierten Äusserungen in diesen Gesamtzusammenhang, sind
die zeitlichen und sachlichen Anforderungen an eine Mängelrüge, soweit es um
Sachverhalte geht, die Gegenstand dieser Expertise waren, ohne weiteres als er-
füllt, und sind – zumal angesichts des Hinweises der Z. Versicherungen, wonach
das Sanierungsprojekt wegen des «Nachbesserungsrechts» an die Beklagte zu
übergeben sei – als anerkannt anzusehen.

c) Dasselbe muss aufgrund der zeitlichen Verhältnisse (Weihnachten/Neujahr)
auch für die am 4.Dezember 2006 wiederum im allseitigen Einvernehmen be-
schlossene weitere Expertise betreffend Tragsicherheit in Trakt A gelten, die auch
dort Sanierungsbedarf feststellte. Sie wurde mit E-Mail vom 20.Dezember 2006
übermittelt und unmittelbar nach Neujahr am 4. Januar 2007 besprochen und blieb
unbeanstandet. Dass die Klägerin auf Sanierung bestand, folgt aus der Aktennotiz.
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Die Beklagte erklärte sich mit der Sanierung des Trakts A (ausser A 2) und des
Trakts B durch die Dr.W. AG einverstanden. In dieser Situation kann der Klägerin
nicht nachträglich entgegengehalten werden, es fehle an einer Mängelrüge.

d) Im Bericht vom 17. Januar 2007 hielt Dr.W. fest, dass auch der Nachweis der
Brand- und Erdbebensicherheit «erbracht worden sein» müsste. P. von der Beklag-
ten erklärte am 26. Januar 2007, dass solche Berechnungen nicht vorlägen, worauf
im allseitigen Einvernehmen die Dr.W. AG mit der entsprechenden Abklärung be-
traut wurde. Am 7.März 2007 berichtete Dr.W., dass die Erdbebensicherheit nicht
gewährleistet sei. An der Besprechung vom 12.März 2007 wurde dieser Bericht
besprochen; Opposition ist nicht protokolliert. Gleichzeitig hielt Dr.W. ferner fest,
dass die Verantwortlichkeit für die Durchstanzproblematik, die Statik der Westfas-
sade und die mangelnde Erdbebensicherheit zu 100 Prozent bei der Beklagten lie-
ge, und für die «Elefantenohren» (wohl: Senkungen) und die Risse innen teilweise
(ohne Angabe eines Prozentsatzes). 

e) Diese Äusserungen des Experten betreffend Verantwortlichkeit können, so-
weit man dies in diesem fortgeschrittenen Stadium des Verfahrens als erforderlich
ansieht, als Mängelrügen angesehen werden, weil die fachliche Beurteilung der Si-
tuation dem Experten übertragen worden war; allerdings lässt sich auch erwägen,
dass ihnen aufgrund der nach den Umständen im jeweiligen Kontext klar zu verste-
henden Absicht der Klägerin, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen, gar
keine eigenständige Bedeutung mehr zukomme, ebenso wenig den nachfolgenden
zusammenfassenden Berichten der Dr.W. AG betreffend «Mängel, Kostenvertei-
ler» vom 28.März /10. April 2007 und betreffend Massnahmen zur Erdbebener-
tüchtigung vom 13. April 2007 sowie den beiden weiteren Expertisen betreffend
bauphysikalische Beurteilung der Fassadenrisse (XI. AG, vom 25.Mai 2007) sowie
betreffend die Risse innerhalb der Wohnungen (V. und Dr.W. vom 15.November
2007). 

f) Aufgrund der vorstehenden Erwägungen ergibt sich, dass die Mängelrüge –
wenn man den Vertrag zwischen den Parteien als Werkvertrag ansieht – nicht ver-
wirkt ist.

20. Die Beklagte bringt vor, dass auch anlässlich der Beratungen mit den Beauf-
tragten und Handwerkern sowie deren Versicherungen die F. Generalbau AG im
 eigenen Namen und nicht als Vertreterin der Klägerin aufgetreten sei. Angesichts der
Organidentität zwischen Klägerin und F. Generalbau AG und des Umstandes, dass
Willensäusserungen juristischer Personen stets nur über natürliche Personen erfol-
gen können, kann diesbezüglich aber auf die Ausführungen unter lit. B hiervor zur
Parteistellung verwiesen werden. Hinzu kommt, dass die Z. Versicherungen das ihr
am 7.Dezember 2006 gesandte Organigramm, das die F. Generalbau AG als Bau-
herrenvertreterin nennt, während mehrerer Monate unbestritten liessen und damit
ihrerseits zum Ausdruck brachten, dass ihr die exakten Vertretungsverhältnisse
gleichgültig waren, weil offenkundig war, bei welchem Akteur – nämlich der Kläge-
rin als Grundeigentümerin, Bauherrin und Verkäuferin der Wohnungen – der Scha-
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den eingetreten war, und wer die Sanierung abwickelte und soweit nötig vorfinan-
zierte. Die Frage, ob die Mängelrüge von der richtigen Person erklärt wurde, ist da-
her obsolet. 

21. Aus dem Gesagten folgt, dass im Falle, dass das Vertragsverhältnis zwi-
schen der Klägerin und der Beklagten als Werkvertrag qualifiziert würde, die Kläge-
rin rechtzeitig und in hinreichender Weise Mängelrüge erhoben hat.

b) Verjährung
22. Nach Art. 371 Abs.1 OR verjähren die Ansprüche des Bestellers wegen

Mängel des Werkes gleich den entsprechenden Ansprüchen des Käufers. Der An-
spruch des Bestellers eines unbeweglichen Bauwerks wegen allfälliger Mängel
des Werkes verjährt jedoch gegen den Unternehmer wie gegen den Architekten
oder Ingenieur, die zum Zwecke der Erstellung Dienste geleistet haben, mit Ablauf
von fünf Jahren seit der Abnahme.

23. Nimmt man an, dass der Ingenieurvertrag in den hier interessierenden
Punkten als Werkvertrag zwischen der Klägerin und der Beklagten zu würdigen wä-
re, ist die Verjährungsbestimmung des Art. 371 Abs. 2 OR anwendbar. Der von der
Beklagten vertretenen Auffassung, dass die Klägerin im Verhältnis zur Beklagten
nicht Bestellerin, sondern Erstellerin eines unbeweglichen Bauwerks sei und sich
deshalb nicht auf die Verjährungsbestimmung des Art. 371 Abs. 2 OR berufen kön-
ne, kann nicht gefolgt werden. Andernfalls ergäbe sich eine ungerechtfertigte
Schlechterstellung desjenigen, der unter Zuhilfenahme von Spezialisten, wie z. B.
eines Ingenieurs, Bauarbeiten ganz oder teilweise selber ausführt bzw. Eigenleis-
tungen erbringt. Das kann nicht der Sinn des Gesetzes sein. Dass z. B. auch im Ver-
hältnis eines General- oder Totalunternehmers – der ja durchaus auch selber Erstel-
ler sein kann – zum Ingenieur die Verjährungsbestimmung des Art. 371 Abs. 2 an-
wendbar ist, ist in der Lehre anerkannt (Gauch, Werkvertrag, N 2306 a.A.). Dass die
Klägerin die Baumeisterarbeiten ganz oder teilweise selber ausführte, bewirkt da-
her nicht, dass ihre Ansprüche gegen Dienstleister wie Architekt oder Ingenieur,
deren Tätigkeiten in das Bauwerk eingeflossen sind, nicht ebenfalls der Verjährung
des Art. 371 Abs. 2 OR unterliegen. 

24. Soweit die Beklagte der Klägerin vorwirft, sie (die Klägerin) strebe eine
«Drittschadensliquidation auf Umwegen» an, geht sie fehl, da die Klägerin nicht er-
reichen will, dass von einer Drittperson erlittener Schaden dieser entgolten wird,
sondern Ansprüche im eigenen Namen behauptet. Die Klägerin weist zudem zu
Recht darauf hin, dass von der schweizerischen Lehre und Praxis als «uneigentliche
Drittschadensliquidation» der Fall anerkannt ist, dass ein Gläubiger einen Schuldner
belangt, weil der Gläubiger seinerseits von einem Dritten für einen vom Schuldner
gesetzten Schaden belangt wird (Gauch/Schluep, a. a.O., Rz. 2892; Koller, OR AT §
61 N15 f.). Diese Konstellation ist im Verhältnis zu den Käufern gegeben. 

E. Zusammenfassung
25. Zusammengefasst ergibt sich, dass die Klägerin Vertragspartnerin der Be-

klagten im streitgegenständlichen Ingenieurvertrag ist. Dieser Ingenieurvertrag ist
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als Gesamtvertrag anzusehen. Der Gesamtvertrag des Ingenieurs ist nach der
Bundesgerichtspraxis ein aus auftragsrechtlichen und werkvertraglichen Elemen-
ten gemischter Vertrag. Mit der herrschenden Lehre sind im vorliegenden Fall die
auf komplexer Grundlage beruhenden Haftungsfragen einheitlich nach auftrags-
rechtlichen Grundsätzen zu behandeln. Dies führt dazu, dass die Verjährung noch
nicht eingetreten ist und sich keine Verwirkungsragen stellen. Eventualiter – unter
der Annahme, dass der Ingenieurvertrag zwischen den Parteien als Werkvertrag
anzusehen sei bzw. die hier strittigen Haftungsfragen für Mangelfolgeschaden
nach Werkvertragsrecht abzuhandeln seien – haben die Mängelrügen als rechtzei-
tig und gültig erhobenen zu gelten und ist davon auszugehen, dass die Verjährung
nach Art. 371 Abs. 2 OR noch nicht eingetreten ist. 

26. Es ist festzustellen, dass (a) die Rechte der Klägerin aus dem Ingenieurver-
trag mit der Beklagten nicht verjährt sind und (b) die Frage der Verwirkung von
Mängelrechten nach Art. 370 OR sich nicht stellt.

91

Art. 97 Abs.1, Art. 99 Abs. 3 i.V. m. Art. 44 Abs.1, Art.101 und Art. 440 ff.
OR (SR 220). Sorgfaltspflichten bei einem Frachtvertrag, gemäss welchem
gegen Entgelt eine Containermulde mit 17,4 Tonnen Schotter auf eine
Baustelle zu liefern war. Die Frachtführerin haftet für das Verhalten ihres
Mitarbeiters, der sich beim Abladevorgang nicht an die Sicherheitsvor-
schriften gehalten hat. Der Mitarbeiter der Empfängerin gab das Zeichen
zum Unterbruch und zur Fortsetzung des Abladevorgangs, ohne hinrei-
chend dafür zu sorgen, dass sich keine Personen im Gefahrenbereich hin-
ter dem Lastwagen befanden. Entsprechend dem Verschulden des Mitar-
beiters der Frachtführerin und demjenigen des Mitarbeiters der Empfänge-
rin haftet die Beklagte für den entstandenen Schaden zu zwei Dritteln. Be-
rechnung des Schadens. 

Handelsgericht, 6. Januar 2010

Die Beklagte (Transportunternehmen) lieferte durch ihren Mitarbeiter R. am 10.De-
zember 2003 eine Containermulde mit 17,4 Tonnen Schotter auf eine Baustelle in
C.Nachdem der Lastwagen so positioniert worden war, dass der Container nach
hinten zwischen zwei weitere Container abgeladen werden konnte, hob R. den
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Wechselrollaufbau des Lastwagens mittels der Hydraulik vorne an, bis er sich in ei-
ner geeigneten Schrägstellung befand, und liess dann den Behälter mittels der Seil-
winde soweit herunter, bis er mit der hinteren unteren Kante bzw. mit seinen Rol-
len auf dem Boden war. Dabei fiel über die hintere Lade der Mulde etwas Schotter
heraus. Baggerführer I. und Hilfsarbeiter N., welche die Lieferung von R. erwartet
hatten, bemerkten dies und brachten Letzteren durch Zurufen dazu, den Abladevor-
gang zu unterbrechen. Sie räumten den heraus gefallenen Kies weg, um zu verhin-
dern, dass durch das Abrollen des Containers über die Steine der Bodenbelag be-
schädigt würde. Dann bekam R. von I. ein Zeichen, dass er die Mulde herunterlas-
sen könne. Als R. den entsprechenden Bedienungsknopf drückte, gab es einen
«Chlapf». Die Mulde rutschte ungebremst nach unten und hinten sowie aufgrund
ihrer grossen Beschleunigung rund 1,5 Meter über den vorgesehenen Standplatz
hinaus, bis sie durch den hinter dem Lastwagen stehenden Raupenbagger ange-
halten wurde, wobei N. zwischen den Container und die Raupe geriet. Das linke
Bein von N. wurde dabei gemäss rechtsmedizinischem Bericht derart einge-
klemmt, dass der Fuss gequetscht wurde und der Unterschenkel fast gänzlich am-
putiert werden musste.

Die Klägerin leistete gegenüber N. zwischen dem 10.Dezember 2003 und dem
31.Dezember 2004 gemäss eigener Darstellung Lohnfortzahlungen in der Höhe
von Fr.77 543.55 brutto. Im gleichen Zeitraum entrichtete die SUVA 385 Taggelder
à Fr.136.55, total Fr. 52 571.75. Mit Rechnungen vom 8. Februar 2005 im Betrag
von Fr. 6262.95 und vom 20.Dezember 2006 im Betrag von Fr. 6552.95 verlangte
die Klägerin von der Beklagten die Erstattung der durch die Taggeldleistungen der
SUVA nicht gedeckten Lohnfortzahlungen.

Aus den Erwägungen:
2. a) Die Klägerin lässt zunächst vortragen, die Beklagte habe sich ihr gegenü-

ber zur Lieferung von Schotter auf eine bestimmte Baustelle verpflichtet. Der Ver-
trag habe die Nebenleistungspflicht umfasst, bei Erfüllung des Vertrages durch
Transport und Ablad keine Mitarbeiter der Klägerin zu verletzen. Die Beklagte habe
sich die Handlungen ihres Mitarbeiters R. als Hilfsperson anrechnen zu lassen. [. . .]

b) Durch den Frachtvertrag verpflichtet sich der Frachtführer, gegen Vergütung
(Frachtlohn) den Transport von Sachen auszuführen (Art. 440 Abs.1 OR). Der Ab-
schluss des Frachtvertrages kann formfrei erfolgen (Guhl/Koller/Schnyder/Druey,
Das Schweizerische Obligationenrecht, 9. Aufl., Zürich 2000, § 52 N 6); mithin ist
auch ein mündlicher Vertragsschluss zulässig (Staehelin, Basler Kommentar,
a. a.O., Art. 440 N 4). Als essentialia negotii sind die Einigung über das Frachtgut,
die Person des Empfängers, den Ablieferungsort sowie mindestens das Prinzip der
Entgeltlichkeit zu betrachten (Benz in: Honsell [Hrsg.], OR: Art.1-529: Kurzkom-
mentar, Basel 2008, Art. 440 N1; siehe auch Staehelin, a. a.O., Art. 440 N 2).

Soweit nicht die Art. 440 ff. OR etwas anderes enthalten, kommen für den
Frachtvertrag die Bestimmungen über den Auftrag (Art. 394 ff. OR) zur Anwendung
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(Art. 440 Abs. 2 OR). Im Bereich der Haftung unterzieht das Gesetz lediglich die
Haftung des Frachtführers bei Verlust und Untergang des Gutes (Art. 447 OR) so-
wie bei Verspätung, Beschädigung und teilweisem Untergang (Art. 448 OR) und die
Haftung für Zwischenfrachtführer (Art. 449 OR) einer besonderen Regelung. Im
Übrigen gelten nach der vorerwähnten Verweisung in Art. 440 Abs. 2 OR die Be-
stimmungen des allgemeinen Auftragsrechts, insbesondere über die Haftung des
Beauftragten für getreue und sorgfältige Ausführung des ihm übertragenen Ge-
schäfts (so ausdrücklich BGE 107 II 238 E. 3 S. 242 mit weiteren Hinweisen; vgl.
auch Staehelin, a. a.O., Art. 440 N1 in fine), wie sie in Art. 398 Abs. 2 OR statuiert
wird. Die Haftung gemäss dieser Bestimmung erstreckt sich nicht nur auf die Ver-
letzung von Haupt-, sondern auch auf einen Verstoss gegen Nebenleistungs- oder
blosse Nebenpflichten. Insbesondere haftet der Beauftragte dem Auftraggeber für
jede Verletzung seiner Treuepflichten (Fellmann, Berner Kommentar, Art. 398 N
341). Die Treue im Sinne einer generellen Interessenwahrung ist dabei umfassen-
der als die ebenfalls in Art. 398 Abs. 2 OR angesprochene Sorgfalt, die eine sachge-
rechte Abwicklung der Ausführungsobligation verlangt. Treue meint, alles zu tun,
was zur Erreichung des Auftragserfolgs erforderlich sein kann, und alles zu unter-
lassen, was dem Auftraggeber Schaden zuzufügen vermöchte (Weber, Basler
Kommentar, a. a.O., Art. 398 N 8; Weber in: Honsell [Hrsg.], a. a.O., Art. 398 N 5;
siehe auch BGE 115 II 62 E. 3a S. 64 f.). Namentlich fallen darunter Obhuts- und
Schutzpflichten, welche den Beauftragten veranlassen müssen, das Integritätsinte-
resse und die Rechtsgüter des Auftraggebers nicht zu beeinträchtigen (Weber,
Basler Kommentar, a. a.O., Art. 398 N 9 m.H.). 

c) Im vorliegenden Fall verpflichtete sich die Beklagte gegenüber der Klägerin
unbestrittenermassen dazu, gegen Entgelt eine Containermulde mit 17,4 Tonnen
Schotter auf eine Baustelle in C. zu liefern. Entsprechend ist zwischen den Par-
teien, was unbestritten zu sein scheint, ein Frachtvertrag gemäss Art. 440 ff. OR
zustande gekommen. Im Rahmen eines derartigen Frachtvertrages bestand für die
Beklagte als Frachtführerin bereits gestützt auf Art. 440 Abs. 2 i.V. m. Art. 398
Abs. 2 OR die vertragliche Nebenpflicht, dafür zu sorgen, dass beim Transport und
Abladen der Fracht die Rechtsgüter der Klägerin, namentlich Leib und Leben ihrer
Angestellten, nicht gefährdet werden, wobei sie sich das Verhalten ihres Mitarbei-
ters R. anzurechnen lassen hat (Art.101 OR). [. . .]

3. a [. . .]
b) Die Sorgfalt bei der Ausführung des übertragenen Geschäftes gemäss

Art. 398 Abs. 2 OR ist sowohl bezüglich der Hauptpflicht wie auch der Nebenpflich-
ten bzw. allgemeinen Treuepflichten aufzubringen (Weber in: Honsell [Hrsg.],
a. a.O., Art. 398 N10). Für das Mass der Sorgfalt des Beauftragten verweist
Art. 398 Abs.1 OR auf dasjenige des Arbeitnehmers im Arbeitsverhältnis (Art. 321e
Abs. 2 OR), wobei diese Verweisung dahingehend zu verstehen ist, dass der Beauf-
tragte zwar nicht für die gleiche – weniger strikte – Sorgfalt wie der Arbeitnehmer,
jedoch nach der gleichen Regel haftet. Der Sorgfaltsmassstab richtet sich daher
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nach den Fähigkeiten, Fachkenntnissen und Eigenschaften des Beauftragten, die
der Auftraggeber gekannt hat oder hätte kennen müssen (BGE 127 357 E.1c
S. 359). 

Das Mass der aufzuwendenden Sorgfalt bestimmt sich gemäss bundesgericht-
licher Rechtsprechung nach objektiven Kriterien. Erforderlich ist die Sorgfalt, die ein
gewissenhafter Beauftragter in der gleichen Lage bei der Besorgung der ihm über-
tragenen Geschäfte anzuwenden pflegt. Höhere Anforderungen sind an den Beauf-
tragten zu stellen, der seine Tätigkeit berufsmässig, gegen Entgelt ausübt. Dabei
ist nach der Art des Auftrages zu differenzieren und auch den besonderen Umstän-
den des Einzelfalles Rechnung zu tragen (zum Ganzen BGE 115 II 62 E. 3a
S. 64 m.H. und die Urteile des Bundesgerichts 4C.18/2004 vom 3.Dezember 2004
E.1.1 und 4A_223/2007 vom 30. August 2007, E. 6.1; vgl. auch Weber, Basler Kom-
mentar, a. a.O., Art. 398 N 27, der von einem «berufsspezifischen Durchschnitts-
verhalten» spricht). Bestehen für eine Berufsart oder ein bestimmtes Gewerbe all-
gemein befolgte Verhaltensregeln und Usanzen, können sie bei der Bestimmung
des Sorgfaltsmasses herangezogen werden (BGE 115 II 62 E. 3a S. 64; 108 II 314
E. 4 S. 318). In diesem Sinne können auch Richtlinien, die selbst kein objektives
Recht darstellen, eine wichtige Konkretisierungsfunktion erfüllen (so BGE 130 193
E. 2.3 S.196 f. für den Bereich der Verkehrssicherungspflicht von Bergbahn- und
Skiliftunternehmen).

c/aa) [. . .] 
bb) Art. 25 Abs. 2 der Verordnung vom 29.März 2000 über die Sicherheit und

den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Bauarbeiten
(Bauarbeitenverordnung, BauAV) sieht in ihrer damals gültigen Fassung (AS 2000
1403 ff.) vor, dass der Gefahrenbereich unterhalb einer Aufzugseinrichtung entwe-
der abzusperren oder durch Warnposten zu sichern (Satz 1) und die Einrichtung,
wenn der Gefahrenbereich betreten werden muss, vorgängig stillzulegen und zu si-
chern ist (Satz 2). Diese Bestimmung, der neu Art. 27 Abs. 2 der Verordnung vom
29. Juni 2005 über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer bei Bauarbeiten (Bauarbeitenverordnung, BauAV; SR
832.311.141) entspricht, findet auch auf Hakengeräte wie das Multilift CLF-Behäl-
terwechselgerät Anwendung, bei dem es sich letztlich um nichts anderes als ein
mobiles Aufzugsmittel handelt, das am jeweiligen Arbeitsort installiert wird. Ent-
sprechend ist Art. 25 Abs. 2 aBauAV bei der Beurteilung einer allfälligen Sorgfalts-
pflichtverletzung zu berücksichtigen.

Gleiches gilt für die Sicherheitsvorschriften für das Multilift-Behälterwechselge-
rät, nach welchen während der Bedienung des Geräts kontrolliert werden muss,
dass sich im so genannten «Nahbereich» keine Personen oder Hindernisse befin-
den, die durch das Gerät gefährdet werden können, und die als Nahbereich nach
hinten die Gesamtlänge des Fahrzeugs zuzüglich die Behälterlänge festlegen. Zwar
mag man der Beklagten dahingehend beipflichten, dass derartigen Vorschriften ob-
jektive Verbindlichkeit nicht zukommt. Das bedeutet indessen nicht, dass sie jeg-
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licher Bedeutung entbehren. Vielmehr sind sie gemäss der dargestellten Recht -
sprechung zur Bestimmung des berufsspezifischen Sorgfaltsmassstabes beizuzie-
hen, den die Beklagte zur Vermeidung einer Gefährdung der Rechtsgüter der Klä-
gerin im Sinne einer vertraglichen Nebenpflicht einhalten musste. Die Beklagte
selbst macht denn auch an anderer Stelle geltend, R. sei betreffend sämtliche von
ihm gefahrene Fahrzeuge in extenso instruiert und geschult worden und habe auch
im Bereich Auf- und Abladen von Containern sowie betreffend «die Bedienung der
Seilwinde am Unfallfahrzeug Typ 32 464» eine «ausführliche Schulung» erhalten.
Zu einer derartigen Schulung gehör(t)en, wie die Klägerin zu Recht bemerkt, zwei-
fellos auch die eingangs erwähnten Sicherheitsvorschriften. So hatte R. im ent-
sprechenden Instruktionsblatt der Beklagten denn auch unterschriftlich zu beschei-
nigen, dass er für das Unfallfahrzeug Typ 32 464 «eine ausführliche Instruktion mit
Einsicht in die entsprechenden Betriebsanleitungen» erhalten hatte, und ausdrück-
lich zu bestätigen, dass er dieses Fahrzeug «vorschriftsgemäss bedienen kann».
Auf eine von der Beklagten in diesem Zusammenhang beantragte Expertise kann
deshalb verzichtet werden. Zudem bestätigte R. anlässlich seiner Einvernahme
vom 17.März 2004 ausdrücklich, die eingangs erwähnten Sicherheitsvorschriften
zu kennen. Namentlich erklärte er zu wissen, «dass man die Abstände einhalten
muss» (vgl. auch die Aussage an anderer Stelle: «Man muss schon einen gewis-
sen Sicherheitsabstand haben.») und führte auf die Frage, was in der Betriebsanlei-
tung stehe, aus: «Dass niemand ‹hinädra› stehen sollte». Im Rahmen der Einver-
nahme vom 28. April 2005 schliesslich beantwortete er die Frage, wie viel Platz
nach hinten hätte frei gelassen werden müssen, mit: «Etwa die doppelte Mulde».
Im Übrigen ergäbe sich der Beizug der Sicherheitsvorschriften zur Konkretisierung
der aufzuwendenden Sorgfalt wohl auch aus Art. 32a Abs.1 Satz 1 und 3 der Ver-
ordnung vom 19.Dezember 1983 über die Verhütung von Unfällen und Berufs-
krankheiten (Verordnung über die Unfallverhütung, VUV; SR 832.30). Danach müs-
sen Arbeitsmittel bestimmungsgemäss verwendet und Vorgaben des Herstellers
über die Verwendung des Arbeitsmittels berücksichtigt werden. 

cc) In sachverhaltsmässiger Hinsicht ist davon auszugehen, dass die Aufräum-
arbeiten durch I. und N. im Moment des Abrutschens der Mulde beendet waren,
Letzterer sich hinter dem vorgesehenen Standplatz der Mulde aufhielt und von der
Mulde erfasst wurde, weil diese aufgrund ihrer grossen Beschleunigung über den
in Aussicht genommenen Platz glitt bzw. weil er sich noch hinter dem Lastwagen,
d. h. innerhalb des Bereichs des vorgesehenen Standplatzes der Mulde, aufhielt.
Unstrittig ist sodann, dass die Mulde rund 1,5 Meter über den vorgesehenen
Standplatz hinausrutschte, bis sie durch den hinter dem Lastwagen stehenden
Raupenbagger angehalten wurde, wobei N. zwischen den Container und die Rau-
pe geriet. Dies aber lässt keinen anderen Schluss zu, als dass der in Aussicht ge-
nommene Standplatz unzureichend war, um den Nahbereich einzuhalten zu kön-
nen, wie er in den Sicherheitsvorschriften für das Multilift -Behälterwechselgerät
definiert wird.
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dd) Zusammenfassend ist nach dem Gesagten ein Verstoss gegen die Pflicht zu
sorgfältiger Besorgung des übertragenen Geschäfts und damit eine Vertragsverlet-
zung seitens der Beklagten zu bejahen. Es ist auch – wie nachfolgend auszuführen
ist – von einem schuldhaften Verhalten von R. auszugehen, nachdem er sich im
Wissen um die Sicherheitsvorschriften nicht hinreichend vergewissert hatte, dass
sich keine Personen im Gefahrenbereich hinter der Mulde aufhielten. Offen bleiben
kann bei diesem Ergebnis, ob eine Fehlmanipulation durch R. vorlag, ein Fahrzeug
mit unzuverlässiger Abrollvorrichtung eingesetzt bzw. das Fahrzeug ungenügend
unterhalten wurde und ob die ganze Sicherheitskultur bei der Beklagten mangel-
haft war.

4. a) Die Beklagte macht geltend, sie könne sich fraglos gemäss Art. 97 Abs.1
OR exkulpieren. Unfallursächlich sei nicht ein pflichtwidriges Verhalten von R. ge-
wesen, sondern das Versagen der automatisierten (mechanischen) Sicherung der
Mulde und in der Folge das Versagen der Hydraulikmotoren, d. h. ein durch die Be-
klagte schlechterdings nicht vermeidbarer technischer Defekt. Überdies habe R.
fraglos weder damit rechnen müssen, dass sich die Mulde wegen eines Defekts
plötzlich und unkontrolliert lösen würde, noch dass sich N. bei Wiederaufnahme
des Absetzvorganges noch hinter dem Abladebereich aufhalte.

b) Das Verschulden wird bei vertraglichen Haftungstatbeständen vermutet
(Art. 97 Abs.1 OR; BGE 120 II 248 E. 2c S. 249). Der Verschuldensbegriff ist zudem
objektiviert (BGE 124 III 155 E. 3b S.164). Diese Verobjektivierung des Fahrlässig-
keitmassstabes hat dazu geführt, dass der vom Gläubiger erfolgreich geführte Be-
weis eines Verstosses gegen (objektive) Sorgfaltspflichten bei Dienstleistungsver-
trägen oder im Zusammenhang mit Nebenpflichtverletzungen regelmässig den Ex-
kulpationsbeweis scheitern lässt (Thier in: Honsell [Hrsg.], a. a.O., Art. 97 N 20;
Wiegand, Basler Kommentar, a. a.O., Art. 97 N 43). Bezeichnenderweise liess das
Bundesgericht denn auch ausdrücklich offen, inwiefern bei Dienstleistungsobliga-
tionen nach der Bejahung einer Sorgfaltswidrigkeit überhaupt Raum für eine (voll-
ständige) Exkulpation bleibt (vgl. das Urteil des Bundesgerichts 4C.186/1999 vom
18. Juli 2000 E. 3).

c) Nachdem im vorliegenden Fall eine Sorgfaltspflichtverletzung, welche sich
ebenfalls nach einem objektiven Massstab bemisst, bejaht wurde (dazu Erw. 3 vor-
stehend), sind keine Gründe ersichtlich, welche zu einer vollständigen Exkulpation
der Beklagten führen könnten. Selbst wenn man mit der Beklagten davon ausgin-
ge, dass das Versagen der automatisierten (mechanischen) Sicherung der Mulde
und in der Folge das Versagen der Hydraulikmotoren einen angeblich nicht ver-
meidbaren technischen Defekt darstellt, liesse sich hierdurch das Verhalten der Be-
klagten aus den weiter oben genannten Gründen nicht entschuldigen. Entspre-
chend ist der Beklagten die festgestellte Vertragsverletzung vorwerfbar.

5. a) Die Beklagte macht sodann geltend, im Falle der Bejahung einer Haftung
müsste im Rahmen der Schadenersatzbemessung dem Umstand Rechnung getra-
gen werden, dass einerseits R. höchstens leichte Fahrlässigkeit vorgeworfen wer-
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den könne, andererseits aber ganz massives Verschulden seitens von N. und I.
zum Schaden beigetragen habe. In Bezug auf das Mass der Haftung verweist
Art. 99 Abs. 3 OR u. a. auf Art. 44 Abs.1 OR, womit auch im Vertragsbereich das
Selbstverschulden des Gläubigers bzw. dessen Hilfspersonen (Art.101 OR) ein
Herabsetzungsgrund ist (BGE 128 324 E. 2.5 S. 329; Thier in: Honsell [Hrsg.],
a. a.O., Art. 99 N 8; Wiegand, Basler Kommentar, a. a.O., Art. 99 N19). Selbstver-
schulden stellt ein Verhalten dar, von dem erwartet werden muss, dass der Ge-
schädigte dessen Gefährlichkeit einsieht oder hat einsehen können. Ein solches ist
gegeben, wenn jemand unter den konkreten Umständen die gebotenen Vorsichts-
massnahmen ausser Acht lässt (BGE 112 II 347 E. 3b S. 355; Schönenberger in:
Honsell [Hrsg.], a. a.O., Art. 44 N 4; Schnyder, Basler Kommentar, a. a.O., Art. 44
N7).

b) Die Beklagte lässt einwenden, es sei nicht R. gewesen, der den Standort
zum Abladen der Mulde ausgesucht habe, sondern dieser sei ihm von den Mitar-
beitern der Klägerin zugewiesen worden. Weiter hält die Beklagte dafür, dass mit I.
ein Warnposten im Sinne von Art. 25 Abs. 2 Satz 1 aBauAV aufgestellt gewesen
sei, indem dieser nicht nur den ganzen Abladevorgang beobachtet, sondern R.
auch Instruktionen erteilt habe, den Abladevorgang zu unterbrechen, damit er (d. h.
I.) und N. zur Schonung des Strassenbelages die aus der Mulde gefallenen Steine
hätten wegräumen können. Schliesslich trägt sie vor, I. und damit ein Mitarbeiten-
der der Klägerin habe R. ausdrücklich das Signal gegeben, den Abladevorgang fort-
zusetzen, indem er R. gesagt habe, es sei gut, er [d. h. R.] könne «abälo». 

c/aa) Zunächst ist davon auszugehen, dass weder I. noch N. eine Schulung be-
züglich des Multilift Behälterwechselgeräts erhalten und sie diese speziellen Si-
cherheitsvorschriften, insbesondere betreffend die Länge des nach hinten einzuhal-
tenden Abstands, nicht gekannt haben. Sodann ist nicht strittig, dass I. bezüglich
der vorzunehmenden Kontrolle beziehungsweise der notwendigen Freihaltung des
Gefahren-/Nahbereiches von R. nicht vor dem Abladevorgang instruiert worden ist.
I. hat denn auch nur kurz vor dem Unfall – entgegen den massgeblichen, ihm wie
erwähnt unbekannten Sicherheitsvorschriften – unmittelbar hinter der gekippten
Mulde gearbeitet. Vor diesem Hintergrund durfte ein gewissenhafter Frachtführer
in der Lage von R. nicht annehmen, dass I. im nächsten Moment ebendiese Sicher-
heitsvorschriften befolgen würde. Von einer ausreichenden, der Sorgfaltspflicht der
Beklagten genügenden Sicherung durch einen Warnposten im Sinne von Art. 25
Abs. 2 Satz 1 aBauAV kann bei dieser Konstellation nicht die Rede sein. 

Als gewissenhafter Frachtführer durfte R. aufgrund der vorerwähnten Umstände
sodann auch nicht ohne weiteres annehmen, dass I. und N. bei der Auswahl des
Standplatzes den ihnen unbekannten speziellen Sicherheitsvorschriften Rechnung
getragen hatten. Es wäre in erster Linie an R. gewesen, auf die mangelnde Eig-
nung des Abladeorts aufmerksam zu machen, zumal ihm offenbar bewusst war,
dass er den nötigen Abstand am vorgesehenen Standplatz nicht einhielt bzw. ein-
halten konnte (vgl. die Aussage an anderer Stelle, wo R. verneinte, den Abstand
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von etwa einer doppelten Mulde eingehalten zu haben). Auch unter diesem Ge-
sichtspunkt hat R. der ihm obliegenden Sorgfaltspflicht nicht genügt.

Die nötige Sorgfalt eines gewissenhaften Frachtführers vermissen liess R.
schliesslich auch dadurch, dass er den Abladevorgang fortsetzte, obwohl sich N.
unstrittig ausserhalb seines Sichtbereichs befand, er ihn insbesondere auch über
die Aussenspiegel nicht sehen konnte. Nachdem R. den N. nicht im Rückspiegel
sehen konnte, konnte er nicht mit absoluter Sicherheit ausschliessen, dass sich
dieser nicht hinter dem Lastwagen und damit in einem Bereich befand, der nicht
eine hinreichende Gewähr für die Einhaltung des Nahbereichs entsprechend den
Sicherheitsvorschriften für das Multilift -Behälterwechselgerät bot. Auch dieser
Umstand ist R. bzw. der Beklagten (Art.101 OR) als Verschulden, welches als er-
heblich zu gewichten ist, anzurechnen.

bb) Umgekehrt ist nun allerdings von Bedeutung, dass I. über eine Ausbildung
als Baumaschinist verfügt, wie die Beklagte darlegt. Damit ist davon auszugehen,
dass er Kenntnis von den allgemeinen, auf Baustellen einzuhaltenden Sicherheits-
vorschriften – wenn auch nicht von den speziellen betreffend ein Multilift Behälter-
wechselgerät – hatte. 

Nachdem über die hintere Lade der Mulde etwas Schotter herausgefallen war,
brachten Baggerführer I. und Hilfsarbeiter N. durch Zurufen R. dazu, den Abladevor-
gang zu unterbrechen, um den Schotter zu entfernen. R. führte aus, I. habe ihm ein
Zeichen gegeben, dass der Platz frei sei und er die Mulde hinunterlassen könne.
Mit I., der auf der Fahrerseite hinten links gestanden sei, habe er direkten Sicht-
kontakt gehabt. Indem insbesondere der ausgebildete Baumaschinist I. eine Unter-
brechung des Abladevorgangs veranlasst hatte, hatte er bei diesem Vorgang eine
gewisse Verantwortung übernommen. Eine solche ist umso mehr anzunehmen, als
er im Gegensatz zu R. den Überblick über den gesamten Raum hinter dem Lastwa-
gen bzw. der Mulde hatte. Auch wenn – was der Beklagten wie erwähnt als Ver-
schulden anzurechnen ist – nicht von einer ausreichenden, ihrer Sorgfaltspflicht ge-
nügenden Sicherung durch einen Warnposten im Sinne von Art. 25 Abs. 2 Satz 1
aBauAV ausgegangen werden kann, durfte R. sich darauf verlassen, dass I. den Ge-
fahrenbereich hinter dem Lastwagen sachgerecht überwachte. Das Zeichen von I.,
den Ablagevorgang fortzusetzen, durfte er dahingehend verstehen, dass sich in an-
gemessenem Abstand hinter dem Container keine Person mehr befand. Bauma-
schinist I. konnte den Raum hinter dem Lastwagen überblicken. Ihm kam deshalb,
nachdem er das Zeichen zum Unterbruch und zur Fortsetzung des Abladevorgangs
gegeben hatte, eine entsprechende Mitverantwortung zu, weshalb er dafür zu sor-
gen hatte, dass sich keine Personen im Gefahrenbereich hinter dem Lastwagen
befand. Dass er dieser Sorgfaltsplicht nicht hinreichend nachkam, ist der Klägerin
als – nicht erhebliches – Verschulden anzurechnen (Art.101 OR).

Sodann wäre es zwar in erster Linie an R. gewesen, auf die mangelnde Eignung
des Abladeorts aufmerksam zu machen. Es ist aber davon auszugehen, dass die
Verantwortung für die Baustelleneinrichtung bei der Klägerin lag und sie der Be-
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klagten den Abladeort zuwies. Es oblag damit auch ihr, dafür zu sorgen, dass – im
Wissen um die Gefahren des Abladevorgangs – ein zweckmässiger Abladeort zur
Verfügung stand. 

cc) Zusammenfassend ist nach dem Gesagten ein Verstoss gegen die Pflicht zu
sorgfältiger Besorgung des übertragenen Geschäfts und damit eine Vertragsverlet-
zung seitens der Beklagten zu bejahen. Es ist von einem erheblichen Verschulden
von R. auszugehen. Indessen hat sich die Klägerin das schuldhafte Verhalten bzw.
die Unterlassungen von I. anzurechnen, womit es angemessen erscheint, dass die
Beklagte für den entstandenen Schaden zu zwei Dritteln haftet, mithin der An-
spruch der Klägerin wegen Selbstverschuldens um einen Drittel zu kürzen ist.

6. a) Die Klägerin hält fest, der Schaden bestehe in den nicht durch die Taggeld-
leistungen der SUVA gedeckten Lohnfortzahlungen an den geschädigten Mitarbei-
ter N. und in der Differenz zwischen den tatsächlich erhobenen Prämien für die Be-
rufsunfallversicherung und den Prämien, welche ohne den Unfall erhoben worden
wären. [. . .]

Die Beklagte macht zusammengefasst geltend, für die «Spezialprämie» respek-
tive «Soziall. Spezial» von total Fr.13 380.10 könne sie von vornherein nicht haf-
ten, nachdem es sich um freiwillige Leistungen der Klägerin handle, mithin dies-
bezüglich keine Kausalität zur monierten Differenz zwischen Lohnfortzahlungs-
pflicht gemäss Reglement und ausbezahlten SUVA-Taggeldern bestehe. Im Weite-
ren müsse die Schadensberechnung analog zur Praxis zur Berechnung des
Erwerbsausfallschadens auf den Nettolohn abstellen. Werde auf den Nettolohn
abgestellt, verbliebe nach den Berechnungen der Klägerin noch ein «Schaden»
von Fr. 9691.70. Dieser Betrag müsste in jedem Fall um die «Spezialprämie» res-
pektive «Soziall. Spezial» von total Fr.13 380.10 gekürzt werden, somit man selbst
für den Fall einer vertraglichen oder ausservertraglichen Haftung der Beklagten bei
einem «Schaden» von Fr. 0.– sei. Sodann habe die Klägerin in mehrfacher Hinsicht
gegen die ihr obliegende Schadenminderungspflicht verstossen. Des Weiteren
trägt die Beklagte vor, gemäss den von der Klägerin eingereichten Unterlagen sol-
le die «Differenz von 20 Prozent aus Lohnzahlung» pro Tag Fr. 34.13 betragen,
was bei monierten 385 Taggeldern total Fr.12 457.45 ergeben würde. Zudem hät-
te die Klägerin N. gemäss ihrem Personalreglement «längstens» während 12 Mo-
naten den vollen Lohn bezahlen müssen, d. h. während 365 Tagen, nicht während
385 Tagen. 

Sodann bestreitet die Beklagte, dass es sich beim monierten «Schaden» aus 
einer Erhöhung der von der Klägerin zu bezahlenden SUVA-Prämien (auch) zufolge
des Unfalles vom 10.Dezember 2003 überhaupt um einen ersatzfähigen, liquiden
Schaden handle. Erstens sei betreffend die sachlich gleich gelagerte Situation ei-
nes Bonusverlustes (höhere Versicherungsprämien im Anschluss an einen Scha-
densfall) anerkannt, dass kein klagbarer Schaden vorliege. Zweitens sei der geltend
gemachte Schaden zumindest teilweise illiquid, stünden doch die definitiven SUVA-
Prämien 2008 noch überhaupt nicht fest.
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b) Der Schaden aus einer Vertragsverletzung errechnet sich aus der Differenz
zwischen dem gegenwärtigen Vermögen des Geschädigten und dem Stand, den
sein Vermögen hätte, wenn der Vertrag korrekt erfüllt worden wäre (positives Ver-
tragsinteresse nach der Differenztheorie, siehe statt vieler BGE 129 331 E. 2.1
S. 332). 

Der Beweis des Schadens obliegt der Klägerin (dazu bereits Erw.1) und verlangt
von ihr namentlich eine substantiierte Schadensberechnung (Schnyder, Basler
Kommentar, a. a.O., Art. 42 N1 m.w.H.). Tatsachenbehauptungen müssen dabei so
konkret formuliert sein, dass ein substantiiertes Bestreiten möglich ist oder der
Gegenbeweis angetreten werden kann. Bestreitet der Prozessgegner das an sich
schlüssige Vorbringen der behauptungsbelasteten Partei, kann diese gezwungen
sein, die rechtserheblichen Tatsachen nicht nur in den Grundzügen, sondern so
umfassend und klar darzulegen, dass darüber Beweis abgenommen werden kann.
Wird das Vorliegen eines vorerst nur pauschal behaupteten Schadens vom Pro-
zessgegner bestritten, hat der Ansprecher deshalb die einzelnen konkreten Tatsa-
chen vorzutragen, welche Grundlage für die Qualifizierung einer Vermögenseinbus-
se als rechtlich relevanter Schaden bilden (vgl. zum Ganzen BGE 127 365 E. 2b
S. 368 mit zahlreichen Hinweisen).

c/aa) Im vorliegenden Fall macht die Klägerin als Schaden vorerst die Lohnfort-
zahlungen an den geschädigten Mitarbeiter N. geltend, soweit diese nicht durch
die Taggeldleistungen der SUVA gedeckt sind. Diesbezüglich ist zunächst zu be-
merken, dass die Klägerin als Arbeitgeberin im Falle eines Unfalles eines Arbeit-
nehmers von Gesetzes wegen (Art. 324b Abs.1 OR) grundsätzlich nur zur Lohnfort-
zahlung verpflichtet wäre, falls die obligatorische Versicherung nicht mindestens
vier Fünftel des sonst verdienten Lohnes decken würde. Die Klägerin hat allerdings
mit ihrem Personalreglement, welches integrierender Bestandteil des Arbeitsver-
trages bildet, Arbeitnehmern, die durch einen von der SUVA anerkannten Unfall an
der Arbeitsleistung verhindert sind, ab dem 15. Dienstjahr einen Anspruch auf vol-
le Lohnzahlung während 12 Monaten eingeräumt. Es bestand mithin im Umfang
der durch die Unfallversicherung nicht gedeckten 20 Prozent des Lohnausfalls eine
vertragliche Verpflichtung seitens der Klägerin auf Lohnfortzahlung an N. und damit
keine freiwillige Leistung.

Der von der Klägerin gestützt darauf geltend gemachte Schaden erscheint im
Grundsatz ersatzfähig. Auch im Haftpflichtrecht bejahen Lehre (vgl. Brehm, Berner
Kommentar, 3. Aufl., Bern 2006, Art. 41 N 31) und Rechtsprechung (BGE 126 521
E. 2 S. 522 f.) in analoger Anwendung von Art. 51 Abs. 2 OR das direkte Rückforde-
rungsrecht des Arbeitgebers hinsichtlich der von ihm erbrachten Leistungen infol-
ge seiner Lohnfortzahlungspflicht (Art. 324a OR), welche der dadurch entschädigte
Arbeitnehmer mangels Schadens beim Schädiger nicht mehr einklagen kann. Aller-
dings wird dort zu Recht eingewendet, kurze Arbeitsausfälle könnten meistens auf
die übrigen Mitarbeiter aufgeteilt werden und der Arbeitgeber erleide dann gar kei-
nen effektiven Schaden. Der Arbeitsausfall des Arbeitnehmers solle nicht zu einem
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normativen Schaden des Arbeitgebers führen. Deshalb sei dem Arbeitgeber nur
dann ein Rückgriffsrecht zuzubilligen, wenn dieser eine effektive Einbusse erlitten
hat, sei es infolge Mehrkosten oder Umsatzrückgangs (zum Ganzen Brehm,
a. a.O., Art. 41 N 31c). Das Problem sei zwar mit dem Inkrafttreten des Bundesge-
setzes vom 20.März 1981 über die Unfallversicherung (UVG, SR 832.20) entschärft
worden. Es stelle sich allerdings nach wie vor für die gemäss Art.1 Abs. 2 UVG
nicht versicherten Löhne und die allenfalls vertraglich vereinbarten, durch die Un-
fallversicherung nicht gedeckten 20 Prozent des Lohnausfalls (so ausdrücklich
Brehm, a. a.O., Art. 41 N 31d). Diese Überlegungen müssen mutatis mutandis
auch im Bereich der vertraglichen Haftung Anwendung finden und resultieren hier
letztlich bereits aus der korrekten Anwendung der Differenztheorie. Die Klägerin hat
gemäss eigenen Angaben die Arbeitskraft des ausgefallenen N. erst per 1. April 2004
durch die Anstellung eines neuen Mitarbeiters ersetzt. Bis dahin sei der Ausfall der
Arbeitskraft durch Mehrarbeit anderer Mitarbeiter kompensiert worden. Grundsätz-
lich zutreffend weist die Beklagte darauf hin, mindestens bis zum 1. April 2004 kön-
ne die Klägerin demnach keinen Schaden erlitten haben; die Lohnkosten für N. wä-
ren von der Klägerin so oder so im vertraglich vereinbarten Umfang geschuldet ge-
wesen und ein «Schaden» könne nur ein dem neuen Mitarbeiter bezahlter Mehrlohn
sein. In der Tat sind allfällige Mehrkosten der Klägerin, etwa in der Form von zusätz-
lichen Kosten für die von ihr behauptete Mehrarbeit anderer Mitarbeiter oder eines
Umsatzrückgangs, nicht bzw. nicht in genügender Weise substantiiert bzw. belegt
worden und können demgemäss nicht als bewiesen betrachtet werden. [. . .]

Nicht anders verhält es sich für den Zeitraum vom 1. April 2004 an, in welchem
die Klägerin – wie erwähnt – die Arbeitskraft von N. durch einen neuen Mitarbeiter
ersetzt haben will. Zwar ergibt sich aus den in den Unterlagen der Klägerin aufge-
führten, von der Beklagten freilich bestrittenen Lohnpositionen der Stand, den das
Vermögen der Klägerin hätte, wenn der Vertrag korrekt erfüllt worden wäre. Entge-
gen ihrer Auffassung liegt aber nicht bereits in der Differenz zwischen diesen Posi-
tionen und den von der SUVA ausbezahlten Taggeldern ein Schaden im Sinne der
Differenztheorie vor. Hierfür hätte vielmehr zwingend der Lohn des neuen Mitarbei-
ters miteinbezogen werden müssen. Ein Schaden nach der Differenztheorie liesse
sich, sofern nicht (zusätzlich) eine durch den Ausfall von N. bedingte Umsatzein-
busse geltend gemacht würde, nur dann bejahen, wenn der Lohn, der dem neuen
Mitarbeiter entrichtet wird, zuzüglich der nicht von den Taggeldern der SUVA ge-
deckten Lohnfortzahlungen an N. den Betrag überstiege, der N. ohne Unfall als
Lohn hätte bezahlt werden müssen. Nachdem der Lohn des neuen Mitarbeiters
weder behauptet noch zum Beweis verstellt ist, ist der Schaden auch für den Zeit -
raum ab dem 1. April 2004 nicht genügend substantiiert. 

Nur im Sinne eines obiter dictums sei bemerkt, dass bei einer Schadenberech-
nung entgegen der Auffassung der Beklagten wohl nicht vom Nettolohn auszuge-
hen wäre. Die von ihr in diesem Zusammenhang angerufene bundesgerichtliche
Rechtsprechung zur Bestimmung des Erwerbsausfalls (BGE 129 135 = Pra 2003
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Nr. 69 E. 2.2) ist auf Konstellationen wie die vorliegende nicht analog anwendbar.
Die dort stipulierte Bestimmung des Erwerbsausfalls auf der Basis des Nettoein-
kommens soll eine Überentschädigung verhindern, nachdem die Rentenverkürzung
(d. h. die Differenz zwischen den hypothetischen Altersleistungen ohne das Scha-
densereignis und den effektiven Invaliden- und Altersleistungen) nach der neueren
bundesgerichtlichen Praxis zur Berechnung des Rentenschadens konkret und ge-
trennt zu ermitteln ist (vgl. das Urteil des Bundesgerichts 6P.58/2003, 6S.159/2003
und 6S.160/2003 vom 3. August 2004, E.10.1). Dem geschädigten Arbeitnehmer
wird mithin unter dem Titel des Erwerbsausfalls nur entschädigt, was er tatsächlich
(netto) ausbezahlt erhält, währenddem die fehlenden Invaliden- und Altersleistun-
gen in den (ebenfalls zu ersetzenden) Rentenschaden münden. Der Klägerin als Ar-
beitgeberin wäre demgegenüber das ganze positive Vertragsinteresse nach der Dif-
ferenztheorie zu ersetzen.

bb) Des Weiteren macht die Klägerin als Schaden die Differenz zwischen den
tatsächlich erhobenen Prämien für die Berufsunfallversicherung und den Prämien,
welche ohne den Unfall erhoben worden wären, geltend. Diesbezüglich lässt sich
mit der Beklagten fragen, ob überhaupt ein klagbarer Schaden vorliegt. 

Nach einer Mehrheit der Lehre sowie einem Schiedsentscheid eines Richters
des Kantonsgerichts Waadt zum Bonusverlust im Bereich der Kaskoversicherung
entscheidet der Geschädigte, der aus Bequemlichkeit anstatt an den Haftpflichti-
gen direkt an seinen eigenen Kaskoversicherer gelangt (was ihm eine Haftpflicht -
auseinandersetzung erspart und bisweilen auch Versicherungsleistungen einbringt,
die den effektiven Zeitwert des Fahrzeuges übersteigen), frei, einen Bonusverlust
zu riskieren. Der Bonusverlust sei damit nicht Folge des Unfalls, sondern ergebe
sich allein aus dem Willen des Geschädigten. Entsprechend liege kein klagbarer
Schaden vor, da es an einem adäquaten Kausalzusammenhang fehle. Eine Minder-
heit der Lehre, die sich auf die deutsche Praxis beruft, sowie in seiner Rechtspre-
chung das Kantonsgericht Waadt vertreten demgegenüber die Auffassung, der Ver-
lust des «Bonus» in der Versicherung sei ein (klagbarer) Schaden (vgl. zum Ganzen
das Urteil des Bundesgerichts 2C.3/1998 vom 16.März 2000, E. 4a/aa mit zahlrei-
chen weiteren Hinweisen, namentlich auf die von den Parteien erwähnten Brehm,
a. a.O., Art. 41 N 83a, sowie Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Band
I, Allgemeiner Teil, 5. Aufl., Zürich 1995, S.76 Fn. 31). Das Bundesgericht bejahte
den Kausalzusammenhang und damit die Klagbarkeit des Schadens im vorstehend
zitierten Entscheid zumindest für den Fall, dass der Haftpflichtige seine Entschädi-
gungspflicht zu Unrecht bestreitet. 

Zieht man vorliegend in Betracht, dass die Klägerin – anders, als dies beim Bo-
nusverlust bei der Kaskoversicherung der Fall ist – nicht die Wahl hatte, sich an die
Beklagte zu wenden anstatt die Leistungen der SUVA für N. entgegen zu nehmen,
so muss die Ersatzfähigkeit des Bonusverlustes im vollen Umfange bejaht werden,
soweit sich dieser als adäquat kausale Folge des Unfalls vom 10.Dezember 2003
präsentiert (dazu sogleich Erw.7 nachstehend). 
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7. a) Die Klägerin trägt vor, der Kausalzusammenhang zwischen Vertragsverlet-
zung und Schaden sei offensichtlich. 

Die Beklagte macht demgegenüber geltend, der adäquate Kausalzusammen-
hang sei einerseits durch höhere Gewalt (Versagen der automatisierten mechani-
schen Sicherung der Mulde sowie in der Folge Versagen der Hydraulikmotoren)
und andererseits durch das grobe Selbstverschulden der beiden unfallbeteiligten
Mitarbeiter der Klägerin (vgl. dazu vorne Erw. 4) unterbrochen worden. Sodann be-
streitet sie, dass die Erhöhung der von der Klägerin zu bezahlenden SUVA-Prämien
effektiv adäquat kausale Folge des Unfalles vom 10.Dezember 2003 ist. Das Prä-
mienmodell ET 2003 der SUVA und damit auch der monierte Schaden würden auf
mehreren Faktoren basieren, welche von der Beklagten nicht im Geringsten beein-
flusst worden seien respektive hätten werden können. So berücksichtige die Erfah-
rungstarifierung neben den Versicherungsergebnissen der Klägerin auch jene der
gesamten Branche. Es habe die Entwicklung der Lohnsumme im Betrieb der Klä-
gerin einen ganz wesentlichen Einfluss auf die Höhe der Prämien. Es sei die Prä-
mie von den von der SUVA gebildeten Rückstellungen für den hier fraglichen Ver-
sicherungsfall abhängig. Es komme auf allfällige weitere betreffend den Betrieb der
Klägerin bei der SUVA pendente Versicherungsfälle an. Es würden die Versiche-
rungsergebnisse des Betriebes der Klägerin während den letzten 15 Jahren in An-
schlag gebracht. Alle diese Faktoren könnten die Beklagte nicht belasten.

b) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist eine Ursache adäquat kau-
sal und damit für den Kausalverlauf rechtserheblich, wenn das Verhalten des Schä-
digers nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der Erfahrung des Lebens an
sich geeignet war, einen Erfolg von der Art des eingetretenen herbeizuführen und
daher der Eintritt dieses Erfolgs durch die konkrete Tatsache allgemein als begün-
stigt erscheint (siehe statt vieler BGE 102 II 232 E. 2 S. 237; vgl. auch Brehm,
a. a.O., Art. 41 N121 m.w.H.). 

Nach der herrschenden Lehre und Praxis kann ein an und für sich adäquater
Kausalzusammenhang durch eine neue Ursache unterbrochen werden. Als Unter-
brechungsgründe kommen höhere Gewalt, grobes Selbstverschulden des Geschä-
digten und grobes Drittverschulden in Frage (Schönenberger in: Honsell [Hrsg.],
a. a.O., Art. 41 N16). Unter höherer Gewalt wird ein unvorhersehbares, ausserge-
wöhnliches Ereignis verstanden, das mit dem «Betrieb» des Haftpflichtigen nicht
zusammenhängt, sondern mit unabwendbarer Gewalt von aussen hereinbricht
(BGE 102 Ib 257 E. 5 S. 262 m.w.H.), wie etwa ein Erdrutsch oder heftige Unwet-
ter (Schnyder, Basler Kommentar, a. a.O., Art. 41 N 21). Das Verhalten des Geschä-
digten oder eines Dritten vermag im Normalfall den adäquaten Kausalzusammen-
hang zwischen Schaden und Verhalten des Schädigers nicht zu beseitigen, selbst
wenn das Verschulden des Geschädigten oder des Dritten dasjenige des Schädi-
gers übersteigt (vgl. hierzu sowie den nachfolgenden Ausführungen BGE 116 II
519 E. 4b S. 524). Auch wenn neben die erste Ursache andere treten und die Erst -
ursache in den Hintergrund drängen, bleibt sie adäquat kausal, solange sie im Rah-
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men des Geschehens noch als erheblich zu betrachten ist, solange nicht eine Zu-
satzursache derart ausserhalb des normalen Geschehens liegt, derart unsinnig ist,
dass damit nicht zu rechnen war.

Ob ein adäquater Kausalzusammenhang besteht, muss der Richter von Fall zu
Fall prüfen. Dabei entscheidet er nach Recht und Billigkeit: Er muss unter Berück-
sichtigung des Zwecks der anzuwendenden Rechtsnorm entscheiden, ob ein Scha-
den billigerweise noch dem Schadensverursacher zugeordnet werden kann (vgl.
Brehm, a. a.O., Art. 41 N121a). 

c/aa) Vorliegend wurde in Verletzung der Sorgfaltspflicht eine mehrere Tonnen
schwere Mulde an einem Standplatz abgesetzt, der keine hinreichende Gewähr für
die Einhaltung des Nahbereichs gemäss den massgeblichen Sicherheitsvorschrif-
ten bot, ohne dass dies den Mitarbeitenden der Klägerin bedeutet worden wäre.
Weiter fehlte es an einer ausreichenden, der Sorgfaltspflicht der Beklagten genü-
genden Sicherung durch einen Warnposten im Sinne von Art. 25 Abs. 2 Satz 1 aB-
auAV, und es wurde der Abladevorgang durch R. fortgesetzt, obwohl sich N.
ausserhalb des Sichtbereichs befand und ausschliesslich I. im Rückspiegel sichtbar
war (zum Ganzen Erw. 5c). Ein derartiges Verhalten ist nach dem gewöhnlichen
Lauf der Dinge und der Erfahrung des Lebens geeignet, die Verletzung einer Per-
son herbeizuführen. Weder das nicht in erheblichem Umfang schuldhafte Verhalten
von N. noch von I. vermögen diesen Kausalzusammenhang zu beseitigen. Ihr Ver-
halten kann nicht als derart unsinnig bezeichnet werden, dass damit nicht zu rech-
nen war, zumal R. aufgrund ihrer Handlungen kurz vor dem Unfall nicht mit hinrei-
chender Gewissheit annehmen durfte, dass sie die massgeblichen (und ihnen un-
bekannten) Sicherheitsvorschriften einhalten und sich entsprechend der ihnen be-
kannten allgemeinen Gefahrensituation verhalten würden. Keinen Unterbruch des
adäquaten Kausalzusammenhangs bewirken sodann auch die von der Beklagten
genannten technischen Defekte. Nach der Lebenserfahrung muss mit einem sol-
chen Ereignis generell gerechnet werden. Gerade darin liegt letztlich auch der
Grund für die zahlreichen Sicherheitsvorschriften in diesem Bereich.

bb) Hinsichtlich der Kausalität zwischen dem Unfall vom 10.Dezember 2003
und der Erhöhung der SUVA-Prämien der Klägerin ist unbestritten, dass im Rahmen
der von der SUVA vorgenommenen Erfahrungstarifierung ET 03 für Grossbetriebe
der Berufs- und Nichtberufsunfallversicherung verschiedene Faktoren die konkrete
Prämienhöhe beeinflussen. Die SUVA hielt in ihrem Schreiben vom 5.Oktober
2006 denn auch fest, ausschlaggebend für die Prämienanpassung sei «im Wesent-
lichen ein Unfall aus dem Jahre 2003», wobei die Beklagte mit Nichtwissen be-
streitet, dass es sich dabei um den hier zu Diskussion stehenden Unfall handelt. 

Strittig ist zwischen den Parteien demgegenüber die von der SUVA erstellte
Schattenrechnung vom 4. Februar 2008. Wie die Klägerin zutreffend festhält, hat
die SUVA in ihrer Rechnung die Prämienhöhe bzw. -entwicklung mit und ohne den
Unfall von N. ermittelt und damit nicht adäquat kausale Faktoren bei der Schadens-
berechnung ausgeklammert. Entsprechend ist der von der Klägerin geltend ge-
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machte Schaden für das Jahr 2007 in der Höhe von Fr. 27128.– als grundsätzlich
ausgewiesen zu betrachten, und auf die Einholung einer Expertise kann in diesem
Zusammenhang verzichtet werden. Nachdem der Ersatzanspruch der Klägerin
wegen Selbstverschuldens um einen Drittel zu kürzen ist (vgl. vorne Erw. 5.b/cc),
ist der Anspruch in der Höhe von Fr.18 085.35 (2/3 von Fr. 27128.–) zu schützen
und im Mehrbetrag abzuweisen. Beizupflichten ist der Beklagten demgegenüber
dahingehend, dass der geltend gemachte Schaden betreffend das Jahr 2008 illiquid
ist, nachdem die definitiven SUVA-Prämien 2008 noch überhaupt nicht feststehen.
Die SUVA hat in ihrer Rechnung vom 4. Februar 2008 denn auch explizit den Ver-
merk «prov.» angebracht. Der geltend gemachte Anspruch von Fr. 26 246.35 ist da-
mit zur Zeit abzuweisen. 

8. Zusammenfassend ist die Klage nach dem Gesagten im Umfang von
Fr.18 085.35 nebst (unbestrittenem) Zins zu 5 Prozent seit 5. Januar 2007 gutzu-
heissen. Der Betrag von Fr. 26 246.35 ist zur Zeit abzuweisen. Im Übrigen ist die
Klage, insbesondere betreffend den Betrag von Fr.19 503.15 (Lohnfortzahlung) ab-
zuweisen.

92

Art. 257d und Art. 259g OR (SR 220); Art.1 Abs. 2 ZGB (SR210). Das
Schlichtungsverfahren wegen einer umstrittenen Heiz- und Nebenkosten -
abrechnung hat auf den Lauf der vom Vermieter angesetzten Frist zur Zah-
lung der (streitigen) Nebenkosten keinen Einfluss. Die vom Vermieter nach
unbenütztem Ablauf der dreissigtägigen Zahlungsfrist ausgesprochene
ausserordentliche Kündigung des Mietverhältnisses ist gültig, wenn sich
der Mieter im Zeitpunkt der Kündigungsandrohung tatsächlich im Zah-
lungsrückstand befand. Der Mieter kann einen Zahlungsrückstand jedoch
durch Hinterlegung des streitigen Betrages vermeiden. 

Kantonsgericht, Einzelrichter für Rekurse im Obligationenrecht, 
23. September 2010

Am 5.November 2009 wandten sich die Mieter mit dem Begehren um eine «kor-
rekte» Heiz- und Nebenkostenabrechnung 2007/2008 an die Mietschlichtungsstel-
le, worauf die Vermieterin die Mieter am 15.November 2009 zur Zahlung des strei-
tigen Betrages innert dreissig Tagen aufforderte und ihnen unter Hinweis auf
Art. 257d OR die Kündigung androhte. Die Mieter zahlten nicht, die Streitsache
blieb unvermittelt und die Frist von Art. 274f Abs.1 zweiter Halbsatz OR zur Anru-
fung des Richters liessen die Mieter unbenützt verstreichen. Am 7. Februar 2010
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anerkannten und bezahlten sie dann einen Teilbetrag von Fr. 904.15. Daraufhin kün-
digte die Vermieterin den Mietvertrag am 10.März 2010 wegen Zahlungsrückstan-
des gemäss Art. 257d OR ausserordentlich auf den 30. April 2010. Die Vorinstanz
verneinte die Gültigkeit der von den Mietern in der Folge angefochtenen Kündi-
gung mit der Begründung, dass der nachträglich anerkannte Teilbetrag noch vor der
Kündigung bezahlt wurde und dass eine Kündigung wegen Nichtbezahlens streiti-
ger, noch nicht gerichtlich überprüfter Positionen unzulässig sei. 

Aus den Erwägungen:
b) . . . Der Tatbestand des Zahlungsrückstandes im Sinne von Art. 257d Abs.1

OR ist daher und war bereits am 15.November 2009 erfüllt, die Vermieterin dem-
nach zum Vorgehen nach dieser Bestimmung, d. h. zur Mahnung und Kündigungs-
androhung unter Ansetzung einer Zahlungsfrist von 30 Tagen berechtigt. Daran än-
dert auch der Umstand nichts, dass die Mieter kurz zuvor, am 5.November 2009,
ein Schlichtungsverfahren angestrengt haben. 

c) Das Schlichtungsverfahren hat auf den Lauf der dreissigtägigen Zahlungsfrist
keinen Einfluss. Insbesondere ändert sich nichts an der Fälligkeit der Nebenkosten-
forderung, welche bereits im Zeitpunkt der Übergabe der Abrechnung eintritt
(Art.75 OR; Urteil Bundesgericht 4C.479/1997 vom 24. Juni 1998, in mp 2/99,
83 f.). Das Gesetz sieht auch nicht vor, dass die Zahlungsfrist in Fällen wie dem vor-
liegenden erst nach Abschluss des Schlichtungsverfahrens – oder nach Ablauf der
Frist von Art. 274f Abs.1 zweiter Halbsatz OR – zu laufen beginnt, oder dass die
Zahlungsfrist in Fällen, in denen ein Schlichtungsverfahren erst nach der Kündi-
gungsandrohung eingeleitet wurde, unterbrochen oder für die Dauer der Ausein-
andersetzung über die Nebenkosten wenigstens zum Stillstand gebracht wird und
erst nach Eintritt der Rechtskraft dieser Auseinandersetzung neu zu laufen beginnt
bzw. weiter läuft. 

Daraus folgt im Übrigen, dass nach der gesetzlichen Ordnung in Fällen wie dem
vorliegenden der Mieter das Risiko der Ungewissheit bezüglich der erst später (ge-
richtlich) zu entscheidenden Frage trägt, ob im Zeitpunkt der Mahnung und Kündi-
gungsandrohung ein zur Kündigung berechtigender Zahlungsrückstand bestand
oder nicht. Zwar muss er den streitigen Betrag nicht bezahlen – und den gegebe-
nenfalls dann doch nicht geschuldeten Teil später wieder zurückfordern oder mit
laufenden Mietzinsschulden verrechnen –, doch ist es ihm zuzumuten, dass er,
wenn er die Nebenkostenabrechnung gerichtlich überprüfen lassen will, den Rech-
nungsbetrag vor Ablauf der dreissigtägigen Zahlungsfrist hinterlegt, wenn er einen
Zahlungsrückstand vermeiden will (Entscheid der III. Zivilkammer vom 3.Mai 2010;
sh. www.gerichte.sg.ch/home/dienstleistungen/rechtsprechung/kantonsgericht/ent
scheide_2010/bz_2009_104.html). Dem steht weder Art. 259g OR, der die Hinterle-
gung nur bei Mängeln der Mietsache vorsieht, noch BGE 124 III 201 ff. entgegen,
der einen anderen Sachverhalt betrifft. Sollte Art. 259g OR dafür keine Grundlage
bilden, wäre eine echte Lücke anzunehmen und diese modo legislatoris durch ana-
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loge Anwendung dieser Bestimmung zu schliessen (Art.1 Abs. 2 ZGB). 
d) Vorliegend begann die Zahlungsfrist am 18.November 2009, einen Tag nach

Zustellung der Kündigungsandrohung an die Mieter, zu laufen und endete demnach
am 17.Dezember 2009. 

Innert dieser Frist haben die Mieter die oben festgestellten Rückstände von ins-
gesamt wenigstens Fr.1304.15 nicht beglichen; jenen von Fr. 400.00 für die Haus-
wartkosten sind sie heute noch schuldig, jenen im (nachträglich anerkannten) Be-
trag von Fr. 904.15 bezahlten sie erst am 7. Februar 2010, und damit verspätet. 

Die formgerecht, d. h. unter Verwendung des vorgeschriebenen amtlichen For-
mulars (Art. 266l OR), ausgesprochene Kündigung vom 10.März 2010 per 30. April
2010 ist daher gültig. 

93

Art. 272 und Art. 272a OR (SR 220). Bei der Geschäftsraummiete kann in
der Regel nur von einer Härte ausgegangen werden, wenn die Existenz
des ganzen Unternehmens in Frage gestellt ist. Ist von der Kündigung nur
eine Filiale betroffen, kann es bereits an dieser Erstreckungsvoraussetzung
fehlen.

Kantonsgericht, III. Zivilkammer, 8.März 2010

Aus den Erwägungen:
1. Die Erstreckung gemäss Art. 272 OR setzt zunächst voraus, dass die Beendi-

gung der Miete für den Mieter eine Härte zur Folge hätte. Sodann hat eine Interes-
senabwägung zwischen der Härte für den Mieter und den Interessen des Vermie-
ters stattzufinden. Anspruch auf Erstreckung besteht daher nur dann, wenn die
Härtegründe die Interessen des Vermieters an der termingerechten Rückgabe
überwiegen (Urteil des Bundesgerichts 4C.240/2001 vom 26.November 2001,
E. 3a; Giger, Die Erstreckung des Mietverhältnisses, Diss., Zürich 1995, 72, 78 f.;
Higi, Zürcher Kommentar, V2b, 4. Aufl. Zürich 1996, Art. 272 N75 f., 89 f. und
107 ff.; SVIT-Kommentar, Das schweizerische Mietrecht, 3. Aufl., Zürich 2008,
Art. 272 N15). Negativ ist ausserdem vorausgesetzt, dass keine Ausschlussgründe
im Sinne von Art. 272a OR vorliegen.

2. Ein Ausschlussgrund für eine Erstreckung nach Art. 272a OR liegt nicht vor.
Auch die Beklagte macht in der Berufung zu Recht nicht mehr geltend, sie habe
der Klägerin einen gleichwertigen Ersatz für die Geschäftsräume (Art. 272a Abs. 2
OR) angeboten.
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3.1. In einem ersten Schritt ist daher zu prüfen, ob die Kündigung für die Miete-
rin überhaupt eine Härte darstellt. Eine solche Härte liegt vor bei einem objektiv
nachvollziehbaren Betroffensein des Mieters, welches das übliche Mass der Unan-
nehmlichkeit übersteigt, das eine Kündigung stets mit sich bringt (Urteil des
Bundesgerichts 4C.240/2001 vom 26.November 2001, E. 3a; Lachat/Spirig, Miet-
recht für die Praxis, 8. Aufl., Zürich 2009, N 30/5.5; Higi, a. a.O., Art. 272 N 84 und
89; SVIT-Kommentar, a. a.O., Art. 272 N14, 16).

Bei der Geschäftsraummiete kann in der Regel von einer Härte nur ausgegan-
gen werden, wenn die Existenz des ganzen Unternehmens in Frage gestellt ist. Ist
von der Kündigung nur eine Filiale betroffen, kann es bereits an dieser Erstre-
ckungsvoraussetzung fehlen (Giger, a. a.O., 96; Lachat/Spirig, a. a.O., N 30/5.2;
Weber, in: Honsell/Vogt/Wiegand [Hrsg.], Basler Kommentar OR I, 4. Aufl., Basel
2007, Art. 272 N 3a). Eine Härte kann bei der Geschäftsraummiete etwa darin be-
stehen, dass die Fortführung des Betriebs an einem anderen Ort einer behörd-
lichen Bewilligung bedarf und der Mieter zudem Bedarf nach besonders ausgestal-
teten Räumen hat (Höhe, Tragfähigkeit; vgl. Urteil des Bundesgerichts 4C.240/2001
vom 26.November 2001, E. 3b; Giger, a. a.O., 97; Lachat/Spirig, a. a.O., N 30/5.2;
Weber, a. a.O., Art. 272 N 3a; SVIT-Kommentar, a. a.O., Art. 272 N 40). Als Umstän-
de, die eine Härte begründen, fallen in der Regel Interessen von Drittpersonen
ausser Betracht, sofern nicht gleichzeitig Mieterinteressen betroffen sind. Dies gilt
beispielsweise für Interessen von Arbeitnehmern (Higi, a. a.O., Art. 272 N 98 f.; La-
chat/Spirig, a. a.O., N 30/5.9 f.; Weber, a. a.O., Art. 272 N 4a; SVIT-Kommentar,
a. a.O., Art. 272 N 40; vgl. allerdings Urteil des Bundesgerichts 4C.343/2004 vom
23.Dezember 2004, E. 4.3; Giger, a. a.O., 97; Weber, a. a.O., Art. 272 N 4a).

3.2. Die Klägerin macht in der Berufung wiederum geltend, eine grosse Härte
sei für sie gegeben, da sie riskiere, den Umsatz aus der Filiale zu verlieren. Zudem
müsste sie Verkaufspersonal entlassen. Es sei ausserordentlich schwierig, ein Er-
satzobjekt zu finden; sie bemühe sich seit Winter 2009 darum. Ihre ausgewiesenen
Suchbemühungen zeigen zwar, dass das Angebot an Ladenlokalen in von der Klä-
gerin gewünschter Grösse, Lage und Preislage nicht gross ist. Es kann aber nicht
von einem nicht existenten Angebot an zumutbaren – wenn auch nicht in jeder Be-
ziehung idealen – Ersatzlösungen gesprochen werden. Immerhin hat sie nicht be-
stritten, selbst das Ladenlokal in einem andern Teil der Stadt im Sommer 2009 ver-
lassen zu haben. Sie ist auch nicht angewiesen auf baulich besonders ausgestalte-
te Räumlichkeiten, die kaum zu finden wären (z. B. Tragfähigkeit des Bodens). Ent-
scheidend ist aber, dass es sich bei der Klägerin um ein in der ganzen Schweiz an
über 80 Verkaufsstellen tätiges Unternehmen handelt. Sie selbst behauptet nicht,
dass mit der Kündigung der Geschäftsräumlichkeiten im Einkaufszentrum die Exis-
tenz des ganzen Unternehmens gefährdet wird, wenn für die betroffene Filiale
nicht sofort ein gleichwertiger Ersatz gefunden werden kann. Darin unterscheidet
sie sich von Gewerbetreibenden mit einer einzigen Geschäftslokalität, auf die die-
se existenziell angewiesen sind. Von einer Härte im oben erwähnten Masse kann
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daher nicht gesprochen werden. Eine Interessenabwägung muss nicht durchge-
führt werden. Die Vertrags(auflösungs)freiheit ist im vorliegenden Fall nicht einge-
schränkt.

94

Art. 374 und Art. 394 Abs. 3 OR (SR 220). Vergütung für die Erstellung und
Leitung von Bauprojekten. Bei gemischten Verträgen mit auftrags- und
werkvertragsrechtlichen Elementen werden zur Bestimmung der in der
Höhe nicht vereinbarten Vergütung beide Rechtsgrundlagen herangezo-
gen. Die unterschiedlichen Ansatzpunkte verlieren sich im weiten Ermes-
sensspielraum. Prüfung der Angemessenheit der verlangten Vergütung
mittels Formel zur Berechnung des durchschnittlichen Zeitaufwands nach
Art.7.2 der SIA-Ordnung 102/2003 und Stundenansätzen nach KBOB.

Kantonsgericht, III. Zivilkammer, 16.Dezember 2010

Aus den Erwägungen:
1.c) Wurde für einen gemischten Vertrag mit werkvertraglichen und auftrags-

rechtlichen Elementen die Höhe der Vergütung nicht vereinbart, so kommt entwe-
der Art. 374 OR oder Art. 394 Abs. 3 OR zur Anwendung. Nach Art. 374 OR ist in
solchen Fällen ein Werklohn nach dem (objektiv gerechtfertigten) Aufwand ge-
schuldet (BGE 96 II 58 E.1). Einzuberechnen sind im Sinne einer «Kostenplus»-Kal-
kulation der Personal- und Sachaufwand, ein Zuschlag für Generalunkosten sowie
ein angemessener Gewinn (Gauch, Der Werkvertrag, 4. Aufl., Zürich 1996,
Rn. 947–949; Zindel/Pulver, in: Honsell/Vogt/Wiegand [Hrsg.], Basler Kommentar
OR I, Basel 2007, Art. 374 N11 f.). Nach Art. 394 Abs. 3 OR ist das Honorar nach
dem Üblichen festzusetzen, sodass es den geleisteten Diensten objektiv angemes-
sen ist (BGE 135 III 259 E. 2.2; 117 II 282 E. 4c; 101 II 109 E. 2; Weber, in: Honsell/
Vogt/Wiegand [Hrsg.], Basler Kommentar OR I, Basel 2007, Art. 394 N 39 m.w.H.).
Kriterien dafür sind unter anderem der Zeitaufwand, die Schwierigkeit der Tätigkeit,
die Qualifikation des Beauftragten oder der Wert des übertragenen Geschäfts (BGE
135 III 259 E. 2.4; 117 II 282 E. 4c; 101 II 109 E. 4). Nach beiden Gesetzesbestim-
mungen ist ein unnötiger Mehraufwand nicht zu vergüten (zu Art. 374 OR: BGE 96
II 58 E.1; Zindel/Pulver, a. a.O., Art. 374 N13; zu Art. 394 Abs. 3 OR: BGE 117 II 282
E. 4c) und hat das Gericht ein bedeutendes Ermessen bei der Festsetzung der Ver-
gütung (zu Art. 374 OR: Urteil des Bundesgerichts 4A_465/2009 vom 9.November
2009, E. 2.2.1; zu Art. 394 Abs. 3 OR: BGE 117 II 282 E. 4a; 101 II 109 E. 2). Da sich
die unterschiedlichen Ansatzpunkte des Werkvertragsrechts und des Auftrags-
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rechts im weiten Ermessensspielraum verlieren, zieht die Rechtsprechung bei ge-
mischten Verträgen regelmässig beide Rechtsgrundlagen heran (vgl. Urteile des
Bundesgerichts 4C.261/2005 vom 9.Dezember 2005, E. 2.1; 5C.133/2004 vom
5. Januar 2005, E. 5.3; nicht beanstandete Erwägung der Vorinstanz im Urteil
4A_496/2007 vom 31.März 2008, E. 3.1; GVP 2002 Nr. 54). Daher kann auch im
vorliegenden Fall offen bleiben, ob die Vergütung des Klägers nach Art. 374 OR
oder nach Art. 394 Abs. 3 OR zu berechnen ist.

d) Nun ist zu prüfen, ob die vom Kläger verlangte Vergütung für 281 Stunden zu
Fr.110.– abzüglich 10 Prozent Rabatt objektiv angemessen ist.

aa) In der Vergangenheit wurde diskutiert, ob und inwieweit die Gerichte Vergü-
tungen nach Verbandstarifen bemessen dürfen (z. B. BGE 117 II 282 E. 4b; GVP
2002 Nr. 54; Weber, a. a.O., Art. 394 N 38; Fellmann, Berner Kommentar, VI/2, Bern
1992, Art. 394 OR N 416 ff.). Diese Diskussion ist überholt, denn solche Tarife sind,
soweit sie konkrete Preise nennen, kartellrechtswidrig (vgl. Art. 4 Abs.1 i.V. m.
Art. 5 Abs. 3 lit. a KG; Art. 3 f. der Bekanntmachung der Wettbewerbskommission
über die Verwendung von Kalkulationshilfen, abrufbar unter http://www.weko.
admin.ch). Deshalb hat der SIA seine früheren Preisempfehlungen, auf welche sich
die Vorinstanz abgestützt hat (Art. 8 SIA-Ordnung 102/1984), aufgehoben und durch
ein Modell ersetzt, welches anhand statistischer Daten den durchschnittlichen Zeit-
aufwand in Abhängigkeit der Baukosten ermittelt, ohne bestimmte Stundensätze
vorzugeben (Art.7 SIA-Ordnung 102/2003; dazu etwa Huser, NZZ vom 30. Juni
2006, 73; Kündig, KOF-Erhebung: Höherer Stundenaufwand, tec21 – Fachzeit-
schrift für Architektur, Ingenieurwesen und Umwelt 49–50/2004, 32, abrufbar unter
http://www.tec21.ch). Da diese Berechnungsmethode auf statistischen Daten ba-
siert, erscheint sie als taugliches Mittel, um den angemessenen Zeitaufwand für
ein Bauprojekt abzuschätzen, selbst wenn die Parteien wie im vorliegenden Fall die
SIA-Ordnung 102 nicht übernommen haben. 

bb) Die Formel nach Art.7.2 SIA-Ordnung 102 zur Berechnung des durchschnitt-
lichen Zeitaufwands lautet:
Tm = B x p/100 x n x q/100 x r
Tm = durchschnittlicher Zeitaufwand in Stunden.
B = aufwandbestimmende Baukosten (Art.7.5); diese betrugen vorliegend
Fr. 240 500.– (BKP 21–28, kläg. act. 5, 7).
p = Grundfaktor für den Stundenaufwand (Art.7.2.2); dieser wird nach der Formel
p = Z1 + Z2 / B1/3 ermittelt. Z1 und Z2 werden jährlich statistisch ermittelt und be-
trugen 2006 0.057 bzw. 9.690 (http://www.sia.ch/d/aktuell/news/20051212_zwerte.
cfm). Durch Einsetzen ergibt sich p = 0.213.
n = Schwierigkeitsgrad gemäss Baukategorie (Art.7.7–8); bei der vorliegenden
Baukategorie V (Mehrfamilienhäuser mit verschiedenartigen Wohnungstypen/
Bürobauten mit erhöhten Anforderungen) = 1.1.
q = Leistungsanteil in Prozenten (Art.7.9); für ein Gesamtprojekt = 100.
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r =Anpassungsfaktor (Art.7.10); da es sich um die Renovation eines sehr alten
Riegelhauses handelte, ist dieser auf 1.1 festzusetzen.

Das Einsetzen obiger Werte ergibt für ein Gesamtprojekt von der Projektierung
bis zur Realisierung einen durchschnittlichen Aufwand von 619,8 Stunden. 

cc) Mit der Variable q wird der durchschnittliche Zeitaufwand prozentual auf die
einzelnen Teilphasen eines Bauprojekts aufgeteilt (Art.7.9 SIA-Ordnung 102). 

Der Kläger erstellte auf Basis bestehender Pläne die Projektpläne für den Um-
bau, wobei er teilweise die Grundrisse neu zeichnete. Auch holte der Kläger die
Baubewilligung ein. Später erstellte er eingehende Detailstudien über verschiede-
ne Aspekte der Bauausführung, die auch etliche Bemassungen enthalten. Punk-
tuell – namentlich für die Elektroinstallationen – erstellte der Kläger auch Detailplä-
ne. Die Behauptung des Beklagten, der Kläger habe die bestehenden Pläne nur
leicht ergänzt und keine Masse aufgenommen, trifft somit nicht zu. In der Realisie-
rungsphase besorgte der Kläger die Bauleitung. Nach Abschluss der Arbeiten doku-
mentierte der Kläger die Änderungen in einem Plan und erstellte die endgültige
Kostenzusammenstellung.

Diese Arbeiten lassen sich nach Art.7.9 SIA-Ordnung 102 den Teilphasen «Bau-
projekt» (13 Prozent), «Detailstudien» (4 Prozent), «Bewilligungsverfahren» (2,5
Prozent), «Bauleitung» (23 Prozent), «Dokumentation über das Bauwerk» (1 Pro-
zent) und «Schlussabrechnung» (1 Prozent) zuordnen (vgl. Art. 4.32, 4.33, 4.52 und
4.53 SIA-Ordnung 102). Ausführungspläne (vgl. Art. 4.51 SIA-Ordnung 102), die mit
15 Prozent bewertet werden, hat der Kläger nur punktuell erstellt, sodass hierfür 3
Prozent einzusetzen sind. Gesamthaft ergibt sich ein q von 47,5 Prozent, was
 einem Aufwand von 294,4 Stunden entspricht (47,5 Prozent von 619,8 Stunden).
Rechnet man den separat zu vergütenden Aufwand für den Kurzbericht über die
Bausubstanz hinzu, ergibt sich ein Gesamtaufwand von rund 300 Stunden oder fast
7 Prozent mehr als die vom Kläger angegebenen 281 Stunden.

dd) Für den Stundensatz kann auf die Empfehlungen der Koordination der Bau-
und Liegenschaftsorgane des Bundes (KBOB) abgestellt werden. Da der Bund die-
se Sätze anwendet, wenn er selbst als Bauherr auftritt, ist davon auszugehen, dass
sie angemessen sind. Die Honorarempfehlung 2006 der KBOB (abrufbar unter
http://www.bbl.admin.ch/kbob/) sah für Bauleiter Stundensätze von Fr.100.– bis
Fr.135.– vor und für Zeichner von Fr. 80.– bis Fr.100.– (Einstufung siehe Art. 6.2.5
SIA-Ordnung 102). Der vom Kläger verlangte Stundensatz von Fr. 99.– (110.– minus
10 Prozent Rabatt) ist daher nicht zu beanstanden. 

ee) Insgesamt ist das vom Kläger geltend gemachte Honorar angemessen. 
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5. Geistiges Eigentum

95

Art. 2 lit. a und Art. 47 Abs. 2 MSchG (SR 232.11). Bei der für die internatio-
nale Klasse 35 «Werbung» eingetragenen Marke «PIZOL» (Name eines
Berges) handelt es sich um eine freihaltebedürftige Herkunftsbezeichnung. 

Handelsgericht, 22. Februar 2010

Der Kläger, Redaktor der Zeitschrift «Y.», ist Inhaber der Schweizer Marke
Nr. 573721 «PIZOL», hinterlegt am 10.März 2008, für die internationale Klasse 35
«Werbung». Die Eintragung ins Markenregister erfolgte am 2. Juli 2008. Beim Tou-
rismuskreis Pizol (Beklagter) handelt es sich um einen Verein gemäss Art. 60 ff.
ZGB, der nicht im Handelsregister eingetragen ist. 

Aus den Erwägungen:
2. Wer in seinem Recht an der Marke verletzt oder gefährdet wird, kann ge-

mäss Art. 55 Abs.1 MSchG vom Richter u. a. verlangen, eine drohende Verletzung
zu verbieten (lit. a) oder eine bestehende Verletzung zu beseitigen (lit. b). Unbestrit-
tenermassen ist der Kläger Inhaber der am 2. Juli 2008 ins Markenregister einge-
tragenen Schweizer Marke Nr. 573721 «PIZOL» und damit zur Klage aus dem Mar-
kenrecht legitimiert (vgl. Christoph Willi, Kommentar zum schweizerischen Marken-
recht, Zürich 2002, N 45 Vor Art. 52 MSchG). Die Klage richtet sich gegen den Be-
klagten, welcher in seinem Namen den Bestandteil «PIZOL» führt.

3. Der Beklagte verneint die Schutzfähigkeit des Begriffs «PIZOL». Der Begriff
«PIZOL» sei ein freihaltungsbedürftiges Gemeingut. Für die Klassifikation 35 sei
dieser geographische Begriff nicht eintragungsfähig.

a) Die absoluten Schutzausschlussgründe werden im Eintragungsverfahren von
Amtes wegen geprüft. Im Zweifelsfall ist jedoch eine Marke nach bundesgericht-
licher Rechtsprechung einzutragen (vgl. sic! 1999, 29). Der Zulassungsentscheid
des Instituts für Geistiges Eigentum (IGE) ist jedoch für den Zivilrichter nicht bin-
dend. Die betroffene Partei kann die Schutzfähigkeit bestreiten und sich vor dem
Zivilrichter mittels Nichtigkeitseinrede mit dem Argument fehlender Schutzfähigkeit
verteidigen (vgl. von Büren/Marbach/Ducrey, Immaterialgüter- und Wettbewerbs-
recht, 3. Aufl., Bern 2008, N 572, 575).

b) Nach Art. 2 lit. a MSchG sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom Marken-
schutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder
Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden. Zum Ge-
meingut im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG gehören nach der üblichen Einteilung Frei-
zeichen (BGE 130 III 113 E. 3.1 S.116 ff.), Herkunftsangaben (BGE 128 III 454 E. 2.1
S. 458), die elementaren Zeichen (BGE 121 III 121 E. 4.3 S.128) sowie beschrei-
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bende Angaben (BGE 134 III 314 E. 2.3.2 S. 320; BGE 4A_324/2009, in sic! 2010,
91 E. 3 «Gotthard»; Lucas David, Basler Kommentar, N 5 zu Art. 2 MSchG; Willi, N
34 zu Art. 2 MSchG; Eugen Marbach, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, SIWR III/1,
N 248). Als freihaltebedürftiges Gemeingut im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG gelten
also insbesondere Zeichen mit beschreibendem Charakter, die sich beispielsweise
in einfachen Zahlen, Strich- oder Buchstabenkombinationen oder in Angaben über
die Beschaffenheit der gekennzeichneten Ware erschöpfen und daher die zur Iden-
tifikation von Waren oder Dienstleistungen erforderliche Kennzeichnungs- oder
Unterscheidungskraft nicht aufweisen. Von beschreibendem Charakter und damit
als Gemeingut nach Art. 2 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen sind auch
geographische Herkunftsangaben, d. h. Angaben, die im Verkehr zur Bezeichnung
des Ursprungsortes der Erzeugnisse dienen können (BGE 128 III 454 E. 2.1
S. 457 f. «Yukon»; David, N 22 zu Art. 2 MSchG). Als Herkunftsangaben gelten ge-
mäss Art. 47 MSchG alle direkten oder indirekten Hinweise auf die geografische
Herkunft von Waren oder Dienstleistungen, einschliesslich Hinweisen auf die Be-
schaffenheit oder auf Eigenschaften, die mit der Herkunft zusammenhängen. Es
muss nun aber jedem Produzenten möglich sein, auf die Herkunft seiner Waren
oder Dienstleistungen hinzuweisen. Herkunftsangaben gelten daher so lange als
freihaltebedürftig, als nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich weitere Anbie-
ter im entsprechenden Gebiet niederlassen. Unmittelbare Herkunftsangaben, also
die Namen von Städten, Ortschaften, Talschaften, Regionen und Ländern, bilden
daher Gemeingut und sind nicht eintragungsfähig. Herkunftsangaben stehen somit
allen ortsansässigen Anbietern gleichberechtigt zu und können als kollektive Indivi-
dualisierungsmittel nicht markenmässig monopolisiert werden. Dabei spielt keine
Rolle, ob der Begriff bereits in diesem Sinne genutzt wird oder nicht. Es genügt,
wenn eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, dass zukünftige Anbieter die glei-
che Herkunftsangabe mitgebrauchen wollen (BGE 128 III 454 E. 2.1 S. 458
«Yukon»; BGE 4A_324/2009, in sic! 2010, 91 E. 3 «Gotthard»; von Büren/Mar-
bach/Ducrey, a. a.O., N 597; Marbach, SIWR III/1, N 388 ff.). 

Nicht unter den Begriff der Herkunftsangabe fallen nach Art. 47 Abs. 2 MSchG
geografische Namen und Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskreisen
nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen
verstanden werden. Es sind somit bloss mittelbare (indirekte) Herkunftsangaben
schutzfähig, d. h. Begriffe, welche herkunftsbezogene Erwartungen assoziieren
können, ohne unmittelbar das Produktionsgebiet zu definieren. Es braucht also
 eine bekannte geografische Angabe für den Verkehr nicht als Gemeingut frei gehal-
ten zu werden, wenn der entsprechende Ort oder die Gegend offensichtlich nicht
als Produktions- oder Handelsort der entsprechend bezeichneten Dienstleistungen
in Frage kommt. Namen von Bergen, Seen und Flüssen sind damit grundsätzlich
eintragungsfähig, soweit ihre Verwendung nicht irreführend ist (BGE 128 III 454
E. 2.1.3 «Yukon»; von Büren/Marbach/Ducrey, a. a.O., N 598 und 611 f.; David, N
22 zu Art. 2 MSchG; vgl. BGE 132 III 770 «Colorado»; sic! 2008, 108 ff. «Bellagio»).
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Entscheidend ist, wie der Hinweis auf die geografische Herkunft vom Publikum
aufgefasst wird, weshalb etwa die zufällige Übereinstimmung einer Marke mit
dem Namen eines kleinen, unbekannten Ortes nicht schadet, z. B. Almada, Agos.
Eintragungsfähig sind auch Regions- und Flurnamen, die gleichlautend in vielen Ge-
genden anzutreffen sind, so z. B. Oberland, Schlossberg, Cresta, Reute. Zulässig
sind auch Namen von Bergen, z. B. Bernina-Skischaufel, Säntis Stumpen, Bitter Di-
ablerets, Bernina-Nähmaschine. Da Dienstleistungen viel weniger standortgebun-
den sind, bilden Herkunftsangaben für sie grundsätzlich Gemeingut (Marbach,
SIWR III/1, N 405). Folgenden geografischen Bezeichnungen wurde wegen ihres
Freihaltebedürfnisses der Schutz z. B. versagt: Gotthard für Brennstoffe (BGE
4A_324/2009, in sic! 2010, 91 E. 5; Geneva für Uhren, Cusco für Schokoladen, Köl-
nisch Wasser für Parfums, Schaffhauser Rollen für Patisseriewaren (David, N 22 ff.
zu Art. 2 MSchG m.w.H.; vgl. Willi, N71 ff. zu Art. 2 MSchG; Marbach, SIWR III/1, N
396 ff.).

c) Vorliegend ist die Marke «PIZOL» des Klägers einzig in der Klassifikation 35
(Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten) aus-
schliesslich für «Werbung» eingetragen. Aufgrund der Ausführungen des Klägers
kann nicht geschlossen werden, dass er die Marke «PIZOL» im Rahmen seiner Ge-
schäftstätigkeit verwendet. Er bot aber dem Beklagten an, ihm für die Verwendung
der Marke «PIZOL» eine Lizenz zu erteilen. Es ist somit offen, in Bezug auf welche
Werbedienstleistungen die Marke «PIZOL» verwendet wird bzw. verwendet wer-
den könnte. Die Marke «PIZOL» kann daher als geografische Herkunftsangabe ver-
standen werden. Nachdem es sich beim Namen «PIZOL», wie der Kläger selber
ausführt, um eine Bezeichnung für einen Berg und eine bekannte Tourismusregion
handelt, muss angenommen werden, es handle sich bei der geografischen Angabe
«PIZOL» um einen Namen, der im Zusammenhang mit Dienstleistungen in der ent-
sprechenden Region steht. Die Pizolbahnen AG hat das Gebiet um den Berg Pizol
touristisch erschlossen und wirbt entsprechend für dieses Gebiet. Damit besteht
aber ein absolutes Freihaltebedürfnis. Sämtlichen Wirtschaftsteilnehmern, insbe-
sondere im Bereich des Tourismus, soll die Möglichkeit offen stehen, in einem
 gewissen Umkreis mit dem Kennzeichen «PIZOL» werben zu dürfen. Insgesamt
ergibt sich somit, dass die Marke «PIZOL» Gemeingut ist und deshalb vom Mar-
kenschutz ausgeschlossen ist. 
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III. Strafrecht einschliesslich Opferhilfe

96

Art.11 Abs. 2 lit. c und Art.12 Abs. 3 StGB (SR 311.0). Garantenstellung bei
einem gemeinsamen Tauchgang. Erhöhte Sorgfaltspflicht bei faktischer
Leiterfunktion.

Kantonsgericht, Strafkammer, 8. September 2010

Aus den Erwägungen:
III./4. a) Somit bleibt zu prüfen, ob der Angeklagte den Ertrinkungstod von A

fahrlässig, das heisst aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit, verursacht hat. Pflicht-
widrig ist die Unvorsichtigkeit gemäss Art.12 Abs. 3 StGB, wenn der Täter die Vor-
sicht nicht beachtet, zu der er nach den Umständen und nach seinen persönlichen
Verhältnissen verpflichtet ist. Wegen fahrlässiger Begehung einer Tat kann nur haf-
ten, wer den Erfolg nach seinen individuellen Kenntnissen und Fähigkeiten – das
heisst gegebenenfalls auch unter Einbezug seines Spezialwissens – hätte vorher-
sehen und vermeiden können. Das Verhalten muss geeignet sein, nach dem ge-
wöhnlichen Lauf der Dinge und den Erfahrungen des Lebens einen Erfolg wie den
eingetretenen herbeizuführen oder mindestens zu begünstigen (Adäquanz). Bei
Fehlen gesetzlicher Normen können als Massstab für die verlangte Sorgfalt auch
Regeln und Richtlinien privater Organisationen herangezogen werden, wenn diese
allgemein anerkannt sind und als Konkretisierung der für solche Tätigkeiten gefor-
derten Vorsicht betrachtet werden dürfen (vgl. zum Ganzen BSK Strafrecht I-Jenny,
Art.12 N79 f.; Donatsch/Tag, Strafrecht I, 8. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2006, S. 337
und S. 340).

b) Ist eine Garantenstellung gegeben, zum Beispiel bei einer freiwillig eingegan-
genen Gefahrengemeinschaft, so kann ein Fahrlässigkeitsdelikt auch durch pflicht-
widriges Untätigbleiben begangen werden (Art.11 Abs. 2 lit. c StGB). Mit Blick auf
die einschlägige Rechtsprechung ist mit der Vorinstanz davon auszugehen, dass
der Angeklagte, das Unfallopfer A und der dritte Taucher B während ihres gemein-
samen Tauchgangs eine Gefahrengemeinschaft bildeten. Bei riskanten Situationen,
wie z. B. Tauchgängen, ist eine Garantenstellung aus einer solchen Gefahrenge-
meinschaft unabhängig davon zu bejahen, ob die beteiligten Partner gleich oder
unterschiedlich erfahren sind (vgl. Donatsch/Tag, a. a.O., S. 306 f.; BGE 6S. 261/
2002 E. 3.1). Ob – wie der Verteidiger einwendet – auch A und B aufgrund ihres
Open Water Diploms als geübte und ausgebildete Taucher zu gelten hatten, ist da-
her im Zusammenhang mit der Frage der Garantenstellung nicht von Belang. Da
bei gegebener Garantenstellung der Erfolg auch durch pflichtwidriges Untätigblei-
ben herbeigeführt werden kann, kann vorliegend auf eine genaue Abgrenzung zwi-
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schen Handeln und Unterlassen des Angeklagten verzichtet werden (vgl. BSK
Strafrecht I-Jenny, Art.12 N 65).

c) Kein Zweifel besteht sodann daran, dass der Angeklagte die faktische Lei-
tung des Tauchgangs vom 21. August 2007 innehatte. Er verfügte über eine lang-
jährige Taucherfahrung und etliche Diplome und war ausgebildeter Tauchlehrer und
Rettungstaucher (Rescue Diver), während A und B beide lediglich das Open Water
Brevet besassen und an jenem Abend ihren zweiten bzw. ersten Süsswasser-
tauchgang absolvierten. Als Süsswasser-Neulinge können Letztere nicht als die ge-
übten Taucher gelten, als die der Verteidiger sie darstellt. Dass die Beteiligten und
namentlich der Angeklagte selber auch von dessen Leiterfunktion ausgingen, zeigt
sich insbesondere daran, dass dieser das Briefing durchführte, im Wasser das Vor-
gehen bestimmte und die anderen beiden seinen Anweisungen folgten. Keine Rol-
le spielt dabei, dass es sich nicht um einen formellen Tauchkurs handelte (vgl. z. B.
BGE 100 IV 210 E. 2.a und BGE 6S. 261/2002, E. 3.2). Indem der Angeklagte die
Leiterrolle übernahm, nahm er auch die damit verbundene erhöhte Sorgfaltspflicht
auf sich, die an seiner Erfahrung bzw. an seinem Spezialwissen als Tauchlehrer und
Rettungstaucher zu messen ist.

97

Art. 69 Abs.1 StGB (SR 311.0). Sicherheitseinziehung von Betäubungsmit-
teln (Hanf). Herausgabe sämtlicher beschlagnahmter Pflanzen, Pflanzenbe-
standteile und Produktionsmittel, wenn die legale Verwendung des Hanfes
die Grundlage für die Verneinung einer Widerhandlung gegen das Betäu-
bungsmittelgesetz darstellte. 

Kantonsgericht, Strafkammer, 10. September 2010 

Aus den Erwägungen:
V./2. Das Gericht verfügt ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer Person die

Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder
bestimmt waren, oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn
diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentli-
che Ordnung gefährden (Sicherheitseinziehung, Art. 69 Abs.1 StGB). [. . .]

c) Von der Anklage des Anbaus, der Produktion und Weitergabe von Marihuana
wurde der Angeklagte ebenfalls freigesprochen, und zwar nicht nur zufolge Verlet-
zung des Anklagegrundsatzes, sondern auch als Ergebnis einer materiellen Prüfung
der Anklage. Dabei bildete unter anderem gerade die legale Verwendung der Hanf-
blüten für die Produktion des Likörs «S.» sowie die Bestrebungen, Hanfprodukte
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an Medizinalpflasterhersteller zu liefern, die Grundlage für die Verneinung des un-
befugten Anbaus und der Produktion nach Art.19 Ziff.1 Abs.1 und 2 BetmG. Die
Verwendung des Hanfs für diese Zwecke kann daher in dieser Konstellation, in
welcher der subjektive Tatbestand des Anbaus zur Gewinnung von bzw. der
Weitergabe zur Verwendung als Betäubungsmittel ausgeschlossen wurde, eben-
falls keine unbefugte Handlung darstellen (vgl. dazu auch BGE 6B_77/2010). Damit
bleibt für die Einziehung der Hanfblüten kein Raum. Gleiches muss auch für die be-
schlagnahmten Hanfpflanzen, die dafür erforderlichen Wärmelampen und Zubehör
sowie sämtliche übrigen Hanfprodukte gelten, da dem Angeklagten nicht nur keine
damit in Zusammenhang stehende strafbare Handlung nachgewiesen werden
konnte, sondern auch keine Hinweise darauf vorliegen, dass diese dazu bestimmt
waren, eine strafbare Handlung zu begehen. Damit ist die Beschlagnahme der
Hanfblüten, der Hanfpflanzen, sämtlicher Hanfbestandteile und der Wärmelampen
und Zubehör aufzuheben. Sie werden zur Verwendung für die genannten Zwecke
freigegeben. 

98

Art.75 und Art. 84 Abs. 6 StGB (SR 311.0). Es ist unzulässig, ausländischen
Strafgefangenen, die nach der Strafverbüssung aus der Schweiz ausge-
wiesen werden, Urlaub generell mit der Begründung zu verweigern, es be-
stehe kein Interesse an ihrer Wiedereingliederung.

Verwaltungsgericht, 15. April 2010

Aus den Erwägungen:
Nach Art.75 Abs.1 StGB hat der Strafvollzug das soziale Verhalten des Gefange-

nen zu fördern, insbesondere die Fähigkeit, straffrei zu leben. Der Strafvollzug hat
den allgemeinen Lebensverhältnissen soweit als möglich zu entsprechen, die Be-
treuung des Gefangenen zu gewährleisten, schädlichen Folgen des Freiheitsentzu-
ges entgegenzuwirken und dem Schutz der Allgemeinheit, des Vollzugspersonals
und der Mitgefangenen angemessen Rechnung zu tragen. Die Resozialisierung des
Inhaftierten stellt somit ein vordergründiges Vollzugsziel dar. 

2.1. Für den Vollzug von Freiheitsstrafen und Massnahmen hat der Kanton
St.Gallen mit anderen Ostschweizer Kantonen eine Vereinbarung abgeschlossen
(Ostschweizer Strafvollzugskonkordat, sGS 962.51, abgekürzt Konkordat). 

Nach Art.10 lit. b des Konkordats koordiniert der einweisende Kanton die Pla-
nung des gesamten Vollzugs einschliesslich der Probezeit nach der Entlassung aus
der Vollzugseinrichtung. Er entscheidet über Vollzugsöffnungen wie die Bewilligung
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von Urlaub, die Verlegung in den offenen Vollzug, den Vollzug in Form des Arbeits-
sowie des Wohn- und Arbeitsexternats, die bedingte Entlassung sowie die Unter-
brechung des Vollzugs (Art.10 lit. c des Konkordats).

Nach Art. 9 Abs. 2 des Konkordats richtet sich der Vollzug nach den Vorschriften
für die einzelnen Vollzugseinrichtungen. Sie werden von dem Kanton erlassen, der
die Vollzugseinrichtung führt.

2.2. Nach Art. 2 Abs. 2 lit. a des Konkordats obliegt der Strafvollzugskommission
die Aufsicht über die Anwendung der Vereinbarung. Sie erlässt Richtlinien zur Zu-
sammenarbeit im Vollzugsbereich und zur Ausgestaltung des Vollzugs, die mit Zu-
stimmung aller Beteiligten als verbindlich erklärt werden können (Art. 2 Abs. 2 lit. c
des Konkordats). Die Strafvollzugskommission hat u. a. Richtlinien über die Aus-
gangs- und Urlaubsgewährung erlassen (publiziert unter: www.justizvollzug.ch).

Nach Art.75 Abs. 3 StGB sieht die Anstaltsordnung vor, dass zusammen mit
dem Gefangenen ein Vollzugsplan erstellt wird. Dieser enthält namentlich Angaben
über die angebotene Betreuung, die Arbeits- sowie die Aus- und Weiterbildungs-
möglichkeiten, die Wiedergutmachung, die Beziehungen zur Aussenwelt und die
Vorbereitung der Entlassung. Art.75 Abs. 4 StGB bestimmt, dass der Gefangene
bei den Sozialisierungsbemühungen und den Entlassungsvorbereitungen aktiv mit-
zuwirken hat.

2.3. Art. 84 Abs. 6 StGB gibt einem Gefangenen ein Recht auf Urlaub in ange-
messenem Umfang, soweit sein Verhalten im Strafvollzug dem nicht entgegen-
steht und weder Flucht- noch Wiederholungsgefahr besteht. 

Präzisierend hält Ziff. 3.1 der Richtlinien über die Ausgangs- und Urlaubsgewäh-
rung fest, dass einer eingewiesenen Person Urlaub bewilligt werden kann, wenn
keine Gefahr besteht, dass sie flieht oder weitere Straftaten begeht, wenn sie den
Vollzugsplan einhält und bei den Eingliederungsbemühungen aktiv mitwirkt, wenn
ihre Einstellung und Haltung im Vollzug sowie ihre Arbeitsleistungen zu keinen Be-
anstandungen Anlass geben, wenn Grund zur Annahme besteht, dass die einge-
wiesene Person rechtzeitig zurückkehrt, sich an die durch die zuständige Behörde
festgelegten Bedingungen und Auflagen hält und während des Urlaubs das in sie
gesetzte Vertrauen nicht missbraucht, und schliesslich, wenn sie über genügend
Mittel verfügt, um die Kosten des Ausgangs oder des Urlaubs zu bezahlen. 

Nach Ziff. 2 der Richtlinien über die Ausgangs- und Urlaubsgewährung entschei-
det die Einweisungsbehörde über die Bewilligung von Ausgang und Urlaub, wobei
sie diese Kompetenz an die Vollzugseinrichtung delegieren kann.

Nach Art.75a Abs.1 StGB beurteilt eine Fachkommission bestehend aus Vertre-
tern der Strafverfolgungsbehörden, der Vollzugsbehörden sowie der Psychiatrie
(Art. 62d Abs. 2 StGB) im Hinblick auf die Einweisung in eine offene Strafanstalt
und die Bewilligung von Vollzugsöffnungen die Gemeingefährlichkeit des Täters,
wenn dieser ein Verbrechen nach Art. 64 Abs.1 StGB (was im vorliegenden Fall zu-
trifft) begangen hat (lit. a) und die Vollzugsbehörde die Frage der Gemeingefährlich-
keit des Gefangenen nicht eindeutig beantworten kann. Vollzugsöffnungen sind
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nach Art.75a Abs. 2 StGB Lockerungen im Freiheitsentzug, namentlich die Verle-
gung in eine offene Anstalt, die Gewährung von Urlaub, die Zulassung zum Arbeits-
externat oder zum Wohnexternat und die bedingte Entlassung. Gemeingefährlich-
keit ist dann anzunehmen, wenn die Gefahr besteht, dass der Gefangene flieht
oder eine weitere Straftat begeht, durch die er die physische, psychische oder se-
xuelle Integrität einer anderen Person schwer beeinträchtigt.

Nach Art. 6 Abs. 2 des Konkordats beurteilt die Fachkommission auf Antrag des
für den Vollzug zuständigen Kantons die Gefährlichkeit von Straftätern. Sie gibt
Empfehlungen ab in den vom Bundesrecht vorgeschriebenen Fällen (lit. a) und falls
die Gemeingefährlichkeit von der Vollzugsbehörde nicht eindeutig beantwortet
werden kann oder trotz Bejahung der Gemeingefährlichkeit eine Vollzugslockerung
in Erwägung gezogen wird (lit. b).

2.4. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung folgt aus dem Grundrecht der
persönlichen Freiheit (Art.10 Abs. 2 BV) kein Anspruch auf die Gewährung von Haft-
urlauben. Allerdings dürfen die Beschränkungen der Freiheitsrechte von Gefange-
nen nicht über das hinausgehen, was zur Gewährleistung der Haftzwecke und zur
Aufrechterhaltung eines ordnungsgemässen Gefängnisbetriebs erforderlich ist (BGE
6B_772/2007 vom 9. April 2008 E. 2; BGE 124 I 203 E. 2b). Wird ein Urlaubsgesuch
ohne ernsthafte und objektive Gründe verweigert, so verstösst dies gegen das in
Art. 9 BV verankerte Willkürverbot. Dabei ist zu beachten, dass den kantonalen Be-
hörden im Bereich des Strafvollzugs ein weiter Ermessensspielraum zukommt (BGE
1P.10/2006 vom 31. Januar 2006; BGE 1P.470/2004 vom 15.Oktober 2004).

2.5. Dem Verwaltungsgericht steht ausschliesslich die Rechtskontrolle zu. Es
kann lediglich prüfen, ob die Vorinstanz den Sachverhalt unrichtig oder unvollstän-
dig festgestellt hat oder Rechtsnormen und allgemeine Rechtsgrundsätze fehler-
haft angewendet hat (Art. 61 Abs.1 und 2 VRP). Die Kontrolle des Ermessens der
Strafvollzugsbehörde steht ihm dagegen nicht zu (vgl. VerwGE B 2004/167 vom
25. Januar 2005, publiziert in: www.gerichte.sg.ch). Das Gericht ist indessen an die
Richtlinien der Strafvollzugskommission nicht gebunden. Es berücksichtigt aber,
dass die Richtlinien von einer Fachbehörde erlassen wurden und eine einheitliche
und rechtsgleiche Vollzugspraxis gewährleisten.

2.6. Die Vorinstanz erwog, die Eingliederung ausländischer Gefangener, welche
die Schweiz nach dem Strafvollzug verlassen müssten, in die schweizerische Ge-
sellschaft sei unerwünscht. Die grammatikalische Auslegung von Art. 84 Abs. 6
StGB gebe die wirkliche Bedeutung der Bestimmung nicht eindeutig wieder. Schon
gestützt auf das frühere Recht habe die gefestigte Praxis bestanden, verurteilten
Personen, welche die Schweiz nach dem Vollzug verlassen müssen, grundsätzlich
keine unbegleiteten Ausgänge und Urlaube zu bewilligen. Aus den Gesetzesmate-
rialien und der parlamentarischen Diskussion ergebe sich nicht, dass diese bewähr-
te Praxis geändert werden wollte. 

Das Verwaltungsgericht entschied im Urteil vom 19. Februar 2009, die generelle
Verweigerung von Urlaub für ausländische Strafgefangene, die nach Verbüssung ih-
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rer Strafe aus der Schweiz ausgewiesen würden, da kein Interesse an einer
Wiedereingliederung bestehe, sei verfassungs- und gesetzwidrig (E. 2.6.2). Gleich-
wohl hält die Vorinstanz in ihrer Verfügung vom 29.Dezember 2009 an ihrer rechts-
widrigen Auffassung fest. Ihre Argumentation ist im übrigen widersprüchlich.
Selbst wenn nach früherem Recht eine solche gefestigte Praxis bestand, wie sie
die Vorinstanz behauptet, ist nunmehr das neue Recht von Art. 84 Abs. 6 StGB
massgebend. In diesem wurde diesbezüglich keine Unterscheidung von ausländi-
schen und schweizerischen Straftätern gemacht. Insbesondere wurde in Art.75
StGB keine Beschränkung des Vollzugsziels der Wiedereingliederung ausschliess-
lich in die schweizerische Gesellschaft statuiert. Die Vorinstanz entschied somit im
Widerspruch zum Urteil des Verwaltungsgerichts vom 19. Februar 2009.

Weiter erwog die Vorinstanz, das Urlaubsgesuch sei auch deshalb abzuweisen,
weil das Ausländeramt beim Wegweisungsentscheid die persönliche Integration
der Gesuchstellerin in der Schweiz geprüft und entschieden habe, ihre weitere An-
wesenheit sei nicht mehr erwünscht. Dieser Entscheid sei rechtskräftig. Die Zulas-
sung der Gesuchstellerin zu unbegleiteten Ausgängen und Urlauben würde diesen
Entscheid unterlaufen und wäre auch unzweckmässig, weil ihr Übungsfelder gebo-
ten würden, die nicht dem realen Umfeld nach der Strafentlassung entsprechen
würden.

Aus der Verfügung des Ausländeramts vom 28.März 2007 geht nicht hervor,
dass die Integration der Beschwerdeführerin besonders geprüft wurde. Es wurde
lediglich erwogen, sie halte sich erst seit Juli 1995 in der Schweiz auf und befin-
de sich seit 18. Februar 2001 im Strafvollzug. Irgendwelche weiteren Tatsachen,
welche besondere Aspekte der Integration betreffen, wurden in der Verfügung
nicht festgestellt. Auch ist nicht nachvollziehbar, inwiefern ein Urlaub unzweck-
mässig ist, weil der Beschwerdeführerin «Übungsfelder» geboten würden, die
nicht dem realen Umfeld nach der Strafentlassung entsprechen. Falls damit zum
Ausdruck gebracht werden sollte, die gesellschaftlichen Verhältnisse in der
Schweiz seien grundsätzlich anders als in der Slowakei, so ist dies unzutreffend.
Auch in der Slowakei ist die Befähigung für ein straffreies Leben (Art.75 Abs.1
Satz 1 StGB) von entscheidender Bedeutung. Im Lichte dieser Feststellung be-
steht kein Grund, ausländischen Strafgefangenen generell Urlaube zu verweigern.
Es wird im weiteren nicht näher konkretisiert, inwiefern bei Personen, die die
Schweiz nach dem Strafvollzug verlassen müssen, das gesetzlich geforderte sozi-
ale Training für die Vorbereitung der Entlassung innerhalb der Vollzugseinrichtung
angeboten wird.

Nach den Richtlinien für die Vollzugsplanung wird bei Personen, die die Schweiz
nach dem Aufenthalt in der Vollzugseinrichtung verlassen müssen, das Vollzugsziel
darauf ausgerichtet, sie zu befähigen, im künftigen Umfeld straffrei leben und den
Lebensunterhalt legal bestreiten zu können (Ziff. 2). Ein generelles Verweigern von
Urlaub ist dabei nicht vorgesehen (vgl. auch A. Baechtold, Strafvollzug, 2. Aufl.,
Bern 2009, S. 215).
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Weiter macht die Vorinstanz geltend, die Legalprognose der Gesuchstellerin sei
belastet. Dabei wird aber im wesentlichen auf den Umstand abgestellt, dass die Be-
schwerdeführerin das Delikt, das der rechtskräftigen Verurteilung zugrundeliegt, nach
wie vor bestreitet. In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass nach
dem urteilenden Gericht der Sicherungszweck der Landesverweisung als unterge-
ordnet betrachtet wurde, da die Tat als Beziehungsdelikt zu werten sei. Der jetzige
Ehemann der Beschwerdeführerin ist nicht besonders zu schützen, da er um die Ver-
gangenheit seiner Ehefrau wusste. Konkrete Anhaltspunkte für eine Gemeingefähr-
lichkeit, welche die Verweigerung von Urlaub rechtfertigen, sind nicht ausgewiesen. 

Auch ist die Entscheidung der Fachkommission wenig fundiert. Es wird das Feh-
len einer Tataufbereitung oder einer Opferempathie festgestellt, ebenso eine
grundsätzlich vorhandene Gewaltbereitschaft. Weiter wird Fluchtgefahr angenom-
men und festgehalten, bei der Beurteilung des Fluchtrisikos ausländischer Staats-
angehöriger sei insbesondere zu prüfen, ob diese Aussicht darauf hätten, sich
durch Flucht in ihr Heimatland dem Strafvollzug auf Dauer zu entziehen. Ein Inter-
esse am ordnungsgemässen Abschluss des Strafvollzugs sei regelmässig nur dann
gegeben, wenn nicht nur ein Interesse am Verbleib in der Schweiz nach dem Straf-
vollzug vorliege, sondern mindestens die Wahrscheinlichkeit bestehe, dass ein sol-
cher Verbleib von den zuständigen Behörden auch zugelassen werde. 

Mit keinem Wort geht die Fachkommission darauf ein, dass die Beschwerdefüh-
rerin Aussicht hat, im Juni 2010 bedingt entlassen zu werden. Dieser Aspekt wur-
de von der Fachkommission und der Vorinstanz nicht bzw. nicht hinreichend ge-
würdigt. Es bedeutet jedenfalls einen erheblichen Unterschied, ob ein Straftäter
wenige Monate vor dem möglichen Zeitpunkt einer bedingten Entlassung eine
Flucht in Erwägung zieht, wenn er dabei die Verbüssung einer Reststrafe von meh-
reren Jahren riskiert, oder ob er kurz nach Antritt des Vollzugs oder mehrere Jahre
vor dem Termin einer möglichen bedingten Entlassung an eine Flucht denkt. Wei-
ter ist es widersprüchlich, dass die Fachkommission davon ausgeht, dass die Be-
schwerdeführerin noch namhafte Bezugspunkte in die Slowakei habe und dort
eine Wohnung besitze, während im Vollzugsbericht festgehalten wird, die Beschwer-
deführerin habe nach eigenen Angaben keinen Kontakt mit Personen in der Slowa-
kei. Eine Fluchtgefahr erscheint unter den gegebenen Umständen, jedenfalls im
heutigen Zeitpunkt, angesichts der in kurzer Zeit zu erwartenden vorzeitigen be-
dingten Entlassung eher gering.

Der Vollzugsbericht enthält nur wenige und jedenfalls keine hinreichend über-
zeugenden Argumente, um die Gewährung von Urlaub zu verweigern. 

Die Vollzugsbehörde geht offenbar davon aus, dass die Gemeingefahr mit der
Ausweisung gebannt ist. Dafür lassen sich aus schweizerischer Optik gute Gründe
anführen, aber diese Betrachtung steht im Widerspruch zur gesetzlichen Ordnung
des Strafvollzugsrechts.

2.7. Zusammenfassend ergibt sich aus den vorstehenden Erwägungen, dass
die Beschwerde materiell gutzuheissen ist. Die angefochtene Verfügung des Amts
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für Justizvollzug vom 29.Dezember 2009 ist in Ziff.1 aufzuheben. Die Angelegen-
heit ist gestützt auf Art. 64 Abs.1 in Verbindung mit Art. 56 Abs. 2 VRP zur Behand-
lung des Urlaubsgesuchs im Sinne der vorstehenden Erwägungen und zur neuen
Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Dabei sind die Feststellungen des
Verwaltungsgerichts für die Vorinstanz verbindlich. 

99

Art.75, Art.76 und Art. 84 Abs. 6 StGB (SR 311.0). Beim Entscheid über
Vollzugsöffnungen ist eine Legalprognose vorzunehmen. Dabei kann von
der Würdigung eines Gutachtens abgewichen werden. Es ist nicht ausge-
schlossen, Vollzugserleichterungen von der Einwilligung zu einer delikts-
orientierten Therapie abhängig zu machen. 

Verwaltungsgericht, 18.März 2010

X. verbüsst eine Strafe von 20 Jahren Zuchthaus wegen Mordes sowie Raubes.
Sein Gesuch um einen begleiteten Beziehungsurlaub wurde abgelehnt, da noch 
eine aktuelle Risikobeurteilung vorzunehmen sei. In der Folge beauftragte das Amt
für Justizvollzug Dr. med. W. mit einer Begutachtung. Dieser hatte X. bereits in der
Strafuntersuchung begutachtet. Er hielt fest, bei X. lägen weiterhin keine Hinweise
auf auffällige oder pathologisch überdauernde Persönlichkeitszüge vor. Aus medizi-
nischpsychiatrischer Sicht spreche nichts gegen Vollzugsöffnungen. Nach der Ein-
holung eines Berichts der Strafanstalt, der positiv lautete, unterbreitete das Amt für
Justizvollzug der konkordatlichen Fachkommission zur Beurteilung der Gemeinge-
fährlichkeit von Straftätern den Vorschlag über die weitere Vollzugsplanung mit vor-
erst begleiteten Tagesurlauben, dann unbegleiteten Tagesurlauben und schliesslich
Urlauben mit Übernachtung. Die Fachkommission hielt fest, sie könne zur Vollzugs-
lockerungsplanung keine Stellung nehmen. In den Gutachten sei die Tatdynamik
und die Persönlichkeit von X. nicht umfassend gewürdigt worden, was jedoch für
eine Beurteilung der Legalprognose wesentlich sei. Im Hinblick auf Vollzugslocke-
rungen sei es unabdingbar, dass in einem neuen Gutachten die aufgeworfenen Fra-
gen umfassend geklärt und gewürdigt würden. Dabei sei es empfehlenswert, die-
se Aufgabe einem bisher mit X. nicht befassten Experten anzuvertrauen. Weiter
wurde angefügt, dass bisher keine Tataufarbeitung stattgefunden habe. Die Auf-
nahme einer Therapie zur Aufarbeitung des Delikts wäre hilfreich und empfehlens-
wert. X. hielt fest, er sei nicht bereit, eine Therapie aufzunehmen und lehne ein
neues Gutachten ab. In der Folge wies das Amt für Justizvollzug die Bewilligung
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von Urlauben und die Verlegung in den offenen Strafvollzug ab. Eine von X. erho-
bene Beschwerde wurde vom Verwaltungsgericht abgewiesen.

Aus den Erwägungen:
3. Streitgegenstand ist vorliegend, ob die Voraussetzungen für Vollzugserleich-

terungen gemäss Art. 84 Abs. 6 und Art.76 Abs. 2 StGB beim Beschwerdeführer
gegeben sind. Unbestritten ist das gute Vollzugsverhalten. Uneinigkeit besteht hin-
gegen über die Gefahr, dass der Beschwerdeführer weitere Straftaten begehen
könnte.

3.1. Die Vorinstanz liess ein Gutachten erstellen, insbesondere auch in Bezug
auf die Wahrscheinlichkeit und Art neuer Delikte. Dieses hielt am Schluss fest, es
könne, noch eher als ehedem (verwiesen wird hier auf das erste Gutachten vom
14.November 2002) eine günstige Legalprognose gestellt werden. Die Gefahr ein-
schlägiger Delikte könne praktisch vernachlässigt werden. Somit liessen sich aus
medizinischpsychiatrischer Sicht keine Argumente gegen begleitete und später un-
begleitete Ausgänge oder eine Verlegung des Exploranden in eine offene Strafan-
stalt zum Zweck der Absolvierung einer Berufslehre finden. Nach Stellungnahme
der Fachkommission verfügte die Vorinstanz die Abweisung des Antrags. Sie er-
wog, trotz des guten Vollzugsverhaltens und der fehlenden Vorstrafen könne ange-
sichts der Tatumstände eine Gemeingefährlichkeit nicht einfach verneint werden.
Da X. keine deliktsorientierte Therapie absolviert habe, würden Informationen über
die innerpsychologischen Vorgänge im Zusammenhang mit der unverständlichen
Tat, namentlich über die Motivation für das Tötungsdelikt, fehlen. Ohne nähere In-
formationen zur Tatdynamik und auch zur Persönlichkeit von X. könne eine Legal-
prognose bzw. das mit Vollzugsöffnungen allenfalls verbundene Risiko nicht mit
hinreichender Sicherheit beurteilt werden. Angesichts der gefährdeten Rechtsgüter
sei entweder ein neues Gutachten erforderlich, das die von der Fachkommission
angesprochenen Lücken und Unklarheiten beseitigt, oder eine deliktsorientierte
Therapie durchzuführen. In Bezug auf die deliktsorientierte Therapie wird festgehal-
ten, diese würde ebenfalls die nötigen Informationen zur Tatdynamik und Persön-
lichkeit von X. hervorbringen. Des weiteren sei es gemäss der neueren bundesge-
richtlichen Rechtsprechung zulässig, die Bewilligung von Vollzugsöffnungen an die
Durchführung einer deliktsorientierten Therapie zu knüpfen, wenn damit eine bes-
sere Grundlage für die Beurteilung der Gefährlichkeit angestrebt werde. Somit
seien die Vollzugserleichterungen derzeit abzuweisen. Der Gesuchsteller werde
eingeladen, sich entweder einer neuen Begutachtung zu stellen oder – und dies
scheine der erfolgversprechendere Weg – sich beim PPD möglichst rasch für eine
deliktsorientierte Therapie anzumelden.

Der Beschwerdeführer macht demgegenüber geltend, es sei sehr wohl mög-
lich, basierend auf den Untersuchungen von W. eine positive Legalprognose zu
stellen und die Frage der Gemeingefährlichkeit zu verneinen. Insofern sei eine un-
richtige Sachverhaltsfeststellung zu rügen. Dabei wird einerseits die Frage aufge-
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worfen, weshalb die Vorinstanz W. mit der Risikobeurteilung beauftragt hat, wenn
sie wusste, dass derselbe dem Beschwerdeführer bereits im Gutachten vom
14.November 2002 eine gute Prognose gestellt hatte und sich in der Zwischen-
zeit keine negativen Vorfälle ereignet hätten. Es sei anderseits widersprüchlich,
wenn die Vorinstanz Mängel des Gutachtens bezüglich der Tataufarbeitung gel-
tend mache. Die angeblichen Mängel seien schon im Gutachten vom 14.Novem-
ber 2002 vorhanden und der Vorinstanz bekannt gewesen; dennoch sei W. noch-
mals mit der Begutachtung beauftragt worden. Sodann wird hinzugefügt, dass be-
reits im Strafverfahren gegen den Beschwerdeführer von dessen Verteidiger die
Frage der ungenügenden Klärung der Deliktsgenese aufgeworfen worden sei.
Dennoch habe das Strafgericht auf das ursprüngliche Gutachten abgestellt, wobei
nicht ersichtlich sei, warum es jetzt nicht mehr gültig sein solle. Letztlich wird dar-
auf hingewiesen, dass gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung von einer
gutachterlichen Beurteilung nur abgewichen werden dürfe, wenn wirklich gewich-
tige zuverlässig begründete Tatsachen oder Indizien deren Überzeugungskraft er-
schüttern.

3.2. Wird ein Urlaub wegen Rückfallgefahr verweigert, muss ein Sachverständi-
ger das konkrete Rückfallrisiko einer Urlaubsbewilligung abgeklärt haben (A. Baech-
told, Strafvollzug, 2. Aufl., Bern 2009, S.167). Das Gericht würdigt die Frage, ob ein
rechtsgenügliches Gutachten vorliegt, grundsätzlich frei. Es darf in Fachfragen
nicht ohne triftige Gründe vom Gutachten abweichen und muss Abweichungen be-
gründen (BGE 128 I 86 E. 2; M.Heer, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. Aufl., Ba-
sel 2007, N74 zu Art. 56 StGB m.w.H.). Dieser Grundsatz muss auch für Vollzugs-
behörden gelten.

Selbstredend muss eine Risikoanalyse auf den Täter und auf die Tatumstände
abstellen, wobei letztere gerade Rückschlüsse auf die Persönlichkeit des Täters zu-
lassen. Bei der Gefährlichkeitsanalyse steht die Analyse der Anlasstat im Vorder-
grund; ein möglichst genaues Verständnis des Tatbildes und des Tatgeschehens ist
unabdingbar für eine zuverlässige Einschätzung der Gefährlichkeit des Exploranden
(statt vieler vgl. Heer, a. a.O., N 40, 67 f. zu Art. 64 StGB m.w.H.). Was die Umstän-
de betrifft, müssen diese wie alle Faktoren einer Risikokalkulation rechtsgenüglich
nachgewiesen sein. Bei bestrittenem Sachverhalt ist diesem Umstand Rechnung
zu tragen (vgl. Heer, a. a.O., N 40 zu Art. 64 StGB m.w.H).

3.2.1. Vorliegend kann offen bleiben, ob ein Gutachten, das auf Akten und einer
eineinhalbstündigen Untersuchung des Exploranden basiert, rechtsgenüglich ist
(vgl. zu den Prognoseinstrumenten Heer, a. a.O., N 65 zu Art. 64 StGB). Auch auf
die Frage, ob fachspezifische Mängel vorliegen, muss nicht eingegangen werden.
Ausschlaggebend ist vielmehr die Feststellung, dass im Gutachten vom 3.März
2009 bei der Würdigung der Gefahr von erneuten Straftaten teilweise von einem
falschen Sachverhalt ausgegangen wurde. Darüber hinaus bestehen gewisse
Widersprüche zum Gutachten vom 14.November 2002 bzw. dessen Ergänzung
vom 20.Oktober 2004. 
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3.2.2. Auf Seite 7 f. des Gutachtens vom 3.März 2009 wird festgehalten:

«Je mehr Zeit verging, desto mehr reifte der Entschluss im Exploranden, selber aus dem
Leben zu scheiden, jedoch nicht ohne zuvor seine Familie finanziell abzusichern. In diesem
Zusammenhang bot sich dann der Überfall . . . an, wobei ihn der Plan recht einfach dünk-
te, falls alles klappen würde. Subjektiv schränkten sich seine Freiheitsgrade immer mehr
ein, vergleichbar mit einem Fisch in einer Reuse, sodass ihm der Überfall auf die Bankfili-
ale quasi als einzige Rettung erschien. Durch die erwähnten Belastungsmomente und
nach dem Gewahrwerden, dass sich vor dem Hintergrund der sich verändernden Umstän-
de sein Plan eventuell nicht realisieren lassen würde, brach dann im Rahmen der aktuellen
Versuchung. resp. Versagenssituation seine Abwehr gegen gewalttätige Impulse teilweise
ein, was den Boden für die nachfolgenden schwerwiegenden Delikte bereitete.

Immerhin blieb aber, wie schon früher ausgeführt, die Steuerungsfähigkeit des Exploran-
den erhalten, er konnte nach dem Tötungsdelikt innehalten, weshalb die zweite anwesen-
de Bankangestellte Frau M. unbehelligt blieb. Auf der nachfolgenden anfänglich planlosen
Flucht, welche auf die normalpsychologisch einfühlbare seelische Erschütterung des Ex-
ploranden hinweist, dem bewusst wurde, einen Menschen getötet zu haben, kam seine
Besinnungsfähigkeit recht schnell wieder zurück, und er bemerkte, dass er für andere Ver-
kehrsteilnehmer eine Gefährdung darstellen könnte, weshalb er sein Motorfahrzeug ab-
stellte und zu Fuss weiter flüchtete. Die ihm angelastete Tötung wurde also nicht kaltblü-
tig begangen, sondern in einem Zustand seelischer Erregung, die sehr schnell wieder ab-
klang, was alles für seine Empathiefähigkeit spricht und mithin auch für eine eher gute Le-
galprognose.»

3.2.3. Auffallend ist erstens, dass im besagten Gutachten offensichtlich davon
ausgegangen wird, dass der Beschwerdeführer den Diebstahl grundsätzlich ohne
Mordbegehung bzw. Gewalt durchführen wollte und dass er erst angesichts des
Scheiterns seines Planes zum Gewaltdelikt geschritten sei. Diese Annahme lässt
unberücksichtigt, dass diesbezüglich der Sachverhalt gerade bestritten war. Der
Beschwerdeführer behauptete anlässlich der Strafuntersuchung, er habe gemäss
Plan einen Ersatzschlüssel der Bank entwenden wollen, um später ungestört den
Diebstahl zu begehen; zum Mord sei es nur darum gekommen, weil das Mordop-
fer das Messer in seiner Jacke gesehen habe und ihm die Nerven durchbrannten.
Demgegenüber hielt das Kreisgericht im Urteil vom 18.März 2005 fest, diese Ver-
sion sei nicht glaubwürdig. Es müsse davon ausgegangen werden, er habe das
Mordopfer allein deshalb umgebracht, um ohne Spuren einen Diebstahl durchzu-
führen. Auf die Begründung dieser Tatsachenwürdigung ist vorliegend nicht weiter
einzugehen bzw. es kann auf die relevanten Erwägungen des Strafurteils verwie-
sen werden. Das Gutachten ist somit nicht mit dem durch rechtskräftiges Urteil
festgestellten Sachverhalt im Einklang. Die Tatsache, dass der Sachverhalt umstrit-
ten war, wurde auch nicht erwähnt bzw. in die Begutachtung einbezogen.

3.2.4. Weiter geht das Gutachten davon aus, die Steuerungsfähigkeit des Be-
schwerdeführers sei erhalten geblieben, konnte er doch nach dem Tötungsdelikt
innehalten, weshalb die zweite anwesende Bankangestellte unbehelligt blieb. In
Bezug auf diese wurde von der Verteidigung des Beschwerdeführers ein Mordver-
such ohne Begründung bestritten. Das Gericht kam hingegen zum Schluss, der Be-
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schwerdeführer habe spätestens mit dem Betreten der Bankfiliale den Plan ge-
fasst, auch die zweite Angestellte zu töten. Dass es nicht zur Ausführung der Tat
gekommen sei, liege einzig an der geglückten Flucht der zweiten Angestellten.
Demzufolge verurteilte das Gericht den Beschwerdeführer auch wegen versuchten
Mords. Wiederum ist auf die Begründung dieser Tatsachenwürdigung nicht weiter
einzugehen, sondern es kann auf die relevanten Erwägungen des Strafurteils ver-
wiesen werden. Auch diesbezüglich liegt somit eine Diskrepanz zwischen dem
Gutachten und dem durch rechtskräftiges Urteil festgestellten Sachverhalt vor bzw.
wurde der Umstand, dass der Sachverhalt umstritten war, nicht erwähnt und in die
Begutachtung einbezogen.

3.2.5. Im Gutachten wird dann zusammenfassend festgehalten, die Tötung sei
nicht kaltblütig begangen worden, sondern in einem Zustand seelischer Erregung,
die sehr schnell wieder abklang. Dies widerspricht einerseits schon den obigen
Ausführungen betreffend die im Urteil festgehaltene Vorgehensweise des Be-
schwerdeführers. Der Annahme einer Tat in einem Zustand der seelischen Erre-
gung wird denn im Urteil auch nochmals im Rahmen der Strafzumessung klar
widersprochen. Straferhöhend wurde berücksichtigt, dass der Beschwerdeführer
äusserst ruhig und überlegt vorging und sich durch überraschende Begebenheiten
nicht aus dem Konzept bringen liess.

Die Annahme einer seelischen Erregung scheint denn auch dem Gutachten des-
selben Verfassers vom 14.November 2002 bzw. dessen Ergänzung vom 20.Okt-
ober 2004 zu widersprechen. Insbesondere im Rahmen der letzteren Ausführun-
gen wurde eine Affekttat ohne Zweifel ausgeschlossen (vgl. Seite 11 der Gutach-
tenergänzung vom 20.Oktober 2004, die festhält «Es finden sich auch sonst in der
Tatanlaufzeit keine Anhaltspunkte, welche die dem Angeklagten vorgeworfene Tat
als Affektdelikt, welches er dazu noch in einem Zustand verminderter Einsichts-
oder Steuerungsfähigkeit begangen hätte, erscheinen lassen; vgl. auch Seite 13 
« . . . weil es für mich als psychiatrischer Sachverständiger absolut klar war, dass
vorliegend nie und nimmer eine Affekttat vorlag.»). Wo der Unterschied zwischen
seelischer Erregtheit und Affekt liegt, bleibt unklar. Unter die Affekttat fällt auch die
heftige Gemütsbewegung; ein besonderer psychologischer Zustand, der nicht pa-
thologisch begründet, sondern dadurch gekennzeichnet ist, dass der Täter von
 einer starken Gefühlserregung überwältigt wird, die in einem gewissen Grad seine
Fähigkeit, die Situation einzuschätzen oder sich zu beherrschen, einschränkt. Cha-
rakteristisch ist, dass der Täter mehr oder weniger unverzüglich auf ein Gefühl rea-
giert, das ihn plötzlich überwältigt. Beispiele solcher Gefühle sind Jähzorn, Wut,
 Eifersucht, Verzweiflung, Angst oder Bestürzung (vgl. zum Ganzen Schwarzeneg-
ger/Hug/Jositsch, Strafrecht II – Strafen und Massnahmen, Zürich 2007, S. 82 f.).
Abgesehen davon, dass es beim Terminus «Affekttat» um einen juristischen Be-
griff geht, dessen Würdigung dem Gericht obliegt, geht das Gutachten vom
3.März 2009 wohl von einer solchen starken Gefühlserregung im Sinne einer Af-
fekttat aus; im Gutachten vom 14.November 2002 bzw. dessen Ergänzung vom
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20.Oktober 2004 wurde dies jedoch gerade verneint. Wird mit der «seelischen Er-
regtheit» eine andere Verhaltenstypologie angesprochen als mit der Affekttat, so
ist dies aus den Gutachten jedenfalls nicht nachvollziehbar. Zwar wird im Gutach-
ten vom 14.November 2002 bzw. dessen Ergänzung vom 20.Oktober 2004 fest-
gehalten, eine Gewalttat wie die vorliegende bedinge immer eine gewisse affekti-
ve Erregung, woraus eine gewisse Unterscheidung zwischen der oben beschriebe-
nen Affekttat und sonstigen in seelischer Erregung begangenen Delikten erkennbar
wird. In diesem Sinne könnte jedoch jedem Täter aufgrund dieser normalen affek-
tiven Erregung immer eine günstige Prognose gestellt werden. Die Gutachten blei-
ben in dieser Hinsicht widersprüchlich.

3.2.6. Letztlich ist das Gutachten in tatsächlicher Hinsicht auch dann nicht nach-
vollziehbar, wenn auf Seite 9 angenommen wird, eine Situation, wie sie sich am
13. Februar 2002 in . . . konstellierte, werde sich kaum je mehr einstellen. 

Objektiver Hintergrund der Straftat war offensichtlich die Drucksituation, die aus
der unsicheren finanziellen Lage des Beschwerdeführers entstanden war. Die fi-
nanzielle Situation dürfte für den Beschwerdeführer weiterhin nicht leicht sein, sind
doch zu den vorbestehenden Schulden Verfahrens- und Entschädigungskosten in
beträchtlicher Höhe dazu gekommen. Bezieht sich die Aussage des Gutachtens auf
die «seelische Erregung» anlässlich des tatsächlichen Mordes, so besteht wiede-
rum ein Widerspruch zum rechtskräftig festgestellten Sachverhalt, der von einem
geplanten Mord ausging.

3.2.7. Das Gutachten ist somit insbesondere deshalb problematisch, weil sich
der Verfasser bei der Tatanalyse (und folglich auch bei der Täteranalyse) aus-
schliesslich auf die Aussagen des Beschwerdeführers stützt. Abweichende Fest-
stellungen im rechtskräftigen Urteil werden weder erwähnt geschweige denn in
die Analyse einbezogen. Die Feststellung, ein Gutachten fusse auf falschen Tatsa-
chen und sei somit nicht zu befolgen, ist gemäss der einführend zitierten einschlä-
gigen bundesrechtlichen Rechtsprechung ohne weiteres zulässig. Einerseits wird
nicht bezüglich Fachfragen vom Gutachten abgewichen, sondern in Bezug auf die
Berücksichtigung des rechtskräftig festgestellten Sachverhalts. Anderseits liegen
somit gerade gewichtige zuverlässig begründete Tatsachen vor, welche die Über-
zeugungskraft des Gutachtens erschüttern (vgl. Heer, a. a.O., N78 zu Art. 56 StGB,
welche die Distanzierung von einem Gutachten als angebracht erachtet, wenn der
relevante Sachverhalt ausserhalb des Fachbereichs anders gewertet wird als vom
Gericht). Zur Unverbindlichkeit des Gutachtens führen letztlich auch Widersprüche
im Gutachten selbst oder eben Widersprüche zu Aussagen desselben Gutachters
in einem anderen Kontext betreffend die gleiche Frage (vgl. dazu und zum relevan-
ten Sachverhalt BGE 101 IV 130 E. 3a).

3.2.8. Unbehelflich ist auch der Einwand des Beschwerdeführers, es sei frag-
lich, warum nach der guten Legalprognose im Gutachten vom 14.November 2002
und dem Vorliegen eines guten Vollzugsverhaltens nochmals ein Gutachten erstellt
werden müsse.
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Betreffend die Anforderungen an die Aktualität eines Gutachtens hat sich das
Bundesgericht im Rahmen von Art. 45 Ziff.1 aStGB ausgesprochen. Es sei zu be-
achten, dass der Betroffene bei der Abänderung einer Massnahme oder bei der
Entlassung aus dem Massnahmenvollzug regelmässig bereits mindestens einmal,
häufig sogar mehrfach begutachtet wurde. Es sei deshalb zu prüfen, ob für den
Entscheid nicht auf bereits vorhandene Unterlagen abgestellt werden kann (BGE
128 IV 247, E. 3.4).

In der Lehre wurde eine gewisse Doppelspurigkeit insbesondere im Zusammen-
hang mit Art. 64 StGB und Art.75a StGB in Bezug auf die Prüfung der Gemeinge-
fährlichkeit durch die Fachkommission befürchtet (vgl. M.Wirthlin, Die Beurteilung
der Gemeingefährlichkeit durch die Fachkommissionen, ZbJV 2003, S. 438; Heer,
a. a.O., N 5 zu Art.75a StGB). Ob die Risikobeurteilung im Rahmen von Art. 64
Abs.1 lit. a StGB (zu prüfen ist, ob ernsthaft zu erwarten sei, der Täter begehe wei-
tere Taten dieser Art), Art.75a StGB (zu prüfen ist, ob die Gefahr besteht, dass der
Gefangene flieht und eine weitere Straftat begeht, durch die er die physische, psy-
chische oder sexuelle Integrität einer andern Person schwer beeinträchtigt), Art.76
StGB (zu prüfen ist, ob die Gefahr besteht, dass der Täter flieht, oder ob zu erwar-
ten ist, dass er weitere Straftaten begeht) und Art. 84 Abs. 6 StGB (zu prüfen ist, ob
die Gefahr besteht, dass er flieht oder weiter Straftaten begeht) schon aufgrund des
Wortlauts an unterschiedlichen Massstäben zu beurteilen ist, kann offen bleiben. 

Wesentlich ist, dass im Lichte des Verhältnismässigkeitsprinzips umso höhere
Anforderungen an die Wahrscheinlichkeit der Tatwiederholung zu stellen sind, je
stärker der Eingriff in die Rechtsstellung des Einzelnen ist. In diesem Sinne hat das
Bundesgericht denn auch festgehalten, dass sowohl das Strafgericht als auch die
Vollzugsbehörde die Gefährlichkeit des Täters zu beurteilen haben, doch seien ihre
Beurteilungen in zeitlicher wie in materieller Hinsicht nicht deckungsgleich. Wenn
das Strafgericht die Gefährlichkeit des Straftäters im Hinblick auf die Anwendung
von Art. 43 Ziff.1 Abs. 2 aStGB verneint, so habe dies keine bindende Wirkung für
die Strafvollzugsbehörden (BGE 6A.86/2002, E. 5.2.3). Insofern ist auch ein Gutach-
ten, das die Wiederholungsgefahr eben auch unter Betrachtung der relevanten
Massnahme analysiert, nicht a priori überflüssig.

Entscheidend ist weiter neben den unterschiedlichen Massnahmen, die ange-
ordnet werden müssen, dass sich der rechtsgenüglich erstellte tatrelevante Sach-
verhalt erst aus dem rechtskräftigen Urteil entnehmen lässt. Indem das Gutachten
zur Zurechnungsfähigkeit und Legalprognose gemäss Art. 64 StGB wesensgemäss
vor dem rechtskräftigen Urteil ergeht, können darin nicht alle rechtsgenüglich er-
stellten Tatumstände berücksichtigt werden. Zwar müsste schon in einem ersten
Gutachten die Tatsache, dass der Sachverhalt umstritten ist, berücksichtigt wer-
den, doch lassen sich wohl schon aus Praktikabilitätsgründen nicht alle alternativen
Möglichkeiten in die Analyse einbeziehen. Dies mag im Rahmen der Legalprogno-
se zu Art. 64 StGB unbefriedigend sein, tangiert jedoch die Zweckmässigkeit eines
späteren Gutachtens im Rahmen von Vollzugserleichterungen nicht. Zu berücksich-
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tigen bleibt letztlich, dass im Gutachten vom 14.November 2002 vorwiegend die
Frage der Zurechnungsfähigkeit begutachtet wurde, die Legalprognose hingegen
ausschliesslich auf der letzten Seite angesprochen worden ist.

In diesem Sinne geht auch der Einwand des Beschwerdeführers ins Leere, die
geltend gemachten Mängel seien schon im Gutachten vom 14.November 2002
vorhanden gewesen und die erneute Beauftragung von W. sei demzufolge wider-
sprüchlich. Das besagte Gutachten konnte die Erkenntnisse des späteren Strafur-
teils noch gar nicht berücksichtigen.

Auch die Rüge, es sei nicht nachvollziehbar, warum die Vollzugsbehörde entge-
gen dem Strafgericht Einwände gegen das Gutachten geltend mache, ist in dieser
Hinsicht nicht haltbar. Es ist aus den obigen Ausführungen ersichtlich, dass die Voll-
zugsbehörde an die Einschätzungen des Strafgerichts betreffend die Gemeinge-
fährlichkeit und somit auch betreffend die Würdigung des entsprechenden Gutach-
tens nicht gebunden ist (BGE a. a.O.). Schon angesichts der Bedeutung der öffent-
lichen Interessen, die zu berücksichtigen sind, könnten aus einer allfälligen fal-
schen Beurteilung des Gutachtens seitens des Strafgerichts keine Rechte des
Beschwerdeführers in Bezug auf die Vollzugslockerung abgeleitet werden.

3.2.9. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich die Vorinstanz nicht auf
 einen unzutreffenden Sachverhalt stützte, als sie die Abweisung der Vollzugslocke-
rung aufgrund mangelnder Risikoabklärung verfügte. Wie einführend bemerkt, ge-
hört die Analyse der Tatumstände zu einer vollständigen Risikoabklärung. Indem
das Gutachten vom 3.März 2009 von tatsachenwidrigen bzw. zum Strafurteil im
Widerspruch stehenden Tatumständen ausgegangen ist, kann es von der Vollzugs-
behörde nicht als Grundlage für eine sorgfältige Risikobewertung einbezogen wer-
den. Es liegt somit im Ermessen der Vorinstanz, alle notwendigen Massnahmen zu
treffen, um die rechtlich erforderliche Risikoabwägung vorzunehmen.

Was die Wahl des allfälligen Gutachters betrifft, so dürfte es gelegentlich genü-
gen, statt eines neuen umfassenden Gutachtens bei einem bereits tätig geworde-
nen Sachverständigen oder bei einer anderen Fachperson ein Ergänzungsgutach-
ten einzuholen. Es liegt an der Vorinstanz zu prüfen, ob das erforderliche Vertrauen
zu dem ursprünglichen Gutachter noch besteht. Kritisch ist jedenfalls zu bemerken,
dass einem Gutachter, der schon anlässlich des Strafverfahrens eine positive Le-
galprognose erlassen hat, trotz der materiell unterschiedlichen Fragestellung bei
Vollzugslockerungen wohl nur noch eine eingeschränkte Objektivität zukommt. Un-
bestrittenermassen liegen dann die öffentlichen Interessen an einem fundierten
Gutachten höher als die Interessen des Beschwerdeführers an einem beschleunig-
ten Verfahren. Dies insbesondere auch in Hinblick auf die noch länger andauernde
Freiheitsstrafe.

4. Schliesslich ist noch auf die Rüge des Beschwerdeführers einzugehen, die
Vorinstanz habe die Zustimmung zu den Vollzugserleichterungen faktisch von der
Durchführung einer deliktsorientierten Therapie abhängig gemacht, was unzulässig
sei. Zur Begründung wird festgehalten, nach der Systematik des StGB könne eine
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Therapie – die über die psychologische Grundversorgung hinausgehe – nur bei Per-
sonen mit einer psychischen Störung oder Sucht angeordnet werden. Es sei unzu-
lässig, über die Mitwirkungspflicht gemäss Art.75 Abs. 4 StGB eine Massnahme in
Form einer Therapie für eine Person anzuordnen, die nicht an der gesetzlich ein-
schlägigen Störung leide.

In der Verfügung vom 11. August 2009 hielt die Vorinstanz zusammenfassend
fest, der Gesuchsteller werde eingeladen, sich entweder einer neuen Begutach-
tung zu stellen oder – und dies scheine der erfolgversprechendere Weg – sich
beim PPD möglichst rasch für eine deliktsorientierte Therapie anzumelden. Einfüh-
rend wurde darauf hingewiesen, dass es nach der neuesten bundesgerichtlichen
Rechtsprechung nicht zu beanstanden sei, die Gewährung von Vollzugserleichte-
rungen an die Durchführung einer deliktsorientierten Therapie zu knüpfen, wenn
mit der Therapie eine Gefährlichkeit des Verurteilten verringert und bessere Grund-
lagen für die Beurteilung seiner Entwicklung angestrebt würden. In der Stellung-
nahme vom 10. September 2009 wurde nochmals festgehalten, entweder sei ein
neues Gutachten zu erstellen oder eine deliktsorientierte Therapie durchzuführen,
da auch dadurch die notwendigen Informationen zur Tatdynamik beschafft werden
können. Abschliessend wurde wiederum darauf hingewiesen, dass bei einem Ver-
urteilten ohne psychiatrische Diagnose eine intensive Auseinandersetzung mit sei-
nen Taten in Form einer deliktsorientierten Therapie verlangt werden könne und
der Verurteilte bei solchen Bemühungen mitzuwirken habe.

4.1. Soweit vorliegend überhaupt auf die Frage der Zulässigkeit der Verknüp-
fung der Vollzugslockerungen mit einer deliktsorientierten Therapie eingegangen
werden muss, kann festgehalten werden, dass es gemäss Bundesgericht keine all-
gemeingültige Antwort gibt.

Im Entscheid 1P.470/2004 erachtete es das Bundesgericht als problematisch,
Vollzugslockerungen von einer genügenden, insbesondere therapeutischen Ausein-
andersetzung mit den begangenen Delikten abhängig zu machen. Für eine beding-
te Entlassung aus dem Strafvollzug möge dies angehen, soweit die mangelnde Be-
reitschaft, sich mit seinen Taten auseinanderzusetzen, die Rückfallgefahr des Inhaf-
tierten erhöhe. Dagegen erscheine es fraglich, ob die Urlaubsversagung eingesetzt
werden dürfe, um die Einwilligung des Gefangenen in eine Therapie zu erwirken.
Dies möge unter besonderen Umständen vor dem Willkürverbot standhalten (hier-
zu wurde als Beispiel auf BGE 1P.313/1999, E. 2 verwiesen). Grundsätzlich aber
widerspreche eine solche Verknüpfung dem Zweck des Beziehungsurlaubs. Dieser
solle dem Eingewiesenen die Möglichkeit geben, seine Beziehungen zur Aussen-
welt zu festigen und seine Wiedereingliederung nach der Strafentlassung vorzube-
reiten. Diese Vorbereitung sei auch und gerade bei Verurteilten erforderlich, die auf-
grund ihrer Therapieverweigerung rückfallgefährdet erschienen (BGE 1P.470/2004,
E. 5.2 und 5.3). Dabei ging es um einen 12-stündigen begleiteten Urlaub eines Se-
xualtäters, dem gutachterlich eine ungünstige Legalprognose attestiert wurde. Die
ungünstige Legalprognose wurde jedoch vom Bundesgericht nicht als überzeugen-
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des Argument gegen die Gewährung von begleiteten Beziehungsurlauben erach-
tet. Im zu beurteilenden Fall erschien dem Gericht die Gefahr eher gering, dass der
Gesuchsteller bei dem beantragten begleiteten Urlaub von 12 Stunden rückfällig
werden könnte.

Dem erwähnten Urteil BGE 1P.313/1999 liegt ebenfalls eine Verurteilung wegen
Sexualdelikten zu Grunde. Im Rahmen des Strafvollzugs waren mehrere kürzere
begleitete Urlaube bewilligt worden. Urlaube von 24 Stunden oder längerer Dauer
wurden indessen nicht gewährt, obwohl das Verhalten des damaligen Beschwer-
deführers im Vollzug objektiv zu keinen Bedenken Anlass gegeben hatte. Die Nicht-
bewilligung der länger dauernden Urlaube wurde damit begründet, dass sich der In-
haftierte stets geweigert hatte, sich im Rahmen einer Therapie mit seinen Taten
auseinanderzusetzen. Er leugne diese sogar. Es wurde deshalb befürchtet, dass er
von seiner zeitweiligen Bewegungsfreiheit im Urlaub profitiere und an seiner Toch-
ter Rache nehmen werde. Denn seiner Ansicht nach hatte diese ein Komplott ge-
gen ihn angestiftet. Das Bundesgericht kam zum Schluss, dass sich die Verknüp-
fung von Urlaub und Therapie unter diesen Umständen im Rahmen des Ermes-
sensspielraums der kantonalen Behörde halte und deshalb nicht willkürlich sei und
auch nicht die persönliche Freiheit des Beschwerdeführers verletze.

In einem späteren Entscheid bezüglich eines Sexualtäters hielt das Bundesge-
richt fest, die beiden Urteile unterschieden sich in der Art des Urlaubes, um den er-
sucht wurde (begleiteter Urlaub von 12 Stunden respektive unbegleiteter Urlaub
von 24 Stunden und mehr), sowie in der daraus folgenden Beurteilung der Gefahr,
die der Gesuchsteller für Dritte darstellte (BGE 1P.622/2004, E.7). Im aktuellen Fall
hatte der Gesuchsteller um einen längeren unbegleiteten Urlaub (28 Stunden) er-
sucht. Der Gesuchsteller war als gemeingefährlich eingeschätzt worden. Der Be-
schwerdeführer weigerte sich, an einer Therapie beim PPD teilzunehmen. Das
Bundesgericht hielt fest, er verletze dadurch grundsätzlich seine gesetzliche Mit-
wirkungspflicht. Gemäss dem Gutachten neige er zudem insbesondere zur Exkul-
pation, und eine selbstkritische Auseinandersetzung mit der Anlasstat habe nur in
begrenztem Umfang stattgefunden. Die Gefahr einer erneuten Vergewaltigung sei
zwar nicht konkret. Die diesbezügliche Prognose schätzte der Gutachter aber eher
als belastend ein. Unter diesen Umständen und in Anbetracht des weiten Ermes-
sensspielraums, welcher der kantonalen Behörde zusteht, würdigte es das
Bundesgericht als nicht willkürlich und auch nicht als übermässigen Eingriff in die
persönliche Freiheit des Beschwerdeführers sowie in sein Recht auf Schutz der
Privatsphäre (Art.10 und 13 BV), die Bewilligung des 28-stündigen unbegleiteten
Urlaubs als weitere Vollzugslockerung von der Einwilligung in eine Therapie abhän-
gig zu machen, dies auch angesichts der Tatsache, dass hier nicht die Bewilligung
von kürzeren Urlauben zur Diskussion steht.

Im Urteil, das von der Vorinstanz angeführt wurde, ging es um einen verwahrten
Täter, dessen Gemeingefährlichkeit gutachterlich festgestellt worden war. Trotz ne-
gativer Legalprognose wurden dem Täter Vollzugserleichterungen zugesprochen.
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Dabei ging es um unbegleitete Urlaube von 12 Stunden und die Versetzung in den
offenen Vollzug sowie um die Gewährung zweier täglicher Spaziergänge von etwa
30 Minuten. Anlässlich einer Neubeurteilung wurden die unbeaufsichtigten Urlaube
und die Spaziergänge sistiert. Des Weiteren wurde die Rückversetzung in die ge-
schlossene Anstalt angedroht, wenn er sich nicht innert nützlicher Frist bereit erklä-
re, sich in eine Therapie einbinden zu lassen. Das Bundesgericht hielt fest, es sei
das Recht und die Pflicht der zuständigen Behörden, das Vollzugsregime – egal aus
welchem Anlass – im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten periodisch zu über-
prüfen und zum Schutze der Öffentlichkeit eventuell gewährte Vollzugserleichte-
rungen gegenüber willkürfrei als gemeingefährlich eingestuften Straftätern zurück-
zunehmen bzw. von Bedingungen abhängig zu machen, die geeignet sind, die fest-
gestellte Gefährlichkeit des Betroffenen zu verringern und dessen Entwicklung
besser zu beurteilen (BGE 6B_791/2007, E. 6).

Zusammenfassend kann somit festgestellt werden, dass die Vollzugslockerung
nicht schematisch von der Einwilligung in eine Therapie abhängig gemacht werden
kann bzw. unsachlich als Druckmittel verwendet werden soll (vgl. schon VerwGE B
2004/167 vom 25. Januar 2005, E. 2.g., in: www.gerichte.sg.ch; Baechtold, a. a.O.,
S.168). Anderseits ist die Verknüpfung der Vollzugslockerungen mit einer delikts-
orientierten Therapie nicht a priori unzulässig. Letztlich ist massgebend, welche
Vollzugslockerung in Betracht gezogen wird und wie die Rückfallwahrscheinlichkeit
durch den Fachspezialisten eingeschätzt wurde. Dabei ist zu beachten, dass in den
Kompetenzbereich des Sachverständigen die Antwort auf die Frage gehört, ob und
welche Straftaten vom Betroffenen begangen werden könnten, wie hoch der Grad
der entsprechenden Wahrscheinlichkeit liegt, und wie allfällige Behandlungsaus-
sichten aussehen. Selbstverständlich gehört es auch in die Kompetenz des Spezia-
listen festzustellen, ob anhand eines Einzelgutachtens entsprechende Aussagen
gemacht werden können (bzw. mit welcher Gewissheit) oder ob eine längere Be-
obachtungszeit erforderlich ist. In die Kompetenz der Behörde gehört die Gesamt-
würdigung; dabei ist abzuwägen, ob das festgestellte Risiko – unter Berücksichti-
gung des Freiheitsinteresses des Betroffenen – der Öffentlichkeit zugemutet wer-
den kann (vgl. zum Ganzen Heer, a. a.O., N 64 und 66 zu Art. 64 StGB).

4.2. Vorliegend hat die Vorinstanz die Möglichkeit der Erstellung eines Gutach-
tens als Alternative klar zugelassen. Zwar weist sie auf die Zulässigkeit der Ver-
knüpfung der Vollzugslockerung und Therapie hin und sieht in der deliktsorientier-
ten Therapie die erfolgversprechendere Massnahme. Die Möglichkeit des Gutach-
tens wird jedoch nicht ausgeschlossen bzw. es erfolgt keine schematische Ver-
knüpfung der Vollzugserleichterung mit der Einwilligung in eine Therapie. Dem -
zufolge ist die angefochtene Verfügung auch unter diesem Gesichtspunkt recht-
mässig. Nach der allfälligen Erstellung des Gutachtens wird die Vorinstanz unter
Berücksichtigung der aufgezeigten massgebenden Gesichtspunkte über das weite-
re Vorgehen entscheiden müssen.
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100

Art.179ter StGB (SR 311.0). Nichtöffentliches Gespräch im Sinn von
Art.179ter StGB; unbefugte Aufnahme des Streitgesprächs mit einem
Handy im konkreten Fall; Beweisverwertungsverbot. 

Kantonsgericht, Strafkammer, 15. Februar 2010

Dem Angeklagten wird vorgeworfen, seinem Neffen X am Sonntag, 8.Oktober
2006, abends vor seinem Haus an der Seestrasse in A gedroht zu haben, indem er
gesagt habe, dass er (der Angeklagte) ihn (X) «abe strecke» werde bzw. dass sein
Sohn S ihn (X) «abe strecke» werde, was bei X Angst ausgelöst habe. Laut der An-
klage ergibt sich aus den Aussagen der Beteiligten, dass es am 8.Oktober 2006 zu
einer verbalen Auseinandersetzung zwischen X auf der einen und dem Angeklag-
ten sowie S auf der anderen Seite gekommen sei. Abends suchte X wegen dieses
Vorfalls, bei welchem S die Motorhaube des Fahrzeugs von X beschädigt haben
soll, seine Verwandten zu Hause auf. Nach seiner Darstellung habe er seinen Scha-
den ersetzt haben wollen. In der polizeilichen Befragung habe er angegeben, dass
die Frau des Angeklagten nach draussen an die Haustür gekommen sei. Er habe
gefragt, wo S und der Angeklagte seien; er müsse mit ihnen reden. Sie habe ihm
jedoch gesagt, er solle verschwinden. Sie habe zu einem Besen gegriffen und ihn
zurückgedrängt. Dann sei plötzlich der Angeklagte erschienen. Er sei aggressiv ge-
wesen. Seine Frau habe ihn zurückhalten müssen. Der Angeklagte habe ihm ge-
droht, er mache ihn fertig oder so. Er «strecke ihn abe».

Aus den Erwägungen: 
III./1. a) Die Vorinstanz erkannte, dass X die zur Beurteilung stehende Äusse-

rung des Angeklagten (vorgeworfene Drohung) nur durch eine unbefugte Handy-
aufnahme habe nachweisen können. Daher sei das Geständnis des Angeklagten,
das er erst nach Konfrontation mit dem rechtswidrig erlangten Beweismittel abge-
legt habe, nicht verwertbar und jener folglich freizusprechen.

Die Staatsanwaltschaft ist der Auffassung, dass es sich bei der Diskussion zwi-
schen dem Angeklagten und X um ein öffentliches Gespräch gehandelt habe, da
der Streit aufgrund seiner Lautstärke weitherum in der Nachbarschaft zu hören ge-
wesen sei. Deshalb sei die streitige Handyaufnahme nicht von Art.179ter StGB er-
fasst, womit ein Beweisverwertungsverbot entfalle. Nach Meinung des Angeklag-
ten handelte es sich um ein nichtöffentliches Gespräch. 

b) Mit der Verteidigung ist von einem nichtöffentlichen Wortwechsel auszuge-
hen. Dies ist immer dann der Fall, wenn die Gesprächsteilnehmer in der begründe-
ten Erwartung ein Gespräch führen, das ohne technische Hilfsmittel nicht mitge-
hört werden kann (BSK Strafrecht II-von Ins/Wyder, Art.179bis N10), bzw. wenn
die Kommunikation innerhalb eines abgeschlossenen Personenkreises stattfindet
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(Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar,
2. Aufl., Bern 2009, Art.179bis N 2). So hat es sich auch vorliegend bei der Diskus-
sion auf dem Vorplatz des Hauses des Angeklagten verhalten, zumal unbestritten
blieb, dass es an Nachbarn in der Nähe fehlte.

Damit war die Handyaufzeichnung des Streitgesprächs durch X unzulässig und
kann – bzw. das darauf erfolgte Geständnis des Angeklagten – im Strafverfahren
nicht verwertet werden, wofür im Übrigen auf die zutreffenden Ausführungen der
Vorinstanz verwiesen werden kann. Da weitere Beweise für die behauptete Äusse-
rung des Angeklagten nicht vorliegen, ist der erstinstanzliche Freispruch von der
Anklage der Drohung zu bestätigen und die Anschlussberufung der Staatsanwalt-
schaft abzuweisen. 

101

Art. 221 Abs.1 und Abs. 2 StGB (SR 311.0). Konkurrenz zwischen dem
Grundtatbestand der vollendeten einfachen Brandstiftung (Art. 221 Abs.1
StGB) und dem Versuch der qualifizierten Brandstiftung (Art. 221 Abs. 2
StGB).

Kantonsgericht, Strafkammer, 20. August 2010

Aus den Erwägungen:
III./3. a) In rechtlicher Hinsicht ist unbestritten, dass bei erwiesenem Sachver-

halt der Grundtatbestand der einfachen Brandstiftung im Sinn von Art. 221 Abs.1
StGB vollendet ist. Den vorinstanzlichen Erwägungen ist diesbezüglich nichts bei-
zufügen.

b) Die Verteidigung wendet sich jedoch gegen die vorinstanzlichen Schuldsprü-
che wegen versuchter qualifizierter Brandstiftung und versuchten Betrugs. Es feh-
le bei beiden Tatbeständen am direkten Vorsatz. Zur versuchten qualifizierten
Brandstiftung wird namentlich festgehalten, beim Brandobjekt sei nicht mit Sicher-
heit davon auszugehen gewesen, dass sich jemand im Haus aufhalte. Es habe
höchstens die Möglichkeit bestanden, was allein auf Eventualvorsatz schliessen
lasse und nicht genüge. Weiter konsumiere entgegen der Ansicht der Vorinstanz
der Versuch der qualifizierten Brandstiftung den Tatbestand der einfachen Brand-
stiftung.

aa) Nach dem Grundtatbestand (Art. 221 Abs.1 StGB) ist strafbar, wer vorsätz-
lich zum Schaden eines anderen oder unter Herbeiführung einer Gemeingefahr
 eine Feuersbrunst verursacht. Der qualifizierte Tatbestand (Art. 221 Abs. 2 StGB)
schützt darüber hinaus gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ein weiteres
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Rechtsgut, nämlich Leib und Leben von Menschen. Art. 221 Abs. 2 StGB kann da-
her als dritte Variante der vorsätzlichen Brandstiftung aufgefasst werden. Dieser
Bestimmung kommt mithin eine selbstständige Bedeutung zu. Der Täter ist des-
halb wegen versuchter qualifizierter Brandstiftung schuldig zu sprechen, wenn z. B.
dank rascher Hilfeleistung niemand konkret gefährdet wurde und bloss die subjek-
tiven Tatbestandsmerkmale erfüllt sind (BGE 123 IV 131 E. 2b; bestätigt in BGE 129
IV 195 E. 3.3; 124 IV 100 E. 2b). Art. 221 Abs. 2 StGB setzt voraus, dass Leib und
Leben von Menschen tatsächlich konkret gefährdet wurden; eine bloss abstrakte
Gefahr reicht nicht aus. Erforderlich ist zudem, dass der Täter im Sinne des direk-
ten Vorsatzes um diese konkrete Gefährdung weiss und sie auch will; es genügt
mithin nicht, dass er im Sinn des Eventualvorsatzes eine konkrete Gefährdung von
Leib und Leben für möglich hält und sie in Kauf nimmt. Wer aber mit Wissen und
Willen einen Zustand schafft, aus dem sich eine Gefahr ergibt, die er kennt, der will
notwendig auch diese Gefahr (BGE 123 IV 130 E. 2a). Bei einer Brandstiftung in
 einem Gebäude muss der Täter wissen, dass sich darin mindestens ein Mensch
befindet, ansonsten der direkte Vorsatz nicht erfüllt ist (BSK Strafrecht II-Roelli/Flei-
schanderl, Art. 221 N 20). 

[Bejahung des direkten Vorsatzes im vorliegenden Fall.]
Von echter Idealkonkurrenz zwischen Art. 221 Abs.1 StGB einerseits und

Art. 221 Abs. 2 StGB andererseits ist indessen nicht auszugehen. Der Umstand,
dass der Angeklagte den Grundtatbestand der einfachen Brandstiftung vollendet
hat, während es beim Versuch der qualifizierten Brandstiftung blieb, ist bei der
Strafzumessung zu berücksichtigen. 

102

Art.1 Abs.1 OHG (SR 312.5). Begriff des Opfers, Opferstellung bei Baga-
telldelikten (Ehrverletzung).

Kantonsgericht, Strafkammer, 7. Juli 2010

Aus den Erwägungen: 
II./1. a) Als Opfer gilt jede Person, die durch eine Straftat in ihrer körperlichen,

sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist (Art.1
Abs.1 OHG). Nach der Rechtsprechung muss die Beeinträchtigung von einem ge-
wissen Gewicht sein. Bagatelldelikte wie z. B. Tätlichkeiten, die nur unerhebliche
Beeinträchtigungen bewirken, sind vom Anwendungsbereich des Opferhilfegeset-
zes grundsätzlich ausgenommen. Entscheidend ist jedoch nicht die Schwere der
Straftat, sondern der Grad der Betroffenheit der geschädigten Person. So kann et-
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wa eine Tätlichkeit die Opferstellung begründen, wenn sie zu einer nicht unerheb-
lichen psychischen Beeinträchtigung führt. Umgekehrt ist denkbar, dass eine im
Sinne des Opferhilfegesetzes unerhebliche Beeinträchtigung der körperlichen und
psychischen Integrität angenommen wird, obwohl der Eingriff strafrechtlich als
leichte Körperverletzung zu beurteilen ist. Entscheidend ist, ob die Beeinträchti-
gung das legitime Bedürfnis begründet, die Hilfsangebote und die Schutzrechte
des Opferhilfegesetzes – ganz oder zumindest teilweise – in Anspruch zu nehmen.
Durch den realisierten Tatbestand soll ein individuelles Rechtsgut in unmittelbarer
Weise geschützt werden. Die beim Opfer eingetretene Beeinträchtigung muss als
typische Folge der verübten Straftat betrachtet werden (BGE 129 IV 95 E. 3.1; 128
I 218 E.1.2; 125 II 265 E. 4.a; ferner Zehntner, in: Gomm/Zehntner, Opferhilfege-
setz, 3. A., Bern 2009, Art.1 N 6/10/37/39–41; Weishaupt, Die verfahrensrecht-
lichen Bestimmungen des Opferhilfegesetzes, Zürich 1998, S. 31–34).

Grundsätzlich sind von einer Ehrverletzung betroffene Personen nicht Opfer im
Sinne des OHG (BGE 129 IV 206 E.1; 128 I 218 E.1.2; 6B.590/2008 E. 2). Das
Bundesgericht hat jedoch erkannt, dass eine schwere Verleumdung unter besonde-
ren Umständen Anspruch auf Opferhilfeleistungen geben kann (Botschaft zur Total-
revision des OHG vom 20.November 2005, BBl 2005, 7203, mit Verweis auf BGE
1A.70/2004). Es ist anhand der konkreten Umstände zu beurteilen, ob die Schwe-
re der Straftat (bzw. der Betroffenheit) die Annahme einer unmittelbaren Beein-
trächtigung der psychischen Integrität rechtfertigt (BGE 6P.189/2006 E. 3). Es ob-
liegt der verletzten Person, eine solche Beeinträchtigung anhand konkreter Um-
stände zumindest glaubhaft zu machen (BGE 6S. 297/2005 E. 2.4). 

b) Die Angeklagte wurde von der Vorinstanz der Verleumdung schuldig erklärt,
da sie im Namen der Klägerin eine Annonce in der Zeitschrift «[X.]» veröffentlicht
hat. Die Klägerin wird in dieser Annonce mit einer gut erkennbaren Fotografie und
ihrem wirklichen Vornamen («[A.]») und Wohnort («[B.]») abgebildet und als sexuell
äusserst freizügige Person («Ich suche Sex ohne das ganze drumherum. Bin geil
auf alles!») dargestellt [. . .]. Die Zeitschrift enthält vorwiegend pornografische
 Darstellungen und Angebote [. . .]. Für die Klägerin war ungewiss, ob und wie viele
Personen aus dem persönlichen Umfeld und dem Wohnort davon Kenntnis erlangt
hatten. Die verschiedenen Zuschriften zeigen, dass die Annonce auf Zuspruch
stiess und sich Interessenten in geografischer Nähe befanden (act. S1/10). Die
Zeitschrift wird an 120 000 Kunden von «[X.]» verteilt [. . .]. Unerheblich ist, wie
gross die Leserschaft der entsprechenden Zeitschrift in B. und Umgebung selber
ist [. . .]; es genügt, wenn eine Person entsprechend erlangte Kenntnisse, allenfalls
unter Hinweis auf die Zeitschrift, weitererzählt. Dies war offenbar der Fall, zumin-
dest erschien in der Fasnachtszeitung eine entsprechende Anspielung [. . .]. Diese
Umstände sind insgesamt ohne weiteres geeignet, eine Person in ihrer psychi-
schen Integrität zu beeinträchtigen; entgegen der Auffassung der Angeklagten
kann der Fall nicht als «Bagatelle» eingestuft werden [. . .]. Die eingereichten ärzt-
lichen Berichte [. . .] weisen nach, dass die Klägerin effektiv auch eine psychische
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Beeinträchtigung erlitt, welche sich als Folge der strafbaren Handlung einstellte
(bzw. die vorbestehende psychosoziale Belastungssituation verschlechterte; [. . .]).
Die Klägerin musste sich ärztlich und medikamentös behandeln lassen.

c) Der Klägerin kommt damit Opfereigenschaft im Sinne des Opferhilfegesetzes
zu. 

103

Art.12 Abs. 2 OHG (SR 312.5). Bemessung der Genugtuung nach Art.12
Abs. 2 OHG für die Eltern einer durch ihren Lebenspartner getöteten Frau.

Massgeblich bei der Bemessung der Genugtuung ist das nach objektiven
Kriterien feststellbare, durch die Straftat erlittene Leid. Entgegen der Auf-
fassung der Vorinstanz, welche die Genugtuung wegen guter finanzieller
Verhältnisse der Gesuchsteller von Fr. 20 000.– bis Fr. 25 000.– auf
Fr. 5000.– gekürzt hatte, ist die finanzielle Situation der ansprechenden
Person grundsätzlich nicht zu beachten.

Zur Bemessung der Genugtuung wurde eine modifizierte Form der
Zweiphasenmethode angewendet. Dabei wird anstelle der Basisgenugtu-
ung ein Genugtuungsrahmen bestimmt, innerhalb welchem dann die kon-
krete Summe anhand der üblichen Bemessungskriterien festgelegt wird.
Vorliegend wurde bei einem Rahmen von Fr. 20 000.– bis Fr. 30 000.– eine
Genugtuung von Fr. 25 000.– zugesprochen. Die gute Beziehung zur
ausser Haus lebenden Tochter wurde als das Übliche nicht übersteigend
erachtet. Weiter wurde die Praxis des Bundesgerichts übernommen, wo-
nach bei der opferhilferechtlichen Genugtuung kein Zins ab Tatzeitpunkt
geschuldet, sondern als Bemessungsfaktor zu berücksichtigen ist (BGE
132 II 126 f. E. 3.3.3).

Das Leid einer wohlhabenden oder wenig begüterten Person ist grund-
sätzlich gleich zu gewichten. Entgegen der Vorinstanz können damit über-
durchschnittlich gute wirtschaftliche Verhältnisse nicht genugtuungsmin-
dernd berücksichtigt werden. Entsprechend wurden den Eltern einer getö-
teten erwachsenen Tochter mit eigenem Haushalt je eine Genugtuung von
Fr. 25 000.– zugesprochen, anstatt lediglich je Fr. 5000.–. Offen bleiben
konnte damit auch, ob die Eltern in überdurchschnittlich guten Verhältnis-
sen leben.

Versicherungsgericht, 12. August 2010 (OH 2009/8; abrufbar im Internet unter
www.gerichte.sg.ch)
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IV. Rechtspflege

1. Verwaltungsrechtspflege

104

Art. 51 Abs.1 und 2 VRP (sGS 951.1). Gegen den Entscheid des Abtei-
lungspräsidenten der Verwaltungsrekurskommission über ein Gesuch um
Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung eines Rekurses ist entge-
gen der Bestimmung des kantonalen Verfahrensrechts die Beschwerde an
den Präsidenten des Verwaltungsgerichts zulässig. 

Präsident des Verwaltungsgerichts, 24. Februar 2010

Das Strassenverkehrsamt verfügte gegenüber einem Fahrzeuglenker Auflagen.
Dieser erhob Rekurs und verlangte u. a. die Erteilung der aufschiebenden Wirkung.
Diesem Antrag gab der Abteilungspräsident der Verwaltungsrekurskommission
nicht statt. Der Betroffene erhob dagegen Beschwerde beim Präsidenten des Ver-
waltungsgerichts. Dieser hat seine Zuständigkeit bejaht.

Aus den Erwägungen:
1. Zu prüfen ist zunächst, wer für die Behandlung der Beschwerde zuständig ist. 
Nach Art. 51 Abs.1 VRP hat der Rekurs aufschiebende Wirkung, wenn die Vorin-

stanz nicht aus wichtigen Gründen die Vollstreckbarkeit anordnet. Nach Art. 51
Abs. 2 Satz 1 VRP kann die Rekursinstanz eine gegenteilige Verfügung treffen. Für
die Regierung verfügt das zuständige Departement, für die übrigen Kollegialbehör-
den der Vorsitzende (Art. 51 Abs. 2 Satz 2 VRP). Die Verfügung ist endgültig (Art. 51
Abs. 2 Satz 3 VRP). 

Gestützt auf diese Bestimmung entscheidet der Präsident der Verwaltungsre-
kurskommission über Gesuche, die in einer Verfügung entzogene aufschiebende
Wirkung sei wieder herzustellen. Im Beschwerdeverfahren wird Art. 51 Abs. 2 VRP
sachgemäss angewendet, was bedeutet, dass nach dem Entzug der aufschieben-
den Wirkung durch die Rekursinstanz bei der Beschwerdeinstanz ein gegenteiliger
Entscheid verlangt werden kann (Cavelti/Vögeli, Verwaltungsgerichtsbarkeit im
Kanton St.Gallen, St.Gallen 2003, Rz.1096). 

Art. 51 Abs. 2 Satz 3 VRP sieht nun aber vor, dass der Entscheid der Rekursin-
stanz (und damit auch der Entscheid der Beschwerdeinstanz) endgültig ist. Damit
könnte grundsätzlich der Entscheid der Rekursinstanz über die Wiederherstellung
oder Nichtwiederherstellung der aufschiebenden Wirkung nicht an die Beschwer-
deinstanz weitergezogen werden. Nach den Vorschriften des st.gallischen Verfah-
rensrechts entscheidet nur eine einzige Gerichtsinstanz über solche Begehren. Da
aber nach Art. 93 Abs.1 lit. a BGG die Beschwerde an das Bundesgericht zulässig
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ist, wenn selbstständig eröffnete Vor- und Zwischenentscheide einen nicht wieder
gutzumachenden Nachteil bewirken können und dies beim Entzug der aufschie-
benden Wirkung eines Rekurses im Bereich der Administrativmassnahmen im
Strassenverkehr der Fall sein kann, muss auf kantonaler Ebene ein oberes Gericht
im Sinn von Art. 86 Abs. 2 BGG über das Gesuch entscheiden, damit die Beschwer-
de an das Bundesgericht zulässig ist. Die VRK gilt indessen nach der neuen Praxis
des Bundesgerichts nicht als oberes Gericht im Sinn der genannten Bestimmung
(BGE 1C_346 vom 6.November 2009). In sachgemässer Anwendung von Art. 64
Abs.1 in Verbindung mit Art. 51 Abs. 2 Satz 2 VRP ist daher der Präsident des Ver-
waltungsgerichts für Beschwerden gegen Verfügungen des Abteilungspräsidenten
der Verwaltungsrekurskommission über den Entzug der aufschiebenden Wirkung
zuständig. 

105

Art. 59bis Abs. 2 lit. a Ziff. 2 VRP (sGS 951.1). Den Grundeigentümern steht
gegen die aufsichtsrechtliche Anweisung des Baudepartements an eine
politische Gemeinde zum Vollzug eines rechtskräftigen Bauentscheids die
Beschwerde nicht offen; sie können erst gegen die Vollzugsverfügung der
Gemeinde rekurrieren. 

Verwaltungsgericht, 14.Oktober 2010

A. und B. sind Eigentümer eines Grundstücks in der Landwirtschaftszone, auf dem
eine Feldscheune steht. An dieser nahmen sie ohne Bewilligung bauliche Änderun-
gen vor und errichteten eine Werkstatt mit Geräteunterstand. Sie reichten in der
Folge ein nachträgliches Baugesuch ein. Der Gemeinderat wies dieses ab und ord-
nete die Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands an. A. und B. erhoben Re-
kurs und machten u. a. geltend, die Baute sei standortgebunden. Die Regierung
wies den Rekurs am 9.Oktober 2007 ab. Dieser Entscheid erwuchs unangefochten
in Rechtskraft. Am 18. April 2009 erkundigten sich C. und D., Eigentümer eines be-
nachbarten Grundstücks, beim Gemeinderat, inwiefern der rechtmässige Zustand
wiederhergestellt sei. Der Gemeinderat hielt fest, die Wiederherstellung bzw. der
Abbruch werde bis zum Abschluss der Ortsplanungsrevision aufgeschoben. Darauf
erhoben C. und D. beim Baudepartement Rechtsverweigerungsbeschwerde und
aufsichtsrechtliche Anzeige. Am 26. Januar 2010 wies das Baudepartement den
Gemeinderat an, den Entscheid der Regierung zu vollziehen. Dagegen erhoben A.
und B. Beschwerde beim Verwaltungsgericht. Dieses ist nicht auf die Beschwerde
eingetreten. 
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Aus den Erwägungen:
1.1. Nach Art. 59bis Abs. 2 lit. a Ziff.1 VRP sind Beschwerden gegen Entscheide

in Angelegenheiten der Staatsaufsicht unzulässig, wenn nicht eine Verletzung der
Gemeindeautonomie geltend gemacht wird. 

Die Beschwerdeführer berufen sich in ihrer Eingabe zwar auf die Gemeindeau-
tonomie. Es müsse im Ermessen der Gemeinde liegen, den Zeitpunkt für den Voll-
zug einer verfügten Massnahme den gegebenen Umständen anzupassen, selbst
wenn die Gründe für eine Verzögerung aufgrund solcher Umstände rein ökonomi-
scher Natur seien. Eine Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands könne un-
ter anderem unterbleiben, wenn sie nicht im öffentlichen Interesse liege bzw.
wenn entgegenstehende öffentliche Interessen es rechtfertigten, auf die Vollstre-
ckung zu verzichten. Vorliegend überwiege das private Interesse beteiligter Dritter
am Bestand ihres Eigentums sowie das öffentliche Interesse daran, dass Behörden
nicht unnütze Aufgaben ausführen, das öffentliche Interesse an der starren Durch-
setzung der Bauvorschriften.

Dagegen wendet die Vorinstanz ein, der Gemeinderat werde eine anfechtbare
Vollstreckungsverfügung erlassen müssen, welche die Ersatzvornahme in ihren Ein-
zelheiten festsetze. Die Betroffenen seien in der mit einer Rechtsmittelbelehrung
versehenen Verfügung unmissverständlich über den bevorstehenden Eingriff ins
Bild zu setzen. Weil die Vollstreckungsverfügung nach Art. 44 Abs.1 VRP mit Rekurs
beim Baudepartement anfechtbar sein werde, sei ein faires Verfahren gewährleis-
tet. Der vorliegend angefochtene aufsichtsrechtliche Entscheid unterliege deshalb
nicht dem ordentlichen Rechtsmittel der Beschwerde an das Verwaltungsgericht.

Die Auffassung der Vorinstanz ist zutreffend. Ziff.1 und 2 des Entscheids des
Baudepartements vom 26. Januar 2010 beinhalten die aufsichtsrechtliche Anwei-
sung an den Gemeinderat, einen rechtskräftigen Bauentscheid zu vollziehen. Sol-
che Anweisungen an die kommunalen Verwaltungsbehörden gelten nicht als an-
fechtbare Verfügungen (vgl. GVP 2006, Nr.78). Sie ordnen nicht unmittelbar
Rechtsverhältnisse mit den Beschwerdeführern. Als Verfügung wird ein individuel-
ler, an den Einzelnen gerichteter Hoheitsakt verstanden, durch den eine konkrete
verwaltungsrechtliche Rechtsbeziehung rechtsgestaltend oder feststellend in ver-
bindlicher und erzwingbarer Weise geregelt wird (vgl. statt vieler Cavelti/Vögeli,
Verwaltungsgerichtsbarkeit im Kanton St.Gallen, St.Gallen 2003, Rz. 550 mit Hin-
weisen). Im vorliegenden Fall enthalten Ziff.1 und 2 keine solchen verbindlichen
Anordnungen gegenüber den Beschwerdeführern. Verbindlich sind die Anordnun-
gen ausschliesslich für den Gemeinderat X., der angewiesen wird, die rechtskräfti-
ge Wiederherstellungsverfügung ohne Verzug zu vollziehen. Diese Anordnung rich-
tet sich ausschliesslich an die Gemeinde. Die Beschwerdeführer hatten die Mög-
lichkeit, den Wiederherstellungsentscheid mit dem ordentlichen Rechtsmittel anzu-
fechten, wie es in der Rechtsmittelbelehrung vermerkt war. Dies haben sie aber
nicht getan. Insbesondere handelt es sich beim Entscheid des Baudepartements
auch nicht um eine aufsichtsrechtliche Vollstreckungsverfügung. Der Gemeinderat
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wurde lediglich angewiesen, seine eigene Verfügung mit der von der Regierung
vorgenommenen Änderung ohne Verzug zu vollziehen. Der Gemeinderat X. wird
daher eine förmliche Vollstreckungsverfügung erlassen müssen. Gegen diese steht
den Beschwerdeführern das Rechtsmittel des Rekurses nach Art. 44 Abs.1 VRP
zur Verfügung. Soweit das Baudepartement den Gemeinderat X. angewiesen hat,
Bericht über den Vollzug der Wiederherstellung zu erstatten, sind die Beschwerde-
führer ohnehin nicht betroffen. Die Beschwerdeführer haben sich denn auch in ihrer
Beschwerdeergänzung als «betroffene Dritte» bezeichnet. Zur Beschwerde sind
sie nur in bezug auf die vorsorgliche Massnahme legitimiert (vgl. unten Erw.1.6). 

1.2. Nach der bundesgerichtlichen Praxis kann der Private hilfsweise, d. h. zur
Unterstützung ihm zustehender anderweitiger Verfassungsrügen, eine Verletzung
der Gemeindeautonomie geltend machen, sofern die Gemeinde nicht ausdrücklich
oder stillschweigend darauf verzichtet hat, sich auf eine Autonomieverletzung zu
berufen (BGE 119 Ia 218). Der Gemeinderat X. rügt in seiner Beschwerde zwar
 eine Verletzung der Gemeindeautonomie. Soweit sich die Rüge gegen die aufsichts-
rechtlichen Massnahmen richtet, sind die Beschwerdeführer aber von diesen wie
erwähnt nicht direkt betroffen. Im übrigen wäre die Rüge unbegründet. Da für die
Art und Weise der Vollstreckung von Bauentscheiden keine expliziten Vorschriften
bestehen und der Vollzug praktisch vollständig dem Ermessen der Gemeinde an-
heimgestellt ist, kommt der Gemeinde in diesem Bereich zwar grundsätzlich Auto-
nomie zu. Ist aber wie im vorliegenden Fall eine Gemeinde säumig und unterlässt
sie es bewusst, einen kantonalen Entscheid zu vollstrecken, so hat die Aufsichts-
behörde die geeigneten Massnahmen zu treffen. Die Aufforderung zur umgehen-
den, ohne Verzug durchzuführenden Vollstreckung stellt im vorliegenden Fall keine
Verletzung der Autonomie dar (vgl. ausführlich VerwGE B 2010/45 vom 14.Oktober
2010 i. S. Pol. Gde. X.). 

1.3. Soweit die Beschwerdeführer geltend machen, auf die Anzeige hätte nicht
eingetreten werden dürfen, da das Erheben einer aufsichtsrechtlichen Anzeige
nach zwei Jahren rechtsmissbräuchlich sei und keinen Rechtsschutz verdiene, ist
hinsichtlich der fehlenden Legitimation der Beschwerdeführer auf die vorstehen-
den Erwägungen zu verweisen (Erw.1.2.). Abgesehen davon ist die Rüge unbe-
gründet. Der Beschluss der Regierung vom 9.Oktober 2007 wurde am 15.Oktober
2007 versandt und erwuchs damit Anfang November 2007 in Rechtskraft. Die auf-
sichtsrechtliche Anzeige wurde am 15. Juni 2009 und damit etwas mehr als einein-
halb Jahre später erhoben. Ob sich die Anzeiger über längere Zeit nicht daran stör-
ten, dass der rechtmässige Zustand nicht umgehend hergestellt wurde, wie die
Beschwerdeführer behaupten, ist nicht massgebend. Entscheidend ist, dass die
Gemeindebehörde verpflichtet war bzw. ist, den rechtskräftigen Regierungsent-
scheid zu vollziehen. Erst als den Anzeigern klar werden musste, dass sich die Ge-
meindebehörde weigerte, den Regierungsentscheid durchzusetzen, griffen sie zum
Mittel der Aufsichts- bzw. Rechtsverweigerungsbeschwerde. Von Rechtsmiss-
brauch kann in diesem Punkt keine Rede sein. 
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106

Art. 64 Abs.1 i.V. m. Art. 45 Abs.1 VRP (sGS 951.1); Art.1 und Art. 3 RPG
(SR 700). Ein benachbarter Grundeigentümer ist nicht befugt, beim Erlass
eines Gestaltungsplans die Anwendung eines sog. Fahrtenmodells zur Ver-
kehrslenkung bei einem Einkaufszentrum anzufechten. 

Verwaltungsgericht, 11.Mai 2010

Am 30.Mai 2006 erliess der Gemeinderat M. den Teilzonenplan «W. I», den Teil-
strassenplan «Erweiterung W. und Umbenennung in P.-strasse sowie Neubau Trot-
toir W.-strasse» sowie den Überbauungsplan «B.» mit besonderen Vorschriften.
Der Überbauungsplan regelt für das vom Perimeter erfasste Grundstück Nr. 4701
der B. Immobilien AG die Überbauung mit einem Baufachmarkt und oberirdischen
Parkierungs- und Verkehrsflächen. In den besonderen Vorschriften (abgekürzt besV)
sind Regelungen über die Erschliessung (Parkierung, Fahrtenzahl usw.), die Über-
bauung, die zulässigen Nutzungen und die Gestaltung enthalten. Die X-Markt AG,
die auf einem benachbarten Grundstück einen Fachmarkt betreibt, erhob erfolglos
Einsprache. Auch das Baudepartement wies ihre Rekurse ab, soweit es darauf ein-
trat. Es sprach ihr die Legitimation zur Anfechtung des von den Bewilligungsbehör-
den angewendeten Fahrtenmodells zur Regelung des Verkehrs ab. Die Rekurrentin
sei durch die vorgesehene Regelung der Fahrtenmenge nicht unmittelbar und in
höherem Ausmass als irgendein Dritter oder die Allgemeinheit betroffen. Dagegen
erhob die X-Markt AG erfolglos Beschwerde beim Verwaltungsgericht.

Aus den Erwägungen:
3.3. Gemäss Art. 64 Abs.1 in Verbindung mit Art. 45 Abs.1 VRP ist zur Erhe-

bung der Beschwerde berechtigt, wer an der Änderung oder Aufhebung des Ent-
scheids ein eigenes schutzwürdiges Interesse dartut. . . .

Die Legitimation eines Nachbarn in Bausachen ist nach ständiger Rechtspre-
chung des Verwaltungsgerichts davon abhängig zu machen, ob bei ihm erstens
räumlich die erforderliche enge nachbarliche Beziehung zum Baugrundstück gege-
ben ist und ob er zweitens durch den gemeinderätlichen Bewilligungsentscheid be-
treffend die streitige Baute unmittelbar und in höherem Ausmass als irgend je-
mand oder die Allgemeinheit in eigenen Interessen beeinträchtigt ist. Das schutz -
würdige Interesse besteht dabei im praktischen Nutzen, den ein erfolgreich geführ-
tes Rechtsmittel dem Betroffenen in seiner rechtlichen oder tatsächlichen Situation
einträgt, bzw. in der Abwendung materieller, ideeller oder sonstiger Nachteile, die
ein Bestand der angefochtenen Verfügung oder des Entscheids mit sich bringen
würde. Dabei muss er grundsätzlich im einzelnen dartun, inwieweit die allfällige Er-
teilung der Baubewilligung konkrete eigene rechtliche oder tatsächliche Interessen
intensiver beeinträchtigt als die Interessen irgendwelcher Dritter; für jede Rechts-
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behauptung muss das Rechtsschutzinteresse vorliegen (vgl. zum Ganzen VerwGE
2009/25 vom 15.Oktober 2009, VerwGE B 2008/120 vom 22. Januar 2009 sowie
VerwGE B 2006/88 vom 24. August 2006, alle in: www.gerichte.sg.ch; GVP 1996
Nr. 59 und 60; GVP 1977 Nr. 23; Cavelti/Vögeli, Verwaltungsgerichtsbarkeit im Kan-
ton St.Gallen, St.Gallen 2003, Rz. 394; B.Heer, St.Gallisches Bau- und Planungs-
recht, Bern 2003, Rz. 934 f.).

3.4. Die Anwendung des Fahrtenmodells erfolgte im Rahmen des Planerlasses.
Dieser betrifft in erster Linie die Beschwerdegegnerin. Diese hat den Überbau-
ungsplan mit der Anwendung des Fahrtenmodells akzeptiert. Es fragt sich, ob die
Beschwerdeführerin Rügen gegen die Anwendung des Fahrtenmodells auf einen
im Interesse der Beschwerdegegnerin erlassenen Plan erheben kann. Der Über-
bauungsplan «B.» bzw. die Baubewilligung wirken sich auf den Verkehr, der vom
Einkaufszentrum der Beschwerdeführerin erzeugt wird, nicht aus. Weder die Zahl
der Parkplätze noch die Zahl von Autofahrten vom und zum X-Markt werden durch
die Anwendung des Fahrtenmodells auf den Überbauungsplan «B.» neu geregelt
oder sonstwie beeinflusst. Die Fahrtenbewegungen bleiben durch den Überbau-
ungsplan «B.» unberührt. Die Beschwerdeführerin argumentiert zwar, die aktuelle
Situation sei nicht massgebend. Über ein Ausbauvorhaben sei noch keine konkre-
te Aussage möglich. Sie wehre sich dagegen, konkreten Bauvorhaben aufgrund ei-
ner Einzelfallbetrachtung von einer Gesamtzahl Einzelkontingente zuzuteilen, ohne
die Interessen und Bedürfnisse der übrigen von der Fahrtenkontingentierung Be-
troffenen mit zu berücksichtigen. Dagegen wendet die Beschwerdegegnerin aber
zutreffend ein, dass das Fahrtenmodell kein statisches Konzept ist. Der Maximal-
wert von 794 750 Fahrten pro Jahr bzw. rund 2150 Fahrten pro Tag bezieht sich auf
den Zeitpunkt des Planerlasses. Dieser Maximalwert wird von künftigen Lärmim-
missions- und Luftreinhaltevorschriften, aber auch von den Kapazitäten des überge-
ordneten Verkehrsnetzes beeinflusst werden. Zu Recht hält daher die Beschwerde-
gegnerin fest, dass nicht von fixen 8000 Fahrten DTV für den ganzen K-Standort
auszugehen sei, von denen B. 2150 zugeteilt werden. Zwar ist es grundsätzlich
möglich, dass bei einer allfälligen Erweiterung des Fachmarktes der Beschwerde-
führerin das streitige Fahrtenmodell auch angewendet wird. Dies wird jedoch im
Rahmen eines konkreten Plan- und/oder Baubewilligungsverfahrens erfolgen.
Massgebend werden die dannzumal bestehenden tatsächlichen und rechtlichen
Rahmenbedingungen sein. Wie diese im Zeitpunkt eines allfälligen im Interesse
der Beschwerdeführerin anhängig gemachten Plan- oder Baubewilligungsverfah-
rens aussehen, kann im heutigen Zeitpunkt nicht näher festgestellt werden. Die
Beschwerdeführerin wird aber dannzumal Gelegenheit haben, bei einer Anwendung
des Fahrtenmodells auf ein von ihr anhängig gemachtes Bauvorhaben die gesetz-
lichen Grundlagen oder die konkrete Anwendung des Fahrtenmodells zu bestreiten
bzw. zu rügen. Künftige Anpassungen der Rahmenbedingungen für die Anwen-
dung des Fahrtenmodells sind derzeit noch nicht ersichtlich. Eine künftige Anpas-
sung des Fahrtenmodells kann sich zudem nicht nur zulasten der Beschwerdefüh-
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rerin, sondern auch zulasten der Beschwerdegegnerin auswirken. Die Anwendung
des Fahrtenmodells auf das konkrete Vorhaben der Beschwerdegegnerin tangiert
die Beschwerdeführerin deshalb weder direkt noch indirekt, sondern lediglich in
Bezug auf einen künftigen und zudem ungewissen Sachverhalt, nämlich in Bezug
auf eine allfällige Erweiterung, für die im heutigen Zeitpunkt weder ein Verfahren
hängig ist noch konkrete Absichten geltend gemacht werden. Aus dem Gesagten
folgt, dass die Vorinstanz die Legitimation der Beschwerdeführerin zur Rüge der
Anwendung des Fahrtenmodells auf das Vorhaben der Beschwerdegegnerin zu
Recht verneint hat.

107

Art. 64 Abs.1 i.V. m. Art. 45 Abs.1 VRP (sGS 951.1); Art. 61 Abs. 2 BauG
(sGS 731.1); Art. 35 der Bauordnung der Stadt St.Gallen (BO, sRS 731.1).
Ein Rekurrent ist nicht legitimiert, einen Nichteintretensentscheid der Re-
kursinstanz anzufechten, wenn er in der Beschwerde die materielle Rüge
nicht mehr erhebt, auf welche die Rekursinstanz nicht eingetreten ist.
Wenn nachbarliche Interessen beeinträchtigt werden, ist eine abweichen-
de Situierung eines Attikageschosses ungeachtet einer allfälligen guten
Einordnung nicht zulässig. Lifte sind wie Treppenhäuser der Attikafläche
zuzurechnen, wenn es sich nicht um technisch bedingte sog. Liftüberfahr-
ten handelt.

Verwaltungsgericht, 11.Mai 2010

Aus den Erwägungen:
1.3. Zu prüfen ist die Rüge der Beschwerdeführer I, die Vorinstanz habe ihre Le-

gitimation zur Rüge der fehlenden Erschliessung/Verkehrssicherheit zu Unrecht
verneint.

1.3.1. Die Vorinstanz erwog, die Liegenschaften B. und G. würden über die T-
strasse erschlossen, die Liegenschaft M. bzw. M. Z. in Fahrtrichtung Norden nach
Süden über die G-strasse. Die Liegenschaften B. und G. seien, nachdem keine Be-
einträchtigung ihrer eigenen Zufahrt drohe, durch den künftigen Mehrverkehr auf
der G-strasse nicht belastet. Die Rekurrenten seien also trotz der räumlichen Nähe
nicht stärker als andere betroffen und folglich zur Erhebung dieser Rüge nicht legi-
timiert.

1.3.2. Die Beschwerdeführer I wenden dagegen ein, die Vorinstanz übersehe,
dass ihre Liegenschaft nicht bloss das Mehrfamilienhaus T-strasse 15 im östlichen
Teil ihrer Parzelle umfasse, sondern auch eine unüberbaute Bauparzelle im west-
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lichen Bereich, direkt südlich anschliessend an die Bauparzelle. Dieser Teil werde
über die G-strasse erschlossen werden (müssen), weswegen sie zur Rüge gegen
den Mehrverkehr auf der G-strasse legitimiert seien. Ihre Legitimation ergebe sich
aber auch aus der Existenz des Hauses T-strasse 15, welches tatsächlich eben
auch über die G-strasse erschlossen werde, wie der Augenschein im Rekursverfah-
ren klar ergeben habe. Ihnen liege daran, auf ihre diesbezügliche Legitimation hin-
zuweisen und nicht den in diesem Punkt falschen Entscheid der Vorinstanz so ste-
hen zu lassen, weil irgendwann ein Verfahren gemäss Strassengesetz stattfinden
werde, in welchem die Beschwerdeführer ihre Rechte als beschwerte Nachbarn
geltend machen wollten. Deshalb hätten sie ein rechtlich geschütztes Interesse an
der Korrektur der diesbezüglichen falschen Ausführungen im angefochtenen Ent-
scheid, auch wenn sie im Verfahren vor dem Verwaltungsgericht materielle diesbe-
zügliche Rügen nicht mehr behandelt haben wollten. 

1.3.3. Die Vorinstanz wendet dagegen ein, die Rekursbehörde habe bei ihrem
Entscheid stets auf jenen Sachverhalt abzustellen, wie er im Zeitpunkt des Ent-
scheids vorliege (GVP 2000 Nr. 3 und 1988 Nr. 99). Im Zeitpunkt der Entscheidfäl-
lung sei der westliche Teil der Parzelle nicht überbaut gewesen und auch ein ent-
sprechendes Projekt habe nicht vorgelegen. Nachdem das Wohnhaus T-strasse 15
über die T-strasse erschlossen werde, sei den Beschwerdeführern I die Legitima-
tion zur Rüge bezüglich Erschliessung/Verkehrssicherheit abgesprochen worden. 

1.3.4. Die Beschwerdegegnerin wendet ein, die Befugnis der Nachbarn zur Rü-
ge, die Zufahrt zum Nachbargrundstück sei ungenügend, sei grundsätzlich nur dann
gegeben, wenn ihnen eine Beeinträchtigung der eigenen Zufahrt drohe (ZBl 2006,
S. 602 mit Hinweisen). Eine Beeinträchtigung der eigenen Zufahrt sei von der Vor-
instanz zu Recht verneint worden und werde von den Beschwerdeführern in Bezug
auf die Liegenschaft T-strasse 15 mit Beschwerde auch nicht geltend gemacht. 

1.3.5. Die Legitimation eines Nachbarn zur Beschwerde in Bausachen ist nach
ständiger Rechtsprechung zu Art. 64 Abs.1 in Verbindung mit Art. 45 Abs.1 VRP da-
von abhängig, ob bei ihm erstens räumlich die erforderliche enge nachbarliche Be-
ziehung zum Baugrundstück gegeben ist und ob er zweitens durch den Bewilli-
gungsentscheid unmittelbar und in höherem Masse als irgend jemand oder die All-
gemeinheit in eigenen Interessen beeinträchtigt ist. Das schutzwürdige Interesse
besteht dabei im praktischen Nutzen, den ein erfolgreich geführtes Rechtsmittel
dem Betroffenen in seiner rechtlichen oder tatsächlichen Situation einträgt bzw. in
der Abwendung materieller, ideeller oder sonstiger Nachteile, die ein Bestand der
angefochtenen Verfügung oder des Entscheids mit sich bringen würde (vgl. GVP
1996, Nr. 59, 1993, Nr. 49; Cavelti/Vögeli, Verwaltungsgerichtsbarkeit im Kanton
St.Gallen, St.Gallen 2003, Rz. 386 ff. mit Hinweisen, VerwGE B 2009/131 vom
3.Dezember 2009 i. S. H., in: www.gerichte.sg.ch). 

Die von der Beschwerdegegnerin angeführte Praxis des Bundesgerichts erging
zur Legitimation zur staatsrechtlichen Beschwerde. Es ist daher nicht ausschlagge-
bend, ob Verkehrsvorschriften nachbarschützende Funktion haben, um deren Ver-
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letzung rügen zu dürfen. Art. 45 Abs.1 VRP verlangt kein rechtlich geschütztes
Interesse an der Änderung oder Aufhebung eines Entscheids. Es ist nach der Pra-
xis des Verwaltungsgerichts zulässig, eine ungenügende Erschliessung eines Bau-
grundstücks zu rügen, wenn dadurch eine Baute, welche den Beschwerdeführer
unmittelbar und mehr als jede Drittperson betrifft, verhindert werden kann. Die hin-
reichende Zufahrt ist Teil der genügenden Erschliessung und damit unabdingbare
Voraussetzung für die Erteilung einer Baubewilligung. Dringen die Beschwerdefüh-
rer mit ihrer Rüge durch, können sie ihr Interesse an der Freihaltung des Grund-
stückteils durchsetzen. Insoweit sind sie mehr als irgendwelche Drittpersonen
bzw. die Allgemeinheit betroffen (vgl. VerwGE B 2009/34 vom 3.Dezember 2009,
in: www.gerichte.sg.ch) 

1.3.6. Die Beschwerdeführer I halten ausdrücklich fest, sie würden im Be-
schwerdeverfahren die Rüge der fehlenden Erschliessung bzw. der Beeinträchti-
gung der Verkehrssicherheit nicht mehr vorbringen. Unter diesen Umständen muss
ihnen aber die Legitimation zur Rüge, die Vorinstanz habe ihrerseits im Rekursent-
scheid die Legitimation zu Unrecht verneint, abgesprochen werden. Die Beschwer-
deführer I begründen ihren Standpunkt damit, irgendwann werde ein Verfahren ge-
mäss Strassengesetz stattfinden, in welchem sie ihre Rechte als beschwerte
Nachbarn geltend machen wollten. Aufgrund der vorliegenden Akten ist allerdings
nicht ersichtlich, auf welche Art Verfahren sie Bezug nehmen. Ein Verfahren ge-
mäss Strassengesetz kann stattfinden, wenn eine Strasse ausgebaut oder wenn
die Unterhaltsregelung an der Strasse geändert wird. Vorliegend handelt es sich bei
der G-strasse um eine Gemeindestrasse 2. Klasse, welche von der Gemeinde
unterhalten wird. Inwiefern die Beschwerdeführer I in einem Verfahren, beispiels-
weise im Zusammenhang mit dem Ausbau bzw. der Verbreiterung der G-strasse,
ihre Rechte nicht in gleichem Umfang wahrnehmen können, wenn ihnen die Legi-
timation zur Rüge der mangelhaften Erschliessung der Nachbarparzelle abgespro-
chen wurde, ist nicht ersichtlich. Ein handfestes Interesse, gleichsam einen Fest-
stellungsentscheid über das Vorliegen der Legitimation in einem Punkt zu erwirken,
der materiell ausdrücklich unangefochten bleibt, ist zu verneinen. Auf die Be-
schwerde ist daher in diesem Punkt nicht einzutreten. 

2. Art. 35 Abs.1 der Bauordnung der Stadt St.Gallen (sRS 731.1, abgekürzt BO)
bestimmt, dass Attikageschosse eine Höhe von 3 m nicht überschreiten und keine
Dachaufbauten aufweisen dürfen. Sie müssen gegenüber der Längsfassade unter
einer Linie von 45° zurückversetzt sein. Nach Art. 35 Abs. 2 BO ist eine abweichen-
de Situierung zulässig, wenn eine gute Gesamtwirkung erzielt wird und keine nach-
barlichen Interessen beeinträchtigt werden. 

2.1. Das Baudepartement erwog, es habe bis anhin auch in Bezug auf Art. 35
Abs. 2 BO die Auffassung vertreten, dass diese Bestimmung – soweit sie eine gu-
te Gesamtwirkung voraussetze – eine positive, über das Verunstaltungsverbot hin-
ausgehende Gestaltungsvorschrift darstelle, die auf das gesamte Gemeindegebiet
anwendbar und daher unzulässig sei. Dieser Auffassung habe sich das Verwal-
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tungsgericht nicht anschliessen können (VerwGE B 2008/143, 149 vom 14.Mai
2009, in: www.gerichte.sg.ch). Weiter erwog die Vorinstanz, das 2,8 m hohe Atti-
kageschoss missachte gegenüber der Ost- und der Westfassade den nach Art. 35
Abs.1 BO geforderten Rücksprung. Bei strikter Anwendung von Art. 35 Abs.1 BO
ergebe sich aber eine im Vergleich zu den Nachbarhäusern unübliche Symmetrie.
Die Versetzung der Attikageschosse führe zu einer besseren Staffelung der Bau-
körper und verbessere deren Gesamtwirkung. Das Haus G. befinde sich im Südos-
ten des geplanten Mehrfamilienhauses. Nach den Regelbauvorschriften würde das
Attikageschoss bündig zur Südfassade errichtet. Durch die geplante Situierung des
Attikageschosses, insbesondere durch den 16,53 m2 grossen Rücksprung in der
südöstlichen Ecke, würden folglich die nachbarlichen Interessen der Beschwerde-
führer I nicht beeinträchtigt. 

2.2. Die Beschwerdeführer I wenden dagegen ein, die Vorinstanz übersehe,
dass das geplante Attikageschoss nicht nur in bezug auf die Situierung, sondern
auch in bezug auf die Fläche von der Grundvorschrift abweiche. Art. 35 Abs. 2 BO
lasse aber nur unter gewissen Umständen eine abweichende Situierung zu, keines-
falls aber eine Grundfläche über jenem Mass, das sich bei einer Rückversetzung
gegenüber der Längsfassade unter 45° ergäbe (VerwGE B 2008/143, 149, E 3.2.2).
Im Plan «Nachweis Attika-Fläche» vom 31. August 2007 berechne die Gesuchstel-
lerin die Fläche der geplanten Attikawohnung mit 117,5 m2. Tatsächlich betrage die
maximal bewilligungsfähige Fläche bei einer Gebäudelänge von 15 m und einer Ge-
bäudebreite von 12,5 m sowie einer Geschosshöhe des Attikageschosses von
2,8 m nur 103,5 m2. Das Attikageschoss sei bereits mangels Einhaltung der maxi-
mal zulässigen Fläche nicht bewilligungsfähig. 

Bei der Gestaltung gemäss Art. 35 Abs.1 BO würde das Attikageschoss auf die
12,5 m lange Südfassade östlich und westlich mindestens je 2,8 m zurückspringen.
In diesen Bereichen träte bei ordnungsgemässer Ausgestaltung des Attikageschos-
ses das Mehrfamilienhaus «nur» mit drei Vollgeschossen in Erscheinung. Mit der
vorgesehenen Gestaltung des Attikageschosses trete das südliche Haus gegenü-
ber ihrer angrenzenden, tiefer liegenden Parzelle optisch mit vier Vollgeschossen in
Erscheinung. 

2.3. Die Vorinstanz hält in ihrer Vernehmlassung fest, das Flächenmass des At-
tikageschosses sei erstmals im Beschwerdeverfahren angezweifelt worden. Die
Beschwerdeführer I hielten zu Recht fest, dass die dem Baugesuch zugrundelie-
gende Berechnung von einem Rücksprung gegenüber der Breitfassade ausgehe,
Art. 35 Abs.1 BO aber eine Rückversetzung gegenüber der Längsfassade fordere
und die maximal bewilligungsfähige Fläche demnach 103,5 m2 betrage. Falsch be-
rechnet sei auch die Fläche des geplanten Attikageschosses. Die zeichnerische
Darstellung in Anhang II zur Bauordnung zeige, dass beispielsweise Treppenhäuser
die Attikalinie überschreiten dürften, weshalb deren Fläche nicht zur maximal zuläs-
sigen Fläche des Attikageschosses hinzuzuzählen sei. Vorliegend würden ein Lift
und die hierfür notwendigen technischen Installationen über Dach geführt. Sie
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seien folglich nicht zur maximal zulässigen Fläche des Attikageschosses zu zählen.
Gleiches gelte – in Analogie zu einem Treppenpodest – auch für den Liftvorplatz
(«Entrée»). Damit seien von der errechneten Fläche des geplanten Attikageschos-
ses – bei versuchter Berücksichtigung der Mauerstärke – rund 12,65 m2 abzuzäh-
len (5,75 x 2,2 m). Es resultiere eine geplante Attikafläche von 104,85 m2. Das Pro-
jekt übersteige folglich die zulässige Attikafläche um rund 1,35 m2. Diese margina-
le Überschreitung könne durch eine geringfügige Anpassung/Verschiebung der
Wände – z. B. jene des Raumes WC/HW – erreicht werden. Denkbar wäre aber
auch ein Verzicht auf die Überdachung des im Süden geplanten Sitzplatzes. In
 einem vom Verwaltungsgericht kürzlich beurteilten Fall habe das Attikageschoss
sowohl hinsichtlich seines Flächenmasses als auch bezüglich der Höhe gegen die
Vorschriften der Bauordnung verstossen. 

2.4. Die Baubewilligungskommission hält fest, die Nachbargebäude T-strasse
15 bis 25 sowie G-strasse 10 zeigten eindrücklich, was mit der unüblichen Symme-
trie gegenüber den Nachbarhäusern gemeint sei. Diese Bauten verfügten über
unterschiedlich gewalmte Steildächer mit individuell angeordneten Quergiebeln. In
diesem Kontext würden sich zwei symmetrisch angeordnete Attikageschosse im
Sinn von Art. 35 Abs.1 BO nur unbefriedigend einordnen.

2.5. Die Beschwerdegegnerin macht geltend, das geplante Attikageschoss
überschreite die zulässige Fläche nicht um 14 m2. Gemäss Art. 36 BO dürften tech-
nische Bauteile wie Treppen und Liftanlagen über Dach geführt werden, was vor-
liegend nur beim Lift der Fall sei. Die Treppe sei aus Rücksicht auf die Nachbarn
nicht über Dach geführt worden, was aber ohne weiteres zulässig gewesen wäre.
Im Hinblick auf diese Regelung sei die Bewilligung der geplanten Attikageschoss-
fläche nicht zu beanstanden und deshalb auch die von der Vorinstanz angetönte
Notwendigkeit einer Neubeurteilung unbegründet. Im übrigen würden nachbarliche
Interessen nicht beeinträchtigt. Allein die Lage des Mehrfamilienhauses zur Liegen-
schaft der Beschwerdeführer I mache augenscheinlich, dass von einer erdrücken-
den Wirkung kaum die Rede sein könne. Nur mit der abweichenden Situierung des
Attikageschosses habe die für die Umgebungsbauten atypische Symmetrie, wel-
che durch ein gemäss Regelbauvorschrift erstelltes Attikageschoss hervorgerufen
würde, durchbrochen werden können. Bestritten werde ausserdem auch, dass die
Wirkung des beabsichtigten Attikageschosses viel «erdrückender» sei als ein regel-
konform gestaltetes. Bei der Gestaltung des Attikageschosses nach Regelbau-
weise würde das Attikageschoss auf der 12,5 m langen Südfassade insgesamt nur
5,6 m (2 x 2,8 m) zurückspringen. Mit der beabsichtigten Lösung erhöhe sich die-
ser Wert auf immerhin 5,75 m. Dies werde allerdings von den Beschwerdeführern
I nicht anerkannt, was darauf zurückzuführen sei, dass ihre Liegenschaft hinter der
Liegenschaft T-strasse 17 liege und deshalb, wenn überhaupt, bereits durch diesen
Bau erdrückt werde. 

2.6. Unbestritten ist, dass das Attikageschoss entgegen der Vorschrift von Art. 35
Abs.1 BO nicht von der Längsfassade unter einer Linie von 45° zurückversetzt ist. 
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2.6.1. Das Verwaltungsgericht hat in einem unlängst ergangenen Urteil ent-
schieden, dass Art. 35 Abs. 2 BO als Konkretisierung der Regelbauvorschrift zu ver-
stehen ist. Die Bestimmung gebietet keine besondere Gestaltung eines Attikage-
schosses, sondern lässt bei guter Gesamtwirkung und fehlender Beeinträchtigung
nachbarlicher Interessen eine abweichende Situierung zu. Dies ist eine Lockerung
der Regelbauvorschriften, die vom kantonalen Recht nicht untersagt und im Rah-
men der Gemeindeautonomie zulässig ist. Es wird keine bestimmte, die Regelbau-
vorschriften verschärfende ästhetische Gestaltung eines Attikageschosses vorge-
schrieben. Vielmehr handelt es sich um eine Bestimmung, die beim Vorliegen ge-
wisser besonderer Voraussetzungen eine von den Regelbauvorschriften abwei-
chende Situierung zulässt (VerwGE B 2008/143, 149 vom 14.Mai 2009 i. S. Pol.
Gde. St.Gallen, in: www.gerichte.sg.ch). 

2.6.2. Fest steht, dass die maximal zulässige Fläche des Attikageschosses
103,5 m2 beträgt, da die Rückversetzung gegenüber der Längsfassade zu erfolgen
hat. Im vorliegenden Fall ist das Attikageschoss abweichend situiert. Der Einwand
der Beschwerdeführer I, es seien nachbarliche Interessen beeinträchtigt, erscheint
begründet. Die Beschwerdeführer I sind übrigens legitimiert, dies aus der Optik
des unüberbauten Teils ihres Grundstücks zu rügen. Das Gebäude tritt aufgrund
der vorliegenden Pläne aus der Sicht von Süden bzw. Südosten viergeschossig in
Erscheinung. Dies ist darauf zurückzuführen, dass das Attikageschoss zur West-
und zur Ostfassade bündig ist und daher aus der Sicht von Süden als Vollgeschoss
in Erscheinung tritt. Hinzu kommt, dass es auch nicht auf der gesamten Länge der
Südfassade zurückspringt, sondern im Bereich des gedeckten Sitzplatzes auf
6,75 m fassadenbündig ist, was mehr als die Hälfte der gesamten Fassadebreite
ausmacht. Auch daraus ergibt sich optisch der Eindruck eines vierten Vollgeschos-
ses. Dieser Eindruck stellt eine Beeinträchtigung der nachbarlichen Interessen im
Sinn von Art. 35 Abs. 2 BO dar. Würde das Attikageschoss regelkonform erstellt,
würde es aus dem südlichen Blickwinkel weitaus schmaler in Erscheinung treten
und nicht den Eindruck eines Vollgeschosses vermitteln. Von der gesamten Fassa-
denlänge von 12,5 m würde das Attikageschoss lediglich 6,9 m beanspruchen. Da-
mit träte es auch aus südlichem Blickwinkel als Aufbau in Erscheinung. 

2.6.3. Die gute Einordnung wird von der Vorinstanz und der Beschwerdegegne-
rin mit ästhetischen Argumenten begründet. Ob die vorgesehene Gestaltung der
Attikageschosse gegenüber den verschiedenen Dachformen der benachbarten
Häuser eine bessere Einordnung begründet als eine regelkonforme Gestaltung,
liegt jedenfalls nicht zum vornherein auf der Hand. Ob die geplante Gestaltung 
eine bessere Einordnung bewirkt, ist fraglich, kann aber offen bleiben, da Art. 35
Abs. 2 BO keine Abwägung der guten Einordnung gegen die nachbarlichen Interes-
sen vorsieht.

Soweit die Vorinstanz darauf hinweist, nach der Praxis des Verwaltungsgerichts
sei eine geringfügige Reduktion der Besonnungsdauer keine Beeinträchtigung
nachbarlicher Interessen, gehen ihre Ausführungen fehl. Sie übersieht, dass in dem
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von ihr zitierten Urteil (VerwGE B 2008/97 vom 16. Juni 2009, in: www.gerichte.
sg.ch) nicht eine Beeinträchtigung nachbarlicher Interessen im Sinn von Art. 35
Abs. 2 BO streitig war, sondern das Vorhandensein wichtiger nachbarlicher Interes-
sen im Sinn von Art. 57 Abs. 3 BauG, welche ein Grundstück mit ungenügendem
Gebäudeabstand berechtigen, den fehlenden Abstand vom Nachbargrundstück ein-
zufordern. Dabei handelt es sich um eine völlig anders gelagerte Rechtsfrage.

2.6.4. Technische Bauteile dürfen über Dach geführt werden, soweit dies auf-
grund ihrer Funktion notwendig ist (Art. 36 Abs.1 BO). 

Nach Art. 61 Abs. 2 BauG zählen Treppenhäuser zu den nutzbaren Geschossflä-
chen. Solche Flächen umfassen im wesentlichen Wohnräume. Nach der Recht -
sprechung dürfen daher Treppenhäuser ein Vollgeschoss nicht ausserhalb der für
ein Attikageschoss vorgesehenen Fläche überragen (vgl. VerwGE 2009/104 vom
28. Januar 2010 i. S. J. und R.W./Pol. Gde. E., in: www.gerichte.sg.ch). Im vorlie-
genden Fall weist das Baureglement keine Bestimmung auf, welche Treppenhäu-
ser explizit als zulässige Dachaufbauten qualifiziert. Allein die Skizze im Anhang II
zum Reglement über den Vollzug der Bauordnung und des Reklamereglements
(sRS 731.11) lässt ein Treppenhaus nicht als Dachaufbaute erscheinen. Nach jener
Skizze zählen Treppenhäuser bei normaler Situierung des Attikageschosses nicht
zur Attikafläche, jedoch bei abweichender Situierung. Dafür gibt es aber in der BO
keine Grundlage. 

Aus dem Gesagten folgt, dass das Treppenhaus der Fläche des Attikageschos-
ses zuzuordnen ist. Dasselbe gilt für das Entrée und den Lift. Beim Entrée handelt
es sich um eine anrechenbare Geschossfläche im Sinn von Art. 61 Abs. 2 BauG.
Der Lift erschliesst das Attikageschoss. Er tritt auf dem Attikageschoss nicht nur
als technisch notwendige Aufbaute eines Lifts, der das darunterliegende Geschoss
erschliesst, in Erscheinung und gilt damit nicht als sog. Liftüberfahrt im Sinn von
Art. 8 des Reglements bzw. nicht als Liftschacht im Sinn von Art. 61 Abs. 2 lit. h
BauG. Dagegen kann derjenige Raum, der im Plan «Nachweis Attika-Fläche» als
«Install.» bezeichnet ist, von der massgebenden Attikafläche abgerechnet werden,
sofern es sich um technische Bauteile im Sinn von Art. 36 Abs.1 BO handelt, die
aufgrund ihrer Funktion notwendigerweise über Dach geführt werden müssen. 

2.6.5. Zusammenfassend gelangt das Verwaltungsgericht zum Schluss, dass
die Fläche der Attikageschosse gegen Art. 35 Abs.1 BO verstösst und auf das zu-
lässige Mass zu reduzieren ist. Im weiteren werden die nachbarlichen Interessen
der Beschwerdeführer I durch die abweichende Situierung des Attikageschosses
beeinträchtigt, womit deren Situierung auch Art. 35 Abs. 2 BO widerspricht.

In diesem Punkt ist die Beschwerde der Beschwerdeführer I gutzuheissen. 
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2. Zivilrechtspflege

108

Art. 2, Art. 9 Abs.1, Art.112 Abs.1, Art.129 Abs.1 und Art.151 Abs.1 und
2 IPRG (SR 291); Art. 2 Abs.1 und Art.16 Nr. 2 LugÜ (SR 0.275.11). Zustän-
digkeit des Gerichts am Gesellschaftssitz im Kanton St.Gallen gegeben für
eine Klage, mit der die Beklagte verpflichtet werden soll, eine Tochter in
Deutschland anzuweisen, die einer ehemaligen Gesellschaft mit Sitz in Un-
garn zuzurechnenden Vermögensteile einer bestehenden ungarischen Ge-
sellschaft in eine neu zu gründende Aktiengesellschaft auszuscheiden oder
sonstwie in einer gemäss dem ungarischen Gesellschaftsrecht zulässigen
Art zu trennen und die Klägerin mit einem Anteil von 56,99 Prozent daran
zu beteiligen. Die Beklagte erhebt zu Recht die Einrede der abgeurteilten
Sache (res iudicata), nachdem die zwischen den gleichen Parteien bereits
von ungarischen Gerichten rechtskräftig beurteilte Streitsache mit der vor-
liegenden in Berücksichtigung des von der Klägerin auf gleicher Grundlage
verfolgten Zwecks identisch ist. 

Handelsgericht, 18. Januar 2010

Die Klägerin ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach ungarischem
Recht, die im Jahr 2004 im Rahmen einer Fusion fünf weitere Gesellschaften mit
beschränkter Haftung absorbierte. Bei allen sechs Gesellschaften, die im Rahmen
der Privatisierung von Zementwerken in Ungarn in den 90er-Jahren gegründet wor-
den waren, war Dr. J.K. gemeinsamer Vertreter der Gesellschafter. Die sechs Ge-
sellschaften erwarben im Jahr 1994 56,99 Prozent der Aktien des als Aktiengesell-
schaft konstituierten Zement- und Kalkwerks H.M. Sie finanzierten den Kauf der
Aktien mit einem je bei der A-Bank aufgenommenen Kredit mit einer Laufzeit von
15 Jahren. Die Aktien der H.M. wurden zur Sicherung der Kredite als Faustpfand
bei der A-Bank hinterlegt. Es wurde in den Darlehensverträgen vereinbart, dass die
Kredite mit einer Frist von sechs Monaten gekündigt werden konnten, wenn die
Kreditnehmerinnen eine ihrer im Vertrag festgeschriebenen Pflichten verletzen
oder nicht erfüllen würden. Dabei handelte es sich um sogenannte Existenz-Kredi-
te (bzw. E-Kredite) der A-Bank, welche der ungarische Staat im Rahmen von Priva-
tisierungen zu Spezialkonditionen im Inland vergeben hatte.

Die H. Ltd (Beklagte) erwarb über eine 100-prozentige Tochtergesellschaft im
Jahr 1989  einen Anteil von 33,33 Prozent an der H.M. Am 10.Oktober 1996 über-
nahm eine ungarische Gesellschaft des H-Konzerns, die H-Bank, die Forderungen
gegenüber den sechs genannten Gesellschaften von der M-Bank. Dabei übergab
die M-Bank der H-Bank die ihr als Sicherheit dienenden Aktien der H.M. (Wert  -
anteil von 56,99 Prozent am gesamten Aktienkapital). Gleichentags kündigte die 

257

Rechtspflege GVP 2010  Nr. 108



H-Bank die Kreditverträge und verwertete am 26.Oktober 1996 die Sicherheiten.
Die als Sicherheit dienenden Aktien der H.M. (56,99 Prozent Wertanteil) wurden
am 31. Januar 2001 physisch vernichtet, indem die H.M. mit einem weiteren Ze-
mentwerk zur H. fusioniert wurde. Diese wird von der H.A. GmbH beherrscht, die
wiederum eine 100-prozentige Tochter des H-Konzerns ist. 

Seit dem Jahr 1995 wurden im Zusammenhang mit der Privatisierung der H.M.
und insbesondere betreffend die Aktionärsrechte an der H.M. und die Verwertung
der Aktien verschiedene Zivilverfahren zwischen dem K-Konsortium und Gesell-
schaften des H-Konzerns vor ungarischen Gerichten und Schiedsgerichten geführt.

Aus den Erwägungen:
II. International-örtliche Zuständigkeit
1. Die Frage der Zuständigkeit in internationalen Prozessen richtet sich in der

Schweiz grundsätzlich nach dem Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht
(IPRG). Dieses sieht in Art.1 Abs. 2 einen Vorbehalt für völkerrechtliche Verträge
vor. Zwischen der Schweiz und Ungarn bestehen keine entsprechenden Verträge;
Ungarn ist insbesondere nicht Vertragsstaat des Lugano-Übereinkommens (LugÜ).
Die Klägerin vertritt die Auffassung, es finde ausschliesslich das IPRG Anwendung.
Die Anwendung von Art. 2 Abs.1 LugÜ setzt jedoch lediglich den Wohnsitz des Be-
klagten in einem Vertragsstaat des LugÜ sowie ein weiteres internationales Ele-
ment voraus. Das LugÜ ist somit auch im Verhältnis zu Drittstaaten anwendbar, et-
wa wenn der Kläger den Wohnsitz bzw. Sitz im Ausland hat (BGE 135 III 185 E. 3.3
S.189 f. m.w.H.; Felix Dasser, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen [LugÜ],
Bern 2008, N12 zu Art.1 LugÜ). Die Beklagte vertritt die Auffassung, für die Be-
stimmung der örtlichen Zuständigkeit bleibe vorliegend weiterhin das IPRG mass-
gebend. 

2. [. . .]
3. Die Klägerin stützt sich für die Begründung der international-örtlichen Zustän-

digkeit neben Art.151 Abs.1 bzw. nunmehr Abs. 2 IPRG auf weitere Zuständig-
keitsnormen (Art. 2, 112 Abs.1, 129 Abs.1 IPRG). Die Beklagte wiederum wendet
ein, Art.16 Nr. 2 LugÜ stehe einer schweizerischen Zuständigkeit entgegen. Sofern
diese Bestimmung nicht anwendbar ist, ist die Zuständigkeit nach Art. 2 Abs.1 Lu-
gÜ bzw. Art.151 IPRG zu prüfen, und bei einer Verneinung der Zuständigkeit des
Handelsgerichts sind gegebenenfalls weitere Normen heranzuziehen. 

a) Die Beurteilung der Zuständigkeitsfrage setzt eine Qualifikation des streitigen
Rechtsverhältnisses voraus. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts
ist das streitige Rechtsverhältnis – auch bei einem Teilentscheid über die Zustän-
digkeit – nach der lex fori, d. h. nach Schweizer Recht, zu qualifizieren (BGE 119 II
66 E. 2b; 115 II 69 E.1; 111 II 278 E.1c m.w.H.; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zi-
vilprozessrecht, Zürich 2008, S. 68 Rz. 29). Die Zuständigkeit ergibt sich aus der Na-
tur des geltend gemachten Anspruchs. Dabei gilt der allgemeine prozessrechtliche
Grundsatz, wonach bei der Beurteilung der Zuständigkeitsfrage – jedenfalls im Rah-
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men eines selbstständigen Zwischenentscheides – auf den vom Kläger eingeklag-
ten Anspruch und dessen Begründung abgestellt werden muss und die darauf be-
züglichen Einwände der Gegenpartei nicht zu prüfen sind (BGE 119 II 66 E. 2a). Ab-
zustellen ist in erster Linie auf das Rechtsbegehren, das bestimmt sein muss
(Art. 65 Abs.1 ZPO). Unklare Rechtsbegehren sind nach Treu und Glauben auszule-
gen, wobei nicht nur auf den Wortlaut des Begehrens, sondern auch auf die übri-
gen Vorbringen des Klägers abzustellen ist (Leuenberger/Uffer-Tobler, Kommentar
zur Zivilprozessordnung des Kantons St.Gallen, Bern 1999, N7 zu Art. 65 ZPO).

Die Klägerin verlangt von der Beklagten, die H.A. GmbH direkt oder indirekt an-
zuweisen, die der ehemaligen H.M. zuzurechnenden Vermögensteile der heutigen
H.H.C. in eine neu zu gründende Aktiengesellschaft nach neuem Recht auszuschei-
den oder sonstwie in einer gemäss dem ungarischen Gesellschaftsrecht zulässigen
Art zu trennen und die Klägerin mit einem Anteil von 56,99 Prozent daran zu betei-
ligen. Zwischen den Parteien ist unbestritten, dass es sich bei sämtlichen Gesell-
schaften, die zu einem Handeln angehalten werden sollen (insbesondere H.H.C.),
um dem Konzern der Beklagten zuzurechnende Gesellschaften handelt. [. . .] Die
Klägerin selber führt als Betreffnis der Klage «Wiederherstellung des ursprüng-
lichen Zustandes aus den Darlehensverträgen» an. Ziel der Klage ist es, die Beklag-
te mittels einer über mehrere Gesellschaften hinweg sich erstreckenden Wei-
sungskette zu einer Änderung der Strukturen und Beteiligungen innerhalb ihres
Konzerns zu verpflichten, indem eine Gesellschaft in Ungarn gespalten und der Klä-
gerin eine Aktienquote von 56,995 an einer in Ungarn zu gründenden Gesellschaft
zugewiesen wird.

b) Die Beklagte bringt an Schranken vor, Art.16 Nr. 2 LugÜ stehe einer schwei-
zerischen Zuständigkeit entgegen. Er lautet wie folgt:

Art.16 
Ohne Rücksicht auf den Wohnsitz sind ausschliesslich zuständig
2. für Klagen, welche die Gültigkeit, die Nichtigkeit oder die Auflösung einer Ge-

sellschaft oder juristischen Person oder der Beschlüsse ihrer Organe zum Gegen-
stand haben, die Gerichte des Vertragsstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Gesell-
schaft oder juristische Person ihren Sitz hat.

Aus Art.16 Nr. 2 LugÜ ergibt sich lediglich die internationale, nicht jedoch die
örtliche Zuständigkeit. Diese wird durch das nationale Recht bestimmt, vorliegend
durch Art.151 IPRG (vgl. Rusch, a. a.O., N13 ff. zu Art.16 Nr. 2 LugÜ). Wie soeben
ausgeführt, geht es aber vorliegend nicht um eine Klage auf Gültigkeit, Nichtigkeit
oder Auflösung einer ursprünglich wirksamen Gesellschaft (vgl. Rusch, a. a.O.,
N13 ff. zu Art.16 Nr. 2 LugÜ), da es in der vorliegenden Klage nicht um den Be-
stand der H. Ltd geht, sondern diese soll zu einem Handeln verpflichtet werden.
Bei der vorliegenden Klage geht es aber auch nicht um die Gültigkeit oder Nichtig-
keit von Organbeschlüssen der H. Ltd (vgl. Rusch, a. a.O., N16 ff. zu Art.16 Nr. 2
LugÜ). Damit wird das vorliegende Verfahren von Art.16 Nr. 2 LugÜ nicht erfasst
(vgl. Rusch, a. a.O., N19 zu Art.16 Nr. 2 LugÜ). Sind die Gerichte aufgrund von
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Art.16 LugÜ ausschliesslich zuständig, so verdrängt diese Zuständigkeit die Allzu-
ständigkeit der Gerichte am Wohnsitz des Beklagten (Art. 2 LugÜ) und die beson-
deren Zuständigkeiten (Art. 5 ff. LugÜ); mit anderen Worten gelten die allgemei-
nen Zuständigkeitsnormen, soweit nicht die besonderen, ausschliesslichen Zu-
ständigkeiten gelten (J. Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, 8. Aufl., Frank-
furt a.M. 2005, N 2 zu Art. 22 EuGVO, N1 vor Art. 2 EuGVO; Dasser, a. a.O., N 3
zu Art. 2 LugÜ). 

c) Gemäss Art. 2 Abs.1 LugÜ sind vorbehaltlich der Vorschriften dieses Überein-
kommens Personen, die ihren Wohnsitz in dem Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats
haben, vor den Gerichten dieses Staates zu verklagen. Der Begriff «Wohnsitz» um-
fasst auch den Sitz juristischer Personen (Art. 53 Abs.1 Satz 1 LugÜ; vgl. Dasser,
a. a.O., N1 zu Art. 2 LugÜ). Wie erwähnt, regelt Art. 2 LugÜ nur die internationale
Zuständigkeit, nicht die örtliche (BGE 131 III 76 E. 3.4 S. 82 m.w.H); diese bestimmt
sich nach dem nationalen Recht (Dasser, a. a.O., N7 zu Art. 2 LugÜ). In gesell-
schaftsrechtlichen Streitigkeiten sind gemäss Art.151 Abs.1 IPRG die schweizeri-
schen Gerichte am Sitz der Gesellschaft (vgl. Art. 21 Abs. 2 IPRG) zuständig für Kla-
gen gegen die Gesellschaft, die Gesellschafter oder die aus gesellschaftsrecht-
licher Verantwortlichkeit haftenden Personen. In Art.150 Abs.1 IPRG wird der Be-
griff der Gesellschaft autonom durch die lex fori qualifiziert (von Planta/Eberhard,
Basler Kommentar zum IPRG, 2. Aufl., Art.151 N7), wobei dieser weit gehalten ist
und weit über den Gesellschaftsbegriff des schweizerischen materiellen Rechts
hinausgeht (BSK IPRG-von Planta/Eberhard, Art.150 N1; F. Vischer, Zürcher Kom-
mentar, 2. Aufl., N1 zu Art.150 IPRG). In Art.151 IPRG wird die direkte Zuständig-
keit in gesellschaftlichen Streitigkeiten geregelt, wobei sie durch eine grosszügige
Öffnung der schweizerischen Gerichte gekennzeichnet ist. So akzeptiert die
Schweiz die Gerichtsbarkeit auch für Vorfälle in ausländischen Gesellschaften, die,
unter Vorbehalt von Art.159 IPRG, dem ausländischen Recht des Inkorporationslan-
des unterstehen. Die gesellschaftsrechtliche Zuständigkeit stimmt damit mit den
Regeln über die direkte Zuständigkeit überein, indem die Gerichte am Sitz der Ge-
sellschaft für Klagen aus Verträgen (Art.112 Abs. 2 IPRG) und aus unerlaubten
Handlungen (Art.129 Abs.1 IPRG) zuständig sind (BSK IPRG-von Planta/Eberhard,
Art.151 N1 und 3; Ivo Schwander, Einführung in das internationale Privatrecht,
Band II, St.Gallen 1997, N727; Vischer, N1 und 4 zu Art.151 IPRG). Der Begriff der
gesellschaftsrechtlichen Streitigkeit ist von der Rechtsprechung zu konkretisieren.
Darunter fallen insbesondere Anfechtungs- und Nichtigkeitsklagen, Klagen, die den
Bestand der Gesellschaft betreffen (Feststellung der Nichtigkeit, Auflösungsklage)
und Begehren auf richterliche Intervention (Sonderprüfung, Beistandschaft, Einbe-
rufung einer GV, Eintrag im Aktienbuch, Einsetzung einer Revisionsstelle, Abberu-
fung von Liquidatoren). Nicht gesellschaftsrechtlicher Natur sind Klagen unter Ge-
sellschaftern ohne direkten Bezug zur Gesellschaft, so etwa aus Aktionärsbin-
dungsverträgen (BSK IPRG-von Planta/Eberhard, Art.151 N7). Insgesamt geht es
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um alle Ansprüche, die unmittelbar gesellschaftsrechtliche Rechtspositionen schüt-
zen oder gesellschaftsbezogene Rechte gewährleisen (Schwander, a. a.O., N725). 

Wie die Beklagte zutreffend festhält, muss der Streitgegenstand für die Beja-
hung einer gesellschaftsrechtlichen Streitigkeit im Sinne von Art.151 Abs.1 IPRG
einen unmittelbaren gesellschaftsrechtlichen Bezug aufweisen und muss sich die
Klage gegen die Gesellschaft, die Gesellschafter oder gegen die aus gesellschafts-
rechtlicher Verantwortlichkeit haftenden Personen richten. Nicht schlüssig er-
scheint jedoch die weitere Argumentation, wonach die Beklagte nicht eingeklagt
werden könne, da sie keine Gesellschafterin der von den Auswirkungen der Klage
betroffenen ungarischen Gesellschaft sei. Die von der Beklagten zitierte Lehrmei-
nung (BSK IPRG-von Planta/Eberhard, Art.151 N7) zum Begriff der «gesellschafts-
rechtlichen Streitigkeiten» zählt exemplarisch innergesellschaftliche Vorgänge wie
etwa Klagen auf Anfechtung von GV-Beschlüssen oder Klagen, die auf den Bestand
der Gesellschaft zielen, auf. Mit dieser beispielhaften Aufzählung wird jedoch nicht
ausgeschlossen, dass nicht auch Vorgänge, die zwar nicht direkt in den Bestand
 einer Gesellschaft eingreifen, jedoch letztlich eine Veränderung in den Besitzverhält-
nissen und in den Strukturen der Beklagten als Konzern bedeuten, unter den Be-
griff der «gesellschaftsrechtlichen Streitigkeiten» fallen können. Tritt das Gericht im
vorliegenden Fall auf die Klage ein, so wird es zu beurteilen haben, ob es möglich
ist, eine Gesellschaft in der Schweiz zu verpflichten, eine indirekt von ihr gehalte-
ne, rechtlich selbstständige Gesellschaft anzuweisen, ihre Bestandes- und Besitz-
verhältnisse zu ändern. Die Fragen, die sich dabei stellen werden – die Frage ein-
erseits nach der Rechtmässigkeit des Aktienerwerbs durch die ungarische Tochter
und andererseits die Frage, ob eine Gesellschaft überhaupt für das Handeln einer
indirekt gehaltenen juristisch selbstständigen Tochter eingeklagt werden kann und
ob sie tatsächlich eine Verantwortung trifft – sind ohne Zweifel gesellschaftsrecht-
licher Natur. Damit steht ausser Frage, dass ein für die Bejahung der Zuständigkeit
des Handelsgerichts St.Gallen nach Art.151 Abs.1 IPRG gefordertes Prozessthe-
ma vorliegt. Soweit die Beklagte eine solche Möglichkeit im jetzigen Zeitpunkt der
Klage ausschliesst, nimmt sie Fragen vorweg, die keine Eintretensfragen, sondern
Fragen des materiellen Rechts sind, namentlich der Möglichkeit der Passivlegiti-
mation der Beklagten. So ist für die vorliegende Zuständigkeitsfrage nicht von Be-
deutung, ob – wie die Beklagte behauptet – nach ungarischem Recht eine aus-
schliessliche gerichtliche Zuständigkeit für in Ungarn domizilierte Gesellschaften
besteht. Eingeklagt ist vorliegend eine Gesellschaft mit Sitz in der Schweiz und
nicht eine ungarische Gesellschaft. Eine andere Zuständigkeit würde sich auch
nicht ergeben, wenn eine kollisionsrechtliche Anknüpfung im Konzern vorgenom-
men würde (vgl. BSK IPRG-von Planta/Eberhard, Vor Art.150–165 N7 ff.; Vischer,
Vor Art.150–165 N 20 ff.), nachdem sich – wie die Beklagte selber ausführt – die
Anknüpfung der konzernrechtlichen Tatbestände nach den allgemeinen Normen
des IPRG zum Gesellschaftsrecht richten. Ob die Beklagte verpflichtet werden
kann, auf den Bestand ihrer indirekt gehaltenen Auslandtochter in Ungarn einzu-
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wirken, ist nicht im Rahmen der Zuständigkeitsfrage sondern der materiellen Be-
urteilung der Klage zu prüfen. 

4. Aufgrund des Dargelegten kann die Beklagte nach Art. 2 Abs.1 LugÜ und
Art.151 Abs.1 IPRG direkt an ihrem Sitz im Kanton St.Gallen eingeklagt werden.
Das Handelsgericht St.Gallen erweist sich als für die Klage zuständig. [. . .]

III. Einrede der res iudicata
1. [. . .]
2. a) Durch prozesshindernde Einrede ist geltend zu machen, dass der Prozess

unzulässig sei, weil dieselbe Streitsache bereits gerichtlich anhängig oder entschie-
den sei (Art. 80 lit. a ZPO). Das Nichtvorhandensein einer abgeurteilten Sache (res
iudicata) ist eine von Amtes wegen zu berücksichtigende Prozessvoraussetzung
(Leuenberger/Uffer-Tobler, N 3a zu Art.79, N 4 zu Art. 80, N1c zu Art. 89 ZPO), und
sofern diese fehlt, ist auf eine Klage nicht einzutreten (Art. 83 lit. a ZPO). Gemäss
Art. 63 ZPO ist auf eine Klage nur einzutreten, wenn ein Rechtsschutzinteresse am
Entscheid besteht. Ein Rechtsschutzinteresse fehlt, wenn eine identische Klage be-
reits hängig ist oder wenn über eine solche Klage ein rechtskräftiges Urteil ergan-
gen ist (Leuenberger/Uffer-Tobler, N 3 zu Art. 63 ZPO). In Bezug auf die materielle
Rechtskraft von Urteilen hält Art. 89 Abs.1 ZPO fest, dass der Rechtsspruch eines
Urteils den Richter in einem späteren Prozess zwischen den gleichen Parteien oder
ihren Rechtsnachfolgern bindet, soweit er Rechte und Pflichten der Parteien end-
gültig festlegt. Mit der materiellen Rechtskraft soll verhindert werden, dass über
dieselbe Sache in verschiedenen Prozessen widersprechende Urteile gefällt werden
(Leuenberger/Uffer-Tobler, N1a zu Art. 89 ZPO). Von der materiellen Rechtskraft
wird grundsätzlich nur das Urteilsdispositiv betroffen. Zur Feststellung der Identität
einer Klage sind aber dennoch die Entscheidungsgründe heranzuziehen (Leuenber-
ger/Uffer-Tobler, N1 zu Art.72, N 3a zu Art. 89 ZPO). Eine abgeurteilte Sache liegt
vor, wenn der streitige Anspruch mit einer schon rechtskräftig beurteilten identisch
ist. Es muss danach gefragt werden, auf welchen Streitgegenstand sich die mate-
rielle Rechtskraft eines Urteils erstreckt. Neben der Identität des Streitgegenstands
ist die Identität der Prozessparteien für die Bejahung der res iudicata erforderlich
(Leuenberger/Uffer-Tobler, N 2 und 4a zu Art. 89 ZPO; Frank/Sträuli/Messmer, Kom-
mentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., N15 zu §191 ZPO/ZH). 

b) Gemäss Art. 9 Abs.1 IPRG ist im internationalen Verhältnis Identität von Kla-
gen gegeben, wenn diese im In- und Ausland über denselben Gegenstand zwi-
schen denselben Parteien anhängig gemacht worden sind (BSK IPRG-Berti, Art. 9
N1, 5). Ungarn ist nicht Vertragsstaat des Lugano-Übereinkommens, womit Art. 21
bis 23 LugÜ nicht zu Anwendung kommen; anwendbar ist das internationale Ver-
fahrensrecht der lex fori (vgl. BSK IPRG-Berti, Art. 9 N 6). Die Begriffe der Identität
der Parteien sowie der Identität der Streitsache bestimmen sich nach schweizeri-
schem Bundesrecht sowie nach schweizerischer Gerichtspraxis (lex fori), da beides
Begriffe einer schweizerischen IPR-Norm sind (Volken, Zürcher Kommentar, N 47
zu Art. 9 IPRG).
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Die Parteien sind identisch, wenn vor den Gerichten beider Orte die gleichen
Personen auftreten, wobei es auf die Parteirollen nicht ankommt. Unerheblich ist,
ob an den Verfahren weitere Personen beteiligt sind. Den Parteien gleichgestellt
werden sodann deren Rechtsnachfolger, die in ihre Stellung eingetreten sind (BSK
IPRG-Berti, Art. 9 N16; Volken, Zürcher Kommentar, N 48 f. zu Art. 9 IPRG). 

Vom gleichen Streitgegenstand ist auszugehen, wenn der Anspruch dem Rich-
ter aus demselben Rechtsgrund und gestützt auf den gleichen Sachverhalt erneut
zur Beurteilung unterbreitet wird (BGE 125 III 241 E.1; 123 III 16 E. 2a; 119 II 89
E. 2a). Die Rechtswirksamkeit tritt soweit ein, als über den geltend gemachten An-
spruch entschieden worden ist. Inwieweit dies der Fall ist, ergibt sich aus der Aus-
legung des Urteils, zu welcher dessen ganzer Inhalt heranzuziehen ist. Die Tragwei-
te eines Entscheids ergibt sich vielfach nicht aus dem Dispositiv, sondern erst aus
dem Beizug der Urteilsabwägungen (BGE 123 III 16 E. 2a; BGE 121 III 474 E. 4a).
Der neue Anspruch ist trotz abweichender Umschreibung vom beurteilten nicht
verschieden, wenn er in diesem bereits enthalten war, wenn im neuen Verfahren
bloss das kontradiktorische Gegenteil zur Beurteilung gestellt wird oder wenn die
im ersten Prozess beurteilte Hauptfrage für die Vorfrage des zweiten Prozesses
von präjudizieller Bedeutung ist. Andererseits sind Rechtsbehauptungen trotz glei-
chen Wortlauts dann nicht identisch, wenn sie nicht auf dem gleichen Entste-
hungsgrund, d. h. auf denselben Tatsachen und rechtlichen Umständen, beruhen
(BGE 121 III 474 E. 4a, BGE 123 III 16 E. 4a; BSK IPRG-Berti, Art. 9 N12 ff.; Volken,
Zürcher Kommentar, N 50 ff. zu Art. 9 IPRG).

3. [. . .]
4. Die Beklagte begründet die Einrede der res iudicata mit dem in Rechtskraft

erwachsenen und über sämtliche Gerichtsinstanzen in Ungarn geführten soge-
nannten 2. Aktienprozess. Mit diesem Verfahren versuchte die Klägerin (resp. ver-
suchten anfangs die sechs eingangs erwähnten Gesellschaften) nach der Auflö-
sung der Kreditverträge und der Veräusserung der Aktien an der H.M. durch die H-
Bank in verschiedenen Prozessen vor den ungarischen Zivilgerichten wieder an ih-
ren früher an der H.M. gehaltenen Aktienanteil zu gelangen, und die Beklage hält
der Klägerin entgegen, in der vor dem Handelsgericht St.Gallen angehobenen Kla-
ge gehe es um dieselbe Frage. Um beurteilen zu können, ob der Streitgegenstand
vor dem Handelsgericht tatsächlich mit jenem vor den ungarischen Gerichten iden-
tisch ist, müssen der Rechtsspruch und die Begründungen der Urteile im 2. Aktien-
prozess in Ungarn untersucht werden. 

5. a) Mit Urteil vom 9.Oktober 2002 entschied das Hauptstädtische Gericht
(Budapest) über eine Klage der heutigen Klägerin, welche sie am 20. September
1999 zusammen mit fünf weiteren, heute absorbierten Gesellschaften eingereicht
hatte. Die Klage richtete sich gegen 14 Beklagte, darunter die C.B.K. (Zweitbeklag-
te), die H.H.C. (Drittbeklagte), die H. Ltd (im vorliegenden Verfahren Beklagte; vor-
mals H-Bank; Viertbeklagte) und die H.A. GmbH (Zehntbeklagte). Im modifizierten
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Rechtsbegehren vom 9.Mai 2001 stellte die Klägerin (bzw. die damaligen sechs
Klägerinnen) sinngemäss folgendes Rechtsbegehren:

1. Es sei festzustellen, dass der zwischen der E-Bank und der C.B.K. (Zweitbeklag-
te) zustande gekommene Abtretungsvertrag sowie zwischen der C.B.K. (Zweitbeklag-
te) und der U.V. (einer weiteren ungarischen, im vorliegenden Verfahren nicht interes-
sierende Gesellschaft; Fünftbeklagte) zustande gekommene Abtretungsvertrag nich-
tig sei, weshalb die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands beantragt werde. 

2. Es sei festzustellen, dass die von der H-Bank (später C.B.K.; Zweitbeklagte) vor-
genommene Kündigung der Kreditverträge vom 10.Oktober 1996 ungültig sei, und es
sei der ursprüngliche Zustand wiederherzustellen in der Weise, dass die H.H.C. (Dritt-
beklagte) verpflichtet werde, im Aktienbuch alle in Bezug auf die prozessgegenständ-
lichen Aktien vorgenommenen Eintragungen zu löschen und im Aktienbuch das Ak-
tieneigentum der Klägerinnen zu vermerken. 

3. Die H. Ltd (Viertbeklagte; und 9 weitere Beklagte, darunter die H.A. GmbH;
Zehntbeklagte) seien zu verpflichten, die Wiederherstellung des ursprünglichen Zu-
stands zu dulden. 

4. Die C.B.K. (Zweitbeklagte), die H.H.C. (Drittbeklagte) und die H. Ltd (Viertbe-
klagte) seien solidarisch zur Zahlung einer Schadenersatzleistung in der Höhe von
20.000.000.000 HUF zu verpflichten. 

5. Eventualbegehren: Sollte die Möglichkeit der Wiederherstellung des ursprüng-
lichen Zustands verneint werden, so sei die Nichtigkeit der Abtretungsvereinbarung
vom 10.Oktober 1996 und 14.November 1996 und die Ungültigkeit der Kündigun-
gen der Kreditverträge vom 10.Oktober 1996 festzustellen, und es werde eine von
den Beklagten solidarisch zu tragende Zahlung einer Schadenersatzleistung in der
Höhe von 40.000.000.000 HUF nebst Zinsen seit 10.Oktober 1996 beantragt. 

Mit Entscheid vom 9.Oktober 2002 stellte das Hauptstädtische Gericht fest,
dass die am 10.Oktober 1996 ausgesprochenen Kündigungen der seitens der E-
Bank (Erstbeklagte) an die C.B.K. (Zweitbeklagte) abgetretenen Kreditverträge un-
gültig seien, da die vertraglich vereinbarte Kündigungsfrist von sechs Monaten
nicht eingehalten worden sei. Im Übrigen wurde die Klage abgewiesen. Eine Real-
restitution lehnte das Gericht mit der Begründung ab, es sehe bei Feststellung der
Verletzung der Kündigungsfrist keine Möglichkeit zur Wiederherstellung des ur-
sprünglichen Zustands, und dies nicht nur, weil der Kündigungsgrund ansonsten
(d. h. abgesehen von der Nichteinhaltung der Kündigungsfristen) begründet gewe-
sen sei, sondern auch, weil die E-Bank (Erstbeklagte) den E-Kredit dem Staat zu-
rückgezahlt habe. Die C.B.K. (Zweitbeklagte) habe einerseits aus dem Verkauf der
Aktien, andererseits aus der weiteren Abtretung Befriedigung gesucht, weshalb
die Herstellung des ursprünglichen Zustandes im Hinblick auf diese beiden Beklag-
ten nicht möglich sei. Zudem mache die Wiederherstellung des ursprünglichen Zu-
stands auch keinen Sinn, weil höchstens die Klägerinnen (bzw. nunmehr die Kläge-
rin) erneut in die Position der Schuldnerin gegenüber der Erstbeklagten geraten
würden. Gleichzeitig existierten die Aktien der Klägerinnen physisch nicht mehr, so-
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gar die H.M. existiere heute nicht mehr. Es wies auch den gegen die H.H.C. (Dritt-
beklagte) eingereichten Klageantrag der Klägerin ab, weil die Nichtigkeit der zwi-
schen der E-Bank (Erstbeklagte) und der C.B.K. (Zweitbeklagte) sowie der Zweitbe-
klagten und der U.V. (Fünftbeklagte) zustande gekommenen Verträge nicht habe
festgestellt werden können und weil auch die Kündigung der Darlehensverträge in
der Sache nicht für ungültig befunden worden sei. Entsprechend ergab sich auch,
dass das insbesondere gegen die H. Ltd (Viertbeklagte) und weitere neun Beklag-
te eingereichte Hauptbegehren, die Wiederherstellung des ursprünglichen Zu-
stands zu dulden, unbegründet war. 

b) Am 22.Oktober 2004 entschied das Hauptstädtische Tafelgericht über eine
Berufung der Klägerinnen und bestätigte das erstinstanzliche Urteil hinsichtlich der
Unmöglichkeit der Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands und hielt dazu
folgendes wörtlich fest: 

«Die Rechtsfolge der Ungültigkeit kann mit der Regelung des Verhältnisses zwi-
schen den Parteien ergriffen werden. Das kann im Fall des Bestehens der Bedin-
gungen mittels der Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands erfolgen, in
dem Fall jedoch, wenn der ursprüngliche Zustand nicht wiederhergestellt werden
kann, wenn keine Möglichkeit besteht, die Veränderungen ungeschehen zu ma-
chen, dann ist die Abrechnung zwischen den Parteien angebracht und kann im Be-
reich der Abrechnung auch ein Schadenersatzanspruch erhoben werden.

Stichhaltig hatte das erstinstanzliche Gericht den Standpunkt bezogen, dass in
der betreffenden Angelegenheit die eingetretenen Veränderungen irreversibel sind,
dass der ursprüngliche Zustand nicht wiederhergestellt werden kann, der abwei-
sende Beschluss ist auch in diesem Bereich stichhaltig.»

Das Tafelgericht wies die Vorinstanz jedoch an, den Anspruch auf Schadenersatz
erneut zu prüfen. 

c) Den Revisionsantrag der heutigen Klägerin wies der Oberste Gerichtshof am
19. April 2005 ab. Dabei hielt er insbesondere fest, dass das Tafelgericht zu Recht
festgehalten habe, dass keine Möglichkeit zur Wiederherstellung des ursprüng-
lichen Zustands bestehe. Die gleichzeitig mit der Abtretung der Hauptforderung
kraft Gesetzes auf die C.B.K. (Zweitbeklagte) übergegangenen Aktien würden sich
nicht mehr in ihrem Besitz befinden, sie seien auf dem Wege des mehrfachen Ver-
kaufes zu neuen Eigentümern gelangt. 

d) Insgesamt ist festzuhalten, dass die vorne erwähnten Gerichte rechtskräftig
entschieden haben, dass in Bezug auf das Rechtsbegehren der sechs Klägerinnen
bzw. der heutigen Klägerin keine Möglichkeit der Wiederherstellung des ursprüng-
lichen Zustandes in Bezug auf frühere H.M.-Beteiligungsrechte der Klägerin in
Form einer Naturalrestitution bestehe. Das Gericht hat nur noch im Rahmen des
klägerischen Eventualbegehrens über einen allfälligen Schadenersatzanspruch zu
befinden. [. . .]

e) Vor dem Handelsgericht St.Gallen beantragt die Klägerin nun, die H. Ltd
(Viertbeklagte im 2. Aktienprozess) sei zu verpflichten, die H.A. GmbH (Zehntbe-
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klagte im 2. Aktienprozess) direkt oder indirekt anzuweisen, die der ehemaligen
H.M. zuzurechnenden Vermögensteile in eine neu zu gründende Aktiengesellschaft
nach ungarischem Recht auszuscheiden oder sonstwie in einer gemäss dem unga-
rischen Gesellschaftsrecht zulässigen Art zu trennen, die Klägerin im Aktienbuch
dieser neu zu gründenden Gesellschaft als Aktionärin mit einer Eigentumsquote
von 56,99 Prozent einzutragen und die der Eigentumsquote von 56,99 Prozent ent-
sprechenden Aktien der Klägerin frei von Pfand- und sonstigen Sicherungsrechten
zurückzugeben. 

6. a) Vorweg ist die Frage der Identität der Parteien zu prüfen, denn die Sperr-
wirkung der res iudicata tritt nur dann ein, wenn sich die Klage gegen dieselben
Parteien richtet. Vorliegend ist die Identität der Parteien sowohl in Bezug auf das
klägerische Hauptbegehren wie auch in Bezug auf das Eventualbegehren auf Scha-
denersatz durch Geldersatz unbestrittenermassen gegeben. Die Parteien standen
sich in identischen Parteirollen in den ungarischen Verfahren gegenüber. Die Be-
klagte war als Viertbeklage eingeklagt, indem von ihr gefordert wurde, die Wieder-
herstellung des ehemaligen Zustands zu dulden. Unerheblich ist, dass es sich bei
den Parteien um Rechtsnachfolger handelt, und dass an den ungarischen Verfahren
weitere Parteien beteiligt sind. 

b) Die Klägerin (bzw. die damaligen Klägerinnen) forderte im Prozess vor den
ungarischen Gerichten die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands als Fol-
ge der in ihren Augen rechtswidrigen Abtretung der Kreditforderungen von der A-
Bank auf die H-Bank (Zweitbeklagte). Weiter forderte sie von der H.H.C. (Drittbe-
klagte) die Eintragung der Eigentumsrechte der Klägerinnen im Aktienbuch, da die
Kündigung der Kreditverträge ungültig gewesen sei. Die ungarischen Gerichte an-
erkannten zwar die Ungültigkeit der Kündigung der Kreditverträge, verneinten aber
die Möglichkeit der Wiederherstellung der ursprünglichen Verhältnisse und verwie-
sen die ehemals sechs Klägerinnen bzw. nunmehr die Klägerin auf den Schadener-
satzprozess. Wenn nun die Klägerin mit der Klage vor dem Handelsgericht St.Gal-
len verlangt, die H. Ltd habe dafür zu sorgen, dass ihr ihre ursprünglichen Aktien-
rechte wieder eingeräumt würden, so verlangt sie nichts anderes als die Wieder-
herstellung des ursprünglichen Zustands, und damit einen Vorgang, der von den
ungarischen Gerichten – ob zu Recht oder zu Unrecht – als unmöglich erachtet
wurde. Letztlich geht es der Klägerin darum, über einen neuen, in der Schweiz an-
hängig gemachten Prozess eine andere Rechtsfolge zu erwirken als jene, welche
von den ungarischen Gerichten festgelegt wurde; es soll sogar jene Rechtsfolge
erwirkt werden, welche von den ungarischen Gerichten explizit als unmöglich er-
achtet wurde. Diese Rechtsfolge soll aufgrund der Feststellung angeordnet wer-
den, die Auflösung der E-Kreditverträge sei ungültig gewesen, eine Feststellung,
welche Basis der von den ungarischen Gerichten getroffenen Entscheide war. In
beiden Verfahren verfolgt die Klägerin nun aber auf gleicher Grundlage den glei-
chen Zweck, indem sie die Wiederherstellung betreffend ihre ursprüngliche Betei-
ligung an der früheren H.M. verlangt. Dabei ist nicht entscheidend, auf welche Art
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die Restitution erfolgen soll. Am identischen Zweck der Leistungsklage der Kläge-
rin ändert sich auch nichts, dass die Beklagte als Viertbeklagte in den ungarischen
Verfahren zu einer Duldung der Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands
verpflichtet werden sollte, während sie im vorliegenden Verfahren die Wiederher-
stellung durch Abgabe einer Willenserklärung bewerkstelligen soll. Nachdem die
von der Klägerin beanspruchten Aktien der H.M. durch Fusion untergegangen sind,
kommt es auf das Gleiche heraus, ob die Beklagte zu einem Dulden oder Handeln
verpflichtet werden soll. In den ungarischen Verfahren ist nun aber rechtskräftig
entschieden worden, dass die Klägerin keinen Anspruch auf Wiederherstellung des
ursprünglichen Zustandes hinsichtlich ihrer früheren Beteiligungsrechte an der
H.M. hat. Die Beklagte kann aber nicht verpflichtet werden, etwas rechtlich Un-
mögliches zu dulden (ungarische Verfahren) oder im vorliegenden Verfahren die
rechtlich unmögliche Wiederherstellung zu veranlassen. Die Beklagte kann also als
Konzernmutter nicht rechtlich belangt werden für einen rechtkräftig abgewiesenen
Anspruch gegen eine Gesellschaft des Konzerns, indem gleichsam der Anspruch in
Form einer Weisung an die Konzerngesellschaft wieder auflebt. Dies ist auch dar-
aus zu schliessen, dass in den ungarischen Verfahren der Schadenersatzanspruch,
der anstelle des rechtskräftig abgewiesenen Wiederherstellungsanspruchs getre-
ten ist, noch hängig ist. Nachdem die Leistung nur einmal zu erbringen ist, kann die
Klägerin nicht gleichzeitig auf Schadenersatz klagen und im vorliegenden Verfahren
von der Beklagten verlangen, sie habe im Sinne einer Realerfüllung die Wiederher-
stellung zu veranlassen. Würde im vorliegenden Verfahren ein Entscheid gefällt,
würde dessen Rechtswirkung bei einer Gutheissung der Klage bei der in Ungarn
bereits eingeklagten Gesellschaft eintreten, jedoch im Widerspruch zum Urteil der
ungarischen Gerichte stehen. In einem solchen Fall, in dem der materielle Ent-
scheid – ob positiv oder negativ – in Widerspruch zu einem bereits rechtskräftigen
Urteil stehen könnte, da eine faktische Identität der Parteien gegeben ist, muss
von einer bereits abgeurteilten Sache ausgegangen werden. Insgesamt ist damit
festzuhalten, dass sich die Klagen vor den ungarischen Gerichten und jene vor dem
Handelsgericht St.Gallen hinsichtlich der von den Gerichten geforderten rechtlichen
Feststellungen entsprechen, mithin Identität des den Ansprüchen in beiden Verfah-
ren zugrunde gelegten Lebenssachverhalts vorliegt. 

c) [. . .]
d) Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich die Einrede der abgeurteilten

Sache als begründet erweist. Auf die Klage ist nicht einzutreten. 
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109

Art.14 und Art.154 ZPO (sGS 961.2). Sachliche Zuständigkeit; gegenseiti-
ge geschäftliche Tätigkeit.

Kassationsgericht, 26.Oktober 2010

Als gegenseitige geschäftliche Tätigkeit wird eine Geschäftsbeziehung zwischen
Unternehmern verstanden. Dabei ist nicht erheblich, ob es sich um ein Rechtsge-
schäft handle, das für den Betrieb typisch ist, oder ein Neben- oder Hilfsgeschäft
(Leuenberger/Uffer-Tobler, N 4a und N 4b zu Art.14 ZPO, je mit Hinweisen). Ein Zu-
sammenhang mit der gegenseitigen geschäftlichen Tätigkeit wird auch bejaht bei
Streitigkeiten aus einem Vertrag, den eine Partei erst im Hinblick auf ihre unterneh-
merische Tätigkeit abschliesst. Denn in einem solchen Vertrag überwiegen unter-
nehmerische Gesichtspunkte. Von seinem Inhalt her hat ein Vertrag, aufgrund des-
sen ein Geschäftsbetrieb die Hand wechselt, ein Handelsgeschäft zum Gegen-
stand. Dass eine Partei durch diesen Vertrag erst eigentlich zur Unternehmerin
wird, rückt in den Hintergrund, falls eine Streitigkeit aus diesem Vertrag zu beurtei-
len ist (GVP 2000 Nr. 61). Gleiche Erwägungen gelten hier sinngemäss. Zu beurtei-
len ist eine Streitigkeit aus einem Kaufvertrag, aufgrund dessen näher bestimmte
Unternehmensteile des Beklagten die Hand wechselten. Selbst wenn der Beklag-
te durch diese Verträge als Unternehmer ausgeschieden sein sollte – die Klägerin
brachte vor, der Beklagte sei heute nicht mehr geschäftlich aktiv –, verhielte es
sich nach den massgebenden unternehmerischen Gesichtspunkten ebenso wie im
erwähnten Fall, in welchem eine Partei durch einen derartigen Vertrag erst zur
Unternehmerin wurde. Ob eine Streitigkeit typisch handelsrechtliche Fragen betref-
fe, zu deren Beurteilung es im Sinn des Vorbringens der Klägerin «branchenspezi -
fischer Sachkunde» bedürfte (act.1, S. 2 [II/1, 3. Abschnitt]), ist nicht wesentlich
(GVP 2005 Nr. 62). Ganz allgemein ist die Voraussetzung der gegenseitigen Tätig-
keit funktional zu verstehen: nämlich so, dass möglichst alle Geschäftsbeziehungen
zwischen Unternehmern, die als solche im Handelsregister eingetragen sind, ab
dem gesetzlichen Streitwert vom Handelsgericht beurteilt werden (GVP 2003
Nr.70). Bereits mit einem Entscheid vom 3.Dezember 2002 hat das Kassationsge-
richt der Voraussetzung der gegenseitigen geschäftlichen Tätigkeit keine selbst-
ständige Bedeutung beigemessen, sondern sie nach funktionalen Gesichtspunkten
relativiert (GVP 2002, Nr.79). Mit Entscheid vom 28.Oktober 2009 hat das Kassa-
tionsgericht das funktionale Verständnis der gegenseitigen Tätigkeit erneut bestä-
tigt und tendenziell ausgedehnt. (GVP 2009 Nr.76). 
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110

Art. 55 ZPO (sGS 961.2). Unerwartete rechtliche Würdigung; rechtliches
Gehör.

Kassationsgericht, 29. Juni 2010

Der Beschwerdeführer rügt die Verletzung seines rechtlichen Gehörs durch das
Kantonsgericht, weil die Frage der Sach- bzw. Aktivlegitimation (welche das Kan-
tonsgericht verneint hat) vor der ersten Instanz und in den beiden Berufungsschrif-
ten nie ein Thema gewesen sei. Weder die Prozessparteien noch das Gericht (hät-
ten) sich vor dem Entscheid überhaupt zu dieser Frage geäussert. Wenn aber ein
Gericht aufgrund des ihm vorliegenden Sachverhaltes zum zwingenden Schluss
komme, die Sachlegitimation bestehe nicht, so verlange der Grundsatz des recht-
lichen Gehörs, dass die Parteien vorerst zu dieser für sie neuen Frage angehört
würden. 

Es trifft zu, dass das Kantonsgericht die Sach- bzw. Aktivlegitimation des Be-
schwerdeführers verneint hat, ohne dass dies zuvor vom Kreisgericht erwogen
oder von den Parteien direkt erörtert worden ist. Die Parteien und insbesondere
der Beschwerdeführer haben aber im Schriftenwechsel des Berufungsverfahrens
die anlässlich der Parteibefragung des Beschwerdeführers gemachten Parteiaussa-
gen, aus welchen das Kantonsgericht die fehlende Sachlegitimation des Beschwer-
deführers ableitet, zum Gegenstand ihrer Darlegungen gemacht. Vernünftigerweise
mussten sie auch mit deren rechtlicher Erheblichkeit rechnen, zumal bei strittigen
und insgesamt unklaren tatsächlichen Verhältnissen wie den vorliegenden. Dass
zudem ein Gericht die Frage der Aktivlegitimation (hier: ob dem Kläger eine geltend
gemachte Forderung als Gläubiger zusteht) prüft, liegt in einem Forderungsprozess
auf der Hand. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zum verfassungs-
rechtlich gewährleisteten Gehörsanspruch in kontradiktorischen Verfahren, ist das
Gericht in Anwendung des Grundsatzes «iura novit curia» in der rechtlichen Würdi-
gung des Sachverhaltes frei und kann es sich «dabei auch auf andere Rechtsnor-
men als die von den Parteien angerufenen abstützen» (BGer 9C_41/2009 vom
24. April 2009, E. 2.1). Es besteht jedenfalls dann kein verfassungsrechtlicher An-
spruch der Parteien, zur rechtlichen Würdigung der durch sie in den Prozess einge-
führten Tatsachen besonders angehört zu werden (BGer 4A_291/2008 vom 2. Dez.
2008, E. 2), wenn der Entscheid mit einem Rechtsgrund begründet wird, mit des-
sen Erheblichkeit die beteiligten Parteien vernünftigerweise rechnen mussten
(BGer 4A_291/2008 vom 2. Dez. 2008, E. 2; BGer 9C_41/2009 vom 24. April 2009,
E. 2.1; BGE 130 III 35 E. 5 S. 39; 108 Ia 293 E. 4c S. 295; m.w.H.; ebenso für das
kantonale Prozessrecht: Leuenberger/Uffer-Tobler, N. 3b zu Art.78 ZPO).
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Art.73 ZPO (sGS 961.2); Art. 895 ZGB (SR 210). Retentionsrecht. Höhe des
Streitwerts, wenn das klägerische Rechtsbegehren auf Herausgabe eines
Fahrzeugs lautet. Aufgrund der Akzessorietät des Retentionsrechts ist
auch über Bestand und Höhe der dem Rechtsstreit zugrunde liegenden
Forderung zu befinden und ein entsprechendes Leistungsurteil zu fällen,
selbst wenn der Beklagte kein ausdrückliches Leistungsbegehren gestellt
hat (Prozessökonomie).

Kantonsgericht, I. Zivilkammer, 2.März 2010

Aus den Erwägungen:
II./1. a) Der Streitwert richtet sich nach dem Rechtsbegehren des Klägers

(Art.73 Abs.1 ZPO SG). Bei Rechtsbegehren, die nicht auf einen bestimmten Be-
trag lauten, ist er nach dem objektiven Wert des Streitgegenstandes festzusetzen.
Es gilt die übereinstimmende Wertung der Parteien, wenn diese nicht offensicht-
lich falsch ist (Art.75 Abs.1 ZPO SG; Leuenberger/Uffer-Tobler, ZPO SG, Art.75
N1 f.).

b) Die Vorinstanz setzte den Streitwert auf Fr. 2794.20 fest, entsprechend der
Höhe der von ihr festgestellten Forderung des Beklagten gegenüber dem Kläger.
Das Rechtsbegehren des Klägers lautet jedoch auf Herausgabe des Fahrzeugs
X. Auch wenn über die Höhe der zugrunde liegenden Forderung ebenfalls zu befin-
den sein wird (siehe dazu sogleich unten Ziff. 2), bildet daher dieses Fahrzeug den
Streitgegenstand und bestimmt somit den Streitwert. Aufgrund der übereinstim-
menden, nicht offensichtlich falschen Wertung der Parteien beträgt der Streitwert
folglich (mindestens) Fr. 20 000.–. Das Rechtsmittel der Berufung ist damit gege-
ben.

2. a) Die Vorinstanz wies in ihrem Entscheid nicht nur das Begehren des Klä-
gers um Herausgabe des Fahrzeugs ab, sondern verpflichtete zudem einerseits
den Kläger, dem Beklagten für die Herausgabe des Fahrzeugs Fr. 2794.20 und für
dessen Unterbringung Fr. 25.– pro Woche zu bezahlen, und andererseits den Be-
klagten, das Fahrzeug dem Kläger nach Eingang der genannten Beträge umgehend
herauszugeben. Wenn ein Eigentümer auf Rückgabe der Sache klage und sich die
Parteien über die Höhe der dem Retentionsrecht zugrundeliegenden Forderung
nicht einig seien, müsse das Gericht den geschuldeten Betrag ermitteln und den
Beklagten verurteilen, die Sache gegen Bezahlung der Schuld zurückzugeben. Das
Gericht könne sich aufgrund des Prinzips der Prozessökonomie nicht auf die Fest-
stellung beschränken, dem Beklagten stehe eine Forderung und damit auch ein
Retentionsrecht zu. – Der Beklagte hält in seiner Berufungsantwort dagegen, damit
habe die Vorinstanz die Dispositionsmaxime verletzt, denn sie habe ein Leistungs-
urteil gefällt, obwohl niemand dies verlangt habe. Er anerkennt jedoch, dass das
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Gericht zur Beurteilung der Frage des Retentionsrechts auch die Frage zu prüfen
hat, ob dem Beklagten eine Forderung zusteht, und wenn ja, in welcher Höhe.

b) Die von der Vorinstanz vertretene Auffassung stützt sich auf die von Schmid/
Hürlimann-Kaupp (Sachenrecht, 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2009, N1925) wiederge-
gebene Rechtsprechung der Neuenburger Cour de cassation civile (vgl. RJN1998,
S. 58 ff., E. 2), welche sich ihrerseits per Analogie auf den BGE 94 II 263 E. 4.b/c be-
ruft, der Entsprechendes für das obligatorische Retentionsrecht festhält. Nach je-
nem Bundesgerichtsentscheid besteht die einzig zweckmässige, mit der Interes-
senlage der Parteien vereinbare Lösung darin, dass – prozesskonforme Behauptun-
gen und Beweisanträge des Beklagten vorbehalten – die umstrittenen Ansprüche
festgestellt werden und, falls sie ganz oder teilweise begründet sind, ein be-
schränktes Leistungsurteil gefällt wird (E. 4.c). Ein solches Vorgehen erscheint aus
prozessökonomischer Sicht tatsächlich sinnvoll. Zwar mag es auf den ersten Blick
der Dispositionsmaxime zuwider zu laufen, den Kläger zu einer Leistung zu ver-
pflichten, ohne dass der Beklagte ein entsprechendes Begehren gestellt hat. Auf-
grund der Akzessorietät des Retentionsrechts ist über Bestand und Höhe der dem
Rechtsstreit zugrunde liegenden Forderung jedoch ohnehin zu befinden. In weiter
Auslegung und unter Berücksichtigung der Begründung in der Klageantwort kann
auch das Rechtsbegehren des Beklagten so verstanden werden, dass er seine Her-
ausgabepflicht zwar zur Zeit ablehnt, diese aber anerkennt unter der Bedingung,
dass seine Forderung vom Kläger erfüllt wird. Unter der genannten, noch zu prü-
fenden Voraussetzung, dass die Höhe der Forderung aufgrund der Behauptungen
und Beweisanträge des Beklagten bestimmbar und erwiesen ist, wird folglich auch
ein entsprechendes Leistungsurteil zu fällen sein.

112

Art. 227 Abs. 3 ZPO (sGS 961.2). Rückweisung oder Sachentscheid im Be-
rufungsverfahren nach faktischem Nichteintreten der Erstinstanz.

Kassationsgericht, 12. Dezember 2010

Das Kreisgericht ist auf die Klage betreffend die Hauptforderung nicht eingetreten,
weil es der Auffassung war, die Ansprüche könnten mangels Fälligkeit aus prozes-
sualen Gründen (fehlendes Rechtsschutzinteresse) gar nicht beurteilt werden. Das
Kreisgericht hat deshalb nur diesen Aspekt der Forderung (die Fälligkeit) beurteilt.
Das Kantonsgericht ist – im Gegensatz zum Kreisgericht – auf die Klage eingetre-
ten und hat nach Durchführung eines Beweisverfahrens ein Urteil in der Sache ge-
fällt. 
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Die Berufung ist ein vollkommenes Rechtsmittel. Als reformatorisches Rechts-
mittel hat sie eine vollständige Neubeurteilung der Streitsache zur Folge, wobei
nicht nur die zweitinstanzlichen Vorbringen und Beweisabnahmen einzubeziehen
sind, sondern auch alles, was in der ersten Instanz vorgebracht und an Beweisen
abgenommen worden ist (Leuenberger/Uffer, N1a zu Art. 227 ZPO). Die Rechts-
mittelinstanz kann demnach einen verbesserten Entscheid fällen. Immer aber be-
steht auch eine Rückweisungsmöglichkeit, die insbesondere dann zu berücksichti-
gen ist, wenn die untere Instanz zu einer aufgeworfenen Rechtsfrage noch nicht
Stellung genommen hat (vgl. Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl.,
Zürich 1979, S. 487). Nach Guldener hat eine Rückweisung zu erfolgen, wenn es
die untere Instanz aus verfahrensrechtlichen Gründen zu Unrecht abgelehnt hat,
auf ein Klagebegehren einzutreten. Er weist darauf hin, dass das positive Recht
diesen Grundsatz aber durchbrechen und der Rechtsmittelinstanz ein sogenanntes
Evokationsrecht einräumen könne (Guldener, a. a.O.). 

Im Handbuch zum geltenden Zivilprozessgesetz von 1991 wird empfohlen, die
Rückweisung sei nur in besonders schwerwiegenden Fällen zu verfügen, da das
Berufungsverfahren an sich jegliche Korrekturen gestatte (Ziff. 535 zu Art. 227
Abs. 3). «Besonders schwerwiegende Fälle» sei jedoch in dem Sinn zu interpretie-
ren, dass den Parteien das Recht auf zweimalige Beurteilung gewahrt werden soll
(Handbuch zum Zivilprozessgesetz, a. a.O.). Der Gesetzestext erwähnt als Rück-
weisungsgründe die nicht vollständige Behandlung der Rechtsbegehren oder wenn
eine Partei zu Unrecht zum Beweis einer Tatsache nicht zugelassen worden sei. 

Nach dem Kommentar zur st.gallischen ZPO ist eine Rückweisung nur unter die-
sen beiden im Gesetz abschliessend genannten Gründen überhaupt zulässig (Leu-
enberger/Uffer, N 3a zu Art. 227 Abs. 3 ZPO). Eine Rückweisung sei insbesondere
dann vorzunehmen, wenn die Vorinstanz auf die Klage zu Unrecht gar nicht einge-
treten ist (Guldener, S. 487; Leuch/Marbach/Kellerhals, N1 zu Art. 352 ZPO BE; 
Eichenberger, N 3 zu § 333 ZPO AG). Kägi (Rechtsmittel, in: Hangartner Ivo [Hrsg.],
Das st.gallische Zivilprozessgesetz, St.Gallen 1991, S. 227) erwähnt die Möglichkeit
der Rückweisung an die Vorinstanz, wenn diese die Rechtsbegehren nicht vollstän-
dig behandelt oder zu Unrecht eine Partei zum Beweis einer Tatsache nicht zuge-
lassen hat. Er interpretiert die Kann-Vorschrift so, dass die Berufungsinstanz davon
nur dann Gebrauch mache, wenn die gesamte Interessenabwägung es gebiete.
Die Parteien sollen nie Nachteile erleiden dadurch, dass in wichtigen Sach- oder
Rechtsfragen nur eine Instanz entscheidet; umgekehrt solle eine Rückweisung
nicht aus erzieherischen Gründen erfolgen, wenn es nur um Nebenpunkte geht. 

Die Zürcher ZPO kennt mit § 270 eine ähnliche Bestimmung: «Die Berufungsin-
stanz fällt im Rahmen der Berufungsanträge einen neuen Endentscheid. Stattdes-
sen kann sie das erstinstanzliche Urteil aufheben und den Prozess zur Durchfüh-
rung eines Beweisverfahrens, nötigenfalls auch zur Wiederholung und Ergänzung
des Hauptverfahrens, und zur Neubeurteilung an die erste Instanz zurückweisen.»
Nach Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur Zürcherischen Zivilprozessordnung,
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sei aus Gründen der raschen Prozesserledigung und der Kostenersparnis im Allge-
meinen von einer Rückweisung eher abzusehen, wenn der Prozess ohne wesent-
liche Weiterungen von der Berufungsinstanz erledigt werden könne. Immerhin sei
eine Rückweisung zur Wiederholung oder Ergänzung der Hauptverhandlung in der
Regel angezeigt, wenn die Vorinstanz auf die Klage überhaupt nicht eingetreten sei
(Frank/Sträuli/Messmer, N 6 zu § 270 ZPO). Die Rückweisung solle aber keinen
«poenalen Charakter gegenüber der Vorinstanz haben» (Frank/Sträuli/Messmer, N 4
zu § 270 ZPO).

Art. 318 der neuen ZPO sieht folgende Regelung vor:

«Die Rechtsmittelinstanz kann: 
den angefochtenen Entscheid bestätigen; 
neu entscheiden; oder
die Sache an die erste Instanz zurückweisen, wenn:
ein wesentlicher Teil der Klage nicht beurteilt wurde, oder
der Sachverhalt in wesentlichen Teilen zu vervollständigen ist.»

Gemäss der bundesrätlichen Botschaft zur Schweizerischen ZPO soll die Rück-
weisung die Ausnahme bleiben, sonst werde der Prozess unnötig verlängert (Bot-
schaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO] vom 28. Juni 2006, BBl
2006, S.7376). 

Nach Meinung von Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., N 25 f.
zu Art. 318 ZPO bedeuteten «wesentliche Lücken» im erstinstanzlichen Urteil (we-
sentlicher Teil der Klage nicht beurteilt oder Sachverhalt in wesentlichen Teilen un-
vollständig festgestellt) in aller Regel einen sachlich überwiegenden Grund für eine
Rückweisung. Der Berufungsinstanz komme hier ein entsprechendes Rechtsfol-
geermessen zu, bei dessen Ausübung auch die Parteienanträge zu berücksichtigen
seien. Es sei nicht die Aufgabe der Berufungsinstanz, einen nicht mehr unbedeu-
tenden Teil der Klage statt der ersten Instanz selber zu beurteilen. Vielmehr habe
diesfalls in aller Regel die Rückweisung zu erfolgen, ausser zwingende Gründe
sprächen dagegen.

Gemäss Art. 227 Abs. 3 ZPO liegt es im pflichtgemässen Ermessen der Beru-
fungsinstanz zu entscheiden, ob sie die Streitsache selber beurteilt oder an das
Kreisgericht zurückweist. Dabei hat die Berufungsinstanz abzuwägen, ob die Par-
teien andernfalls einen Nachteil erleiden, weil nur eine Instanz über wichtige Sach-
und Rechtsfragen entscheidet (Leuenberger/Uffer-Tobler, a. a.O., N 3b zu Art. 227
ZPO).

Das Kantonsgericht hat eine Rückweisung abgelehnt, weil die gesamte Interes-
senlage dies gebiete. Konkret spreche dafür gemäss Begründung:
– bisher bereits 21⁄2-jährige Prozessdauer
– Zusatzkosten infolge Rückweisung
– Erledigung durch Kantonsgericht ohne Weiterungen möglich.

Ob etwas und allenfalls was auf der anderen Seite aber für eine Rückweisung
spricht, wurde nicht (ausdrücklich) erwogen. Zur Prüfung der «gesamten Interes-

273

Rechtspflege GVP 2010  Nr. 112



senlage» gehört indes mit vorrangiger Bedeutung die Frage, welche Auswirkungen
der (Nicht-)Rückweisungsentscheid für die Parteien in Bezug auf ihre Rechte hat.
Dies wurde von der Vorinstanz nicht erwogen. Sie hat auch die einzelnen Gesicht-
punkte nicht gegeneinander abgewogen, sondern nur Gesichtspunkte erwähnt, die
vermeintlich gegen eine Rückweisung sprechen. Im Einzelnen:
– Länge der Prozessdauer. Von den 21⁄2 Jahren Prozessdauer hat das Berufungs-

verfahren alleine anderthalb Jahre gedauert. Dies ist darauf zurückzuführen,
dass einerseits von beiden Parteien mehrere nachträgliche Prozesseingaben er-
folgt sind und dass anderseits das Kantonsgericht ein Beweisverfahren mit Zeu-
geneinvernahmen eröffnet und durchgeführt hat. Die Prozessdauer ist also
durch das Parteiverhalten und Beweisanträge und das Beweisverfahren begrün-
det gewesen. Ein besonderes Interesse der Parteien an einer Beschleunigung
ergibt sich damit aus der Sicht beider Parteien und ihren Interessen an der Wah-
rung der Parteirechte (ungeachtet des Prozessausganges) nicht. Im Übrigen hat
sich die Prozessdauer auch wegen der Entscheidung ergeben, die Sache nicht
mehr an das Kreisgericht zurückzuweisen, sondern ein Beweisverfahren durch-
zuführen. Insoweit kann auch diese zusätzliche Verfahrensdauer nicht als Grund,
der gegen eine Rückweisung spricht, angeführt werden.

– Erledigung «ohne Weiterungen» möglich. In diesem Zusammenhang bekommt
die Prozessdauer ein zusätzlich anderes Gewicht. Das Kantonsgericht hat einen
Beweisbeschluss gefasst betreffend Zeugeneinvernahmen. In diesem Beweis-
beschluss ging es nicht um Klärung der «Eintretensfrage» (Stundungseinrede),
sondern um die Beurteilung des übrigen, von der ers ten Instanz nicht beurteil-
ten Teils der Klage. Gegen diesen Beweisbeschluss konnten sich die Parteien in-
des nicht wehren, handelt es sich dabei doch um  eine prozessleitende Anord-
nung. Das heisst, es sind sehr wohl verfahrensleitende «Weiterungen» erfolgt,
die für die blosse Beurteilung der «Eintretensfrage» nicht notwendig gewesen
wären, für die Sachentscheidung dagegen offenbar schon. Dass der Entscheid
in der Sache «ohne Weiterungen» erfolgen konnte, traf angesichts des Beweis-
verfahrens nicht zu.

– Zusatzkosten: Zusatzkosten entstehen zwar durch die Rückweisung. Sie entste-
hen immer durch Inanspruchnahme einer weiteren Instanz. Zusatzkosten könn-
ten dann relevant sein, wenn der Mehraufwand der Rückweisung angesichts
 eines zu geringen Streitbetrages ökonomisch keinen Sinn macht. Vorliegend
geht es aber noch immer um einen Forderungsbetrag von über Fr. 200 000.–. Bei
einem solchen Betrag sind die durch eine Rückweisung entstehenden zusätz-
lichen Kosten im Verhältnis nicht massgebend, zumal die Kosten des Berufungs-
verfahrens ohne Beweisverfahren und Sachentscheid erheblich tiefer ausgefal-
len wären. Im Übrigen hat das Kantonsgericht aber auch nicht erwogen, welche
Mehrkosten sich konkret überhaupt ergeben würden. Insofern kann dieser Ge-
sichtspunkt auch deshalb nicht als relevante Begründung der Nichtrückweisung
dienen, zumal er weder gehörig angefochten noch überprüft werden kann.
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– Instanzverlust: Art.78 Abs. 2 KV sieht vor, dass in Zivilsachen (von hier nicht
interessierenden Ausnahmen abgesehen) «zwei ordentliche Instanzen Recht
sprechen». Entsprechend sieht die geltende kantonale ZPO vor, dass zwei In-
stanzen mit voller Kognition in Zivilsachen Recht sprechen. Nach der Zivilprozess -
ordnung bestehen die Möglichkeit und auch der Anspruch, im Berufungsverfah-
ren Noven geltend zu machen. Damit besteht ein hochrangiges Interesse der
Parteien, dass auch vor beiden Instanzen der gesamte Prozessstoff beurteilt
wird. Das Kantonsgericht hat diese sehr wesentlichen Aspekte der Parteirechte
und der Verfassungsordnung bei ihrer Entscheidung nicht berücksichtigt.
Im vorliegenden Fall hat das Kreisgericht nur die vermeintliche Prozessvoraus-

setzung des «Rechtsschutzinteresses» aufgrund der Fälligkeit der Forderung ge-
prüft, die Forderungsklage im Übrigen aber nicht beurteilt. Sie hat auch kein Be-
weisverfahren durchgeführt, obwohl ein solches offenbar geboten war. Auch wenn
die Forderung formell abzuweisen gewesen wäre bei fehlender Fälligkeit (anstelle
der erfolgten Prozesserledigung durch Nichteintreten), änderte dies nichts daran,
dass die Hauptforderung der Klage materiell vom Kreisgericht nicht geprüft worden
ist. Im Ergebnis hat das Kreisgericht somit ein «Nichteintreten» nicht nur formal
entschieden, sondern auch «praktiziert». Die Rechtsbegehren sind erstinstanzlich
«nicht vollständig behandelt» worden im Sinn von Art. 227 Abs. 3 ZPO und die Par-
teien wurden erstinstanzlich auch nicht zum Beweis von relevanten Tatsachen zu-
gelassen, obwohl dies angesichts des zweitinstanzlichen Beweisverfahrens offen-
bar geboten war für eine umfassende Beurteilung der Sache. In einem derart un-
vollständigen erstinstanzlichen Prozess, bei dem die «Eintretensfrage» überdies
materiell falsch entschieden wurde (die Fälligkeit war offenbar gegeben, was als
Bundesrechtsfrage vom Kassationsgericht mangels Kognition aber nicht überprüft
wird), ist es angesichts der klar überwiegenden Parteiinteressen an einem verfas-
sungsmässigen vollständigen ordentlichen Verfahren vor zwei Instanzen nach
Art. 227 Abs. 3 ZPO geradezu geboten, dass eine Rückweisung an die Erstinstanz
erfolgt, wenn, wie vorliegend, offensichtlich keine überwiegenden Interessen da-
gegen sprechen.
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Art. 271 ZPO (sGS 961.2); Art. 3 und Art.17 HonO (sGS 963.75). Bestim-
mung der Parteikostenentschädigung an obsiegende einfache passive
Streitgenossen, welche sich je durch einen Anwalt vertreten lassen.

Kantonsgericht, III. Zivilkammer, 26. Januar 2010

Der Kläger verlangt gestützt auf einen Werkvertrag von fünf Beklagten Unterneh-
mern den Betrag von insgesamt Fr. 607 698.– abzüglich bereits eingegangener Ver-
sicherungsleistungen von Fr. 222 500.–, zuzüglich Zins. Der Umfang der Zahlungs-
pflicht der einzelnen Beklagten sei nach Massgabe einer Expertise festzulegen,
wobei die bereits geleisteten Zahlungen der Versicherungen von den durch die Ex-
pertise festgelegten Zahlungspflichten der einzelnen Beklagten je in Abzug zu brin-
gen seien. Vier Beklagte haben Widerklage erhoben. Das Kreisgericht beschränkte
das Verfahren auf die Fragen, ob die Mängelrüge rechtzeitig erfolgt sei und ob die
Beklagten darauf verzichtet haben, die Mängelhaftung mit der Verspätung der Män-
gelrüge zu bestreiten und wies die Klage ab. Dem ist das Kantonsgericht gefolgt.

Aus den Erwägungen:
13.1. Angefochten ist auch der vorinstanzliche Kostenspruch. Während es an

der Höhe der Gerichtskosten nichts auszusetzen gibt, scheint die der Beklagten 5
zugesprochene Parteikostenentschädigung von Fr. 27 050.65 unangemessen. Die
gestützt auf die Kostennote des Rechtsvertreters der Beklagten 5 zugesprochene
Summe basiert auf dem vollen Grundhonorar bei einem Streitwert von
Fr. 385 198.– (und nicht wie von der Vorinstanz fälschlicherweise angenommen auf
einem solchen von Fr. 685 198.–).

13.2. Die Beklagten bilden eine einfache passive Streitgenossenschaft. Art. 271
ZPO beschlägt lediglich den Fall, dass Streitgenossen unterliegen respektive kos-
tenpflichtig werden. Für den Fall von obsiegenden einfachen passiven Streitgenos-
sen enthält die st.gallische Zivilprozessordnung über die von der Gegenseite zu
entrichtende Parteikostenentschädigung keine Bestimmung. Dies trifft auch auf die
anderen kantonalen Prozessordnungen (von Holzen, Die Streitgenossenschaft im
schweizerischen Zivilprozess, Diss., Basel 2006, 251), die zukünftige schweizeri-
sche (vgl. Art.106 Abs. 3 ZPO/CH) und die deutsche Zivilprozessordnung zu (vgl. 
§ 100 ZPO/D; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, Zivilprozessordnung, 65. Auf-
lage, München 2007, § 100 N 46). Wo keine spezialgesetzliche Regelung besteht
(vgl. z. B. Art.759 Abs. 2 OR für Verantwortlichkeitsklagen im erstinstanzlichen Ver-
fahren [nicht aber im Rechtsmittelverfahren: BGE 125 III 138 E. 2c S.139; Urteil
des Bundesgerichts 4A_267/2008 vom 8.Dezember 2008, E.7.1]) und sich die ein-
fachen passiven Streitgenossen durch je einen eigenen Anwalt haben vertreten
lassen, kommt dem Gericht bei der Festsetzung der Parteikostenentschädigungen
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ein Ermessensspielraum zu (von Holzen, a. a.O., 251). Dabei ist insbesondere zu
berücksichtigen,
– dass grundsätzlich aufgrund des Rechts zur selbstständigen Prozessführung je-

dem Streitgenossen eine separate Parteikostenentschädigung zusteht, wobei
sich die Höhe der Parteientschädigung anhand des anwendbaren Anwaltstarifs
berechnet (ZR 3 [1904] Nr.164; ZR 19 [1920] Nr.185; ZR 67 [1968] Nr. 51;
Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Prozessordnung, 3. Aufl.,
Zürich 1997, § 40 N 20, § 64 N 21; von Holzen, a. a.O., 251);

– dass sich durch die Bearbeitung desselben Prozessstoffes durch verschiedene
Vertreter gewisse Möglichkeiten zur Arbeitsteilung ergeben und sich dadurch
Kostenersparnisse erzielen lassen oder zumindest erzielt werden könnten (Urtei-
le des Bundesgerichts 5A_114/2008 vom 7. August 2008, E. 8.2.3; 4A_267/2008
vom 8.Dezember 2008, E.7.3 [tiefere Entschädigung, weil in wesentlichen Tei-
len auf die Ausführungen eines anderen Streitgenossen verwiesen wurde] und
5A_34/2009 vom 26.Mai 2009, E.11.2.2 [aus getrennter Vertretung entstehen-
de ungerechtfertigte Mehrkosten sind nicht zuzusprechen]; ZR 67 [1968] Nr. 51;
Frank/Sträuli/Messmer, a. a.O., § 69 N 4a; von Holzen, a. a.O., 251);

– dass sich Streitgenossen unter Umständen aus Gründen der Interessenskolli-
sion gar nicht durch denselben Anwalt vertreten lassen könnten (BGE 125 III
138 E. 2d S.140; Urteil des Bundesgerichts 4A_267/2008 vom 8.Dezember
2008, E.7.1; vgl. auch ZR 108 [2009] Nr. 33 E. V1b; LGVE 1975 I Nr. 258 E. 6; von
Holzen, a. a.O., 251 f.; Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht, 16. Aufl.,
München 2004, § 48 N 23); und

– dass bei passiver einfacher Streitgenossenschaft – deren Bildung von den Streit-
genossen nicht beeinflusst werden konnte – bei einer Kürzung der Entschädi-
gungen mit der Begründung, durch eine gemeinsame Vertretung hätten sich
Kostenersparnisse erzielen lassen, Zurückhaltung geboten ist (von Holzen,
a. a.O., 252; a.M. ZR 67 [1968] Nr. 51, wo [für die notwendige Streitgenossen-
schaft] davon ausgegangen wird, eine Partei, welche einer Streitgenossenschaft
gegenüberstehe, solle es nicht allein entgelten, wenn die Streitgenossen ihre
Vertretung verschiedenen Anwälten übertragen).
13.3 (. . .)
13.4 Unter Berücksichtigung sämtlicher erwähnter Umstände sowie der Tatsache,

dass das vorinstanzliche Verfahren auf eine Teilfrage beschränkt war, erscheint es
vorliegend als angezeigt, die Parteikostenentschädigung folgendermassen zu be-
stimmen: Das gestützt auf einen Streitwert von Fr. 385 198.– ermittelte und um
 einen Einschlag gemäss Art.17 HonO gekürzte ordentliche Honorar ist in Anwen-
dung von Art. 3 HonO auf ein angemessenes Mass zu korrigieren. Als angemessen
für das erstinstanzliche Verfahren erscheint für die Beklagte 5 eine Entschädigung
von Fr.15 000.– inklusive Barauslagen und Mehrwertsteuer (Art. 3, Art.14 lit. e,
Art.17, Art.18 lit. a, Art. 28 Abs. 2 lit. c, Art. 28bis und Art. 29 HonO). Entsprechend ist
Ziff. 3 des vorinstanzlichen Urteils im Fr.15 000.– übersteigenden Betrag aufzuheben.
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3. Strafrechtspflege

114

Art. 23 StP (sGS 962.1). Ausstand von Staatsanwälten bei der Beurteilung
von Ausstandsbegehren gegen Untersuchungsrichter (Ergänzung der
Rechtsprechung gemäss GVP 2003 Nr.77 und GVP 2008 Nr.76).

Präsident der Anklagekammer, 20.Dezember 2010

Aus den Erwägungen:
3. Für Staatsanwälte gelten die Ausstandsgründe des Gerichtsgesetzes (Art. 23

StP). Nach Art. 55 lit. c GerG haben Staatsanwälte in den Ausstand zu treten, wenn
sie (aus anderen Gründen als gemäss lit. a und b dieser Bestimmung) als befangen
erscheinen. Befangenheit ist nach bundesgerichtlicher Praxis gegeben, wenn Um-
stände vorliegen, die geeignet sind, Misstrauen in die Unparteilichkeit zu erwe-
cken. Solche können in einem persönlichen Verhalten oder in funktionellen oder in
organisatorischen Belangen begründet sein. Nicht notwendig ist, dass tatsächlich
eine Befangenheit vorliegt; es genügt, wenn Umstände den Anschein der Vorein-
genommenheit zu begründen vermögen. Bei der Beurteilung des Anscheins der
Befangenheit und der Gewichtung solcher Umstände kann nicht auf das subjektive
Empfinden einer Partei abgestellt werden; das Misstrauen in die Unvoreingenom-
menheit muss vielmehr in objektiver Weise begründet erscheinen (BGE 116 Ia 485
E. 2.b; 116 Ia 33 E. 2.b).

4. Die Beschwerdeführerin begründet das Ausstandsbegehren damit, dass die
Staatsanwältin von der Untersuchungsrichterin im laufenden Strafverfahren mit Ko-
pien bedient werde, was zumindest fragwürdig und sehr unüblich sei. Zudem sei
die Staatsanwältin selber nicht mehr objektiv, da sie gegen die amtliche Verteidige-
rin bei der Anwaltskammer eine Anzeige wegen angeblich rechtsmissbräuchlichem
Verhalten eingereicht habe und damit die Untersuchungsrichterin offensichtlich in
der Arbeits- und Denkweise schütze. 

5. Die Staatsanwältin ist von Gesetzes wegen Leiterin des Untersuchungsam-
tes und damit unmittelbare Vorgesetzte der Untersuchungsrichterin (vgl. Art. 8
StP). Allein aus allfälligen Rücksprachen der Untersuchungsrichterin mit ihrer Vor-
gesetzten oder Information der Staatsanwältin durch die Untersuchungsrichterin,
indem sie diese mit Schreiben des laufenden Strafverfahrens bedient, kann kein
Anschein einer Befangenheit der Staatsanwältin erblickt werden. Solche Abläufe
sind vielmehr aufgrund der von der Staatsanwältin dargelegten Gründe nicht nur
üblich, sondern geradezu geboten. Auch aus der von der Staatsanwältin bei der An-
waltskammer eingereichten Anzeige gegen die amtliche Verteidigerin kann kein
Ausstandsgrund abgeleitet werden. Einerseits ist die Meldepflicht in Art.15 Abs.1
BGFA gesetzlich vorgesehen, andererseits betraf diese Mitteilung die amtliche Ver-
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teidigerin und nicht die Beschwerdeführerin selbst, gegen welche das Strafverfah-
ren geführt wird. Andere Gründe, die einen Anschein der Befangenheit der Staats-
anwältin zu begründen vermöchten, sind nicht ersichtlich und werden auch nicht
vorgebracht. 

Insgesamt liegen keine Umstände vor, die Staatsanwältin als befangen erschei-
nen lassen. Das Ausstandsbegehren ist daher abzuweisen. 

115

Art. 55 StP (sGS 962.1); Art. 6 Ziff.1 EMRK (SR 0.101); Art. 285 Ziff.1 StGB
(SR 311.0). Notwendige Verteidigung; Grundsätze eines fairen Verfahrens;
Parteirechte des Angeklagten; Gewalt und Drohung gegen Behörden und
Beamte durch mittelbare Bekanntmachung der Drohung.

Kantonsgericht, Strafkammer, 1. September 2010

Der Angeklagte X lebte seit dem Jahr 2007 aufgrund einer privaten Vereinbarung
von seiner Ehefrau getrennt. Im Jahr 2008 wollte sich die Ehefrau von ihm gericht-
lich trennen lassen. Am 24.Oktober 2008 fand im Beratungszentrum B ein Ge-
spräch zwischen dem Ehepaar und dem Berater Z statt, um X die Trennungsgrün-
de zu erklären. X war zwar mit einer privaten Trennung einverstanden; eine gericht-
liche Trennung lehnte er damals jedoch ab. Er sei aufgrund psychischer Probleme
nicht in der Lage, irgendwelche Formalitäten zu erledigen. Nach Darstellung der
Anklage wurde X zunehmend wütend, als ihn Z fragte, ob er akzeptieren könne,
dass seine Frau die gerichtliche Trennung anstrebe. Er habe geäussert, dass er den
Richter umbringen würde, wenn er persönlich vor ihm erscheinen müsste. Er has-
se diese Menschen respektive deren Funktion. Diese seien die gleichen Funktionä-
re wie zu Hitlers Zeiten. Daraufhin habe Z das Gespräch beendet. 

Wegen der behaupteten Drohung führten der Polizist P und die Untersuchungs-
richterin R am 4.November 2008 bei X eine Hausdurchsuchung durch. Dabei habe
X begonnen, über Untersuchungsrichter U, welcher früher ein Strafverfahren ge-
gen ihn geführt habe, zu schimpfen. Schliesslich habe er gesagt, wenn es sein
müsse, könnte er den betreffenden Richter so lange suchen, bis er ihn gefunden
habe, um ihn dann umzubringen. Untersuchungsrichter U sei durch diese Äusse-
rung nicht in Angst oder Schrecken versetzt worden. 

Aus den Erwägungen:
II./b) Das zuständige Departement bestellt auf Antrag des Untersuchungsrich-

ters oder des Gerichtspräsidenten in wichtigen Fällen nach Art. 56 Abs. 3 StP einen
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amtlichen Verteidiger, wenn der Angeschuldigte infolge geistiger oder körperlicher
Beeinträchtigung seine Rechte nicht ausreichend wahren kann (Art. 55 StP). Einem
entsprechenden Antrag (allerdings als Grenzfall bezeichnet) der zuständigen Unter-
suchungsrichterin hat das Sicherheits- und Justizdepartement am 26.Mai 2009
nicht stattgegeben. Begründet wurde dies damit, dass der Angeklagte X aufgrund
seiner gesundheitlichen Situation in der Wahrnehmung seiner Rechte zwar einge-
schränkt und eine Verbeiständung deshalb «sicherlich angezeigt» sei, dass es aber
die Störung noch verstärken könnte, wenn ihm gegen seinen Willen ein notwendi-
ger Verteidiger beigestellt würde. Da sich zudem ein Case-Manager beim Psychia-
trie-Zentrum A bereit erklärt habe, den Angeklagten während des Strafverfahrens
zu begleiten und ihn im Kontakt mit den Behörden zu unterstützen, könne davon
ausgegangen werden, dass seine Verfahrensrechte ausreichend gewahrt würden.
Die Strafuntersuchung gegen X wurde daraufhin ohne den Beizug eines Verteidi-
gers durchgeführt. Bei der untersuchungsrichterlichen Einvernahme vom 29. Juni
2009 wurde der Angeklagte von Y vom Psychiatrie-Zentrum A begleitet. Er hat je-
doch (für einen juristischen Laien verständlich) weder in den Befragungsablauf ein-
gegriffen, noch notwendig erscheinende Verfahrensanträge, wie etwa die untersu-
chungsrichterliche Befragung von Z vom Beratungszentrum B in Anwesenheit des
Angeklagten, gestellt. Auch hat er nicht eingegriffen, als der – psychisch in schwe-
rer Weise gestörte – Angeklagte die Vorwürfe betreffend Drohungen bestritt und
sich in den vorgehaltenen Äusserungen missverstanden fühlte, dann aber das Ein-
vernahmeprotokoll nicht durchlas, «weil er der Untersuchungsrichterin vertraue».
Von einem fairen Verfahren i. S. von Art. 6 Ziff.1 EMRK und einer Chancengleich-
heit der Parteien kann unter diesen Umständen in der Untersuchung nicht gespro-
chen werden. Die Parteirechte des Angeklagten waren aber auch im erstinstanz-
lichen Gerichtsverfahren in keiner Weise gewahrt. Nachdem die Gerichtskanzlei
dem Angeklagten am 1.Oktober 2009 die Gerichtshängigkeit seines Verfahrens an-
zeigte und ihm für die Akteneinsicht und die Stellung von Beweisanträgen eine
Frist ansetzte, reichten die Psychiatrie-Dienste C am 15.Oktober 2009 einen Sach-
standbericht über die laufende ambulante Behandlung des Angeklagten ein. Darin
wiesen sie auf die «komplexe psychische Störung . . . und die Unfähigkeit, sich
verständlich zu machen» hin. Bei X bestünde «eine Kombination von mehreren
psychischen Krankheiten», aus denen sich ungünstige Wechselwirkungen ergeben
würden. «Auf Grund der Komplexität und Chronifizität [des] psychischen Zustandes
ist der Patient . . . nach unserer Einschätzung nicht verhandlungsfähig». Trotz die-
ses fachärztlichen Befundes beantragte der Gerichtspräsident beim Sicherheits-
und Justizdepartement nicht erneut eine notwendige Verteidigung für den auf sich
allein gestellt offensichtlich nicht verhandlungsfähigen Angeklagten, sondern dis-
pensierte ihn von der Teilnahme an der Verhandlung und verurteilte ihn zu einer un-
bedingten Freiheitsstrafe von sechs Monaten und einer ambulanten Massnahme.
Dass damit erneut die Parteirechte des Angeklagten massiv verletzt wurden, ist of-
fensichtlich. Diese Verletzung wird auch nicht dadurch geheilt, dass der Angeklag-
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te selber (im damaligen Zeitpunkt) einen Verteidiger kategorisch ablehnte, zumal
diese Ablehnung gerade Ausfluss einer seiner mehreren psychischen Störungen
war (vgl. Schreiben von Dr. med. D: «Bei entsprechenden Trigger-Worten wie Bei-
stand oder eben Juristen ‹tickt› der Explorand aus und verliert jeglichen Realitäts-
kontakt.»). Diesfalls hätte – wenn die Durchführung einer Untersuchung oder einer
Gerichtsverhandlung unter Wahrung der Parteirechte nicht möglich gewesen wäre
– das Verfahren vorläufig eingestellt werden müssen. Die Durchführung von Unter-
suchungs- und Gerichtsverfahren (dazu noch in Abwesenheit des Angeklagten) oh-
ne rechtskundigen Beistand oder Verteidiger war jedenfalls nicht die sachgerechte
Alternative und verletzte elementare Grundsätze eines fairen Verfahrens. Missver-
ständlich erscheint zudem der Verweis auf die Vertretung des Angeklagten im Ru-
brum des vorinstanzlichen Urteils. Der Beizug des Verteidigers erfolgte nämlich
erst nach der schriftlichen Eröffnung des Urteilsdispositivs.

Die Rüge der mangelhaften Wahrung der Parteirechte des Angeklagten erweist
sich damit als begründet. Die Folgen wären die Nichtigkeit der Handlungen und die
Rückweisung der Strafsache ins Untersuchungsverfahren. Davon kann vorliegend
jedoch abgesehen werden, da, wie im Folgenden darzulegen sein wird, der Ange-
klagte mangels Nachweises einer strafbaren Handlung freizusprechen ist. 

III./1. a) Im vorliegenden Fall ist zu beachten, dass die behauptete Drohung des
Angeklagten gegen einen nicht namentlich bestimmten Richter am Kreisgericht K
gegenüber einer Drittperson (Z) geäussert wurde. Ebenso verhält es sich mit der
vorgeworfenen versuchten Drohung gegen Untersuchungsrichter U. 

b/aa) Gemäss Art. 285 Ziff.1 StGB wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren
oder Geldstrafe bestraft, wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen
Beamten durch Gewalt oder Drohung an einer Handlung, die innerhalb ihrer Amts-
befugnisse liegt, hindert, zu einer Amtshandlung nötigt oder während einer Amts-
handlung tätlich angreift. Unter den Begriff der Amtshandlung fällt jede Tätigkeit
 eines Beamten oder Behördenmitglieds in seiner öffentlich-rechtlichen Funktion
(BSK Strafrecht II-Heimgartner, Vor Art. 285 N 9; vgl. auch Donatsch/Wohlers, Straf-
recht IV, 3. Aufl., Zürich 2004, S. 308), inklusive jener Handlungen, mit denen derar-
tige Tätigkeiten vorbereitet werden oder die mit diesen in einem funktionalen Zu-
sammenhang stehen (Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Handkommentar, 2. Aufl., Bern 2009, Art. 285 N 2). Zu den Behörden zählen sämt-
liche öffentlich-rechtlichen Organe der Legislative, Exekutive und Justiz (Heimgart-
ner, a. a.O., Vor Art. 285 N 5). Als Mitglieder einer Behörde gelten Personen, die
 einer Behörde angehören (Stratenwerth/Wohlers, a. a.O., Art. 285 N1).

Eine Hinderung einer Amtshandlung liegt bereits dann vor, wenn diese in einer
Art und Weise beeinträchtigt wird, dass sie nicht reibungslos durchgeführt werden
kann (Heimgartner, a. a.O., Art. 285 N 5 m.w.H.). Bei der Tatbestandsvariante der
sogenannten Beamtennötigung zwingt der Täter die Amtsperson zur Vornahme
 einer Amtshandlung, bewirkt mit anderen Worten die Amtshandlung durch den
Amtsträger gegen dessen Willen (Heimgartner, a. a.O., Art. 285 N12). Als Nöti-
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gungsmittel kommen nach herrschender Lehre allein Gewalt und Drohung, nicht
aber andere Beschränkungen der Handlungsfreiheit (vgl. Art.181 StGB) in Frage
(Heimgartner, a. a.O., Art. 285 N12; Donatsch/Wohlers, a. a.O., S. 313; Straten-
werth/Wohlers, a. a.O., Art. 285 N 3). Die Drohung entspricht der «Androhung
ernstlicher Nachteile» gemäss dem Tatbestand der Nötigung im Sinne von Art.181
StGB (BGE 6S. 468/2006 E. 2.2; vgl. auch TPF SK 011/04 vom 13.Dezember 2004,
E.1.2). Eine derartige Androhung liegt nach der bundesgerichtlichen Rechtspre-
chung vor, wenn der Täter dem Opfer die Zufügung eines Übels in Aussicht stellt,
dessen Eintritt er als von seinem Willen abhängig erscheinen lässt. Ernstlich sind
die Nachteile, wenn ihre Androhung nach einem objektiven Massstab geeignet ist,
auch eine besonnene Person in der Lage des Betroffenen gefügig zu machen und
so seine freie Willensbildung und -betätigung zu beschränken (zum Ganzen BGE
122 IV 322 E.1a m.w.H.). Das Opfer muss zudem die Verwirklichung des angedroh-
ten Übels befürchten (BSK Strafrecht II-Delnon/Rüdy, Art.181 N 33). Ob der Täter
die Drohung wirklich wahr machen will, ist demgegenüber unerheblich, sofern sie
nur als ernst gemeint erscheinen soll (BGE 122 IV 322 E.1a; BGE 105 IV 120 E. 2b).

Die Drohung ist an keine bestimmte Form gebunden, muss dem Adressaten
aber zur Kenntnis gebracht werden. Meistens wird sie dem Amtsträger selbst un-
mittelbar mitgeteilt, doch kann sie auch in dessen Abwesenheit gegenüber einer
Drittperson geäussert werden, von der der Täter erwartet, dass sie den Amtsträger
informiert. Eine mittelbare Bekanntmachung ist mithin im Grundsatz bereits ausrei-
chend (vgl. zum Ganzen Sidler, Widersetzlichkeit und Beamtennötigung im schwei-
zerischen Strafrecht, Diss. Zürich 1974, S. 68). Dabei ist zu differenzieren: In Bezug
auf die Tathandlung kann allein massgebend sein, was der Täter gegenüber der
Drittperson geäussert hat, nicht aber, was Letztere in allfälliger Abweichung davon
dem Amtsträger als eigentlicher Zielperson vermittelt hat. Ob hingegen die Dro-
hung geeignet war, die freie Willensbildung und -betätigung zu beschränken, und
die Verwirklichung des angedrohten Übels befürchtet wurde, ist einzig aus der
Sicht des betroffenen Amtsträgers zu beurteilen (Entscheid der Strafkammer des
Kantonsgerichts St.Gallen vom 28. April 2008; ST.2007.100-SK3).

bb) In subjektiver Hinsicht ist Vorsatz erforderlich, wobei Eventualvorsatz aus-
reicht (Heimgartner, a. a.O., Art. 285 N 23). Der von Art. 285 Ziff.1 StGB für die Be-
amtennötigung geforderte Handlungsentschluss (Vorsatz) erschöpft sich dabei im
Wissen des Täters, dass er durch die Drohung eine Person, von der er weiss, dass
sie in amtlicher Eigenschaft auftritt, zu einer Amtshandlung tatsächlich bzw. mögli-
cherweise nötigt, und im Wollen oder Inkaufnehmen dieses Erfolges; ein bestimm-
ter Beweggrund ist nicht Tatbestandserfordernis (vgl. hierzu BGE 101 IV 62 E. 2c;
siehe auch Heimgartner, a. a.O., Art. 285 N 23; Donatsch/Wohlers, a. a.O., S. 314).
Bei der mittelbaren Bekanntmachung über eine Drittperson ist überdies zu fordern,
dass der Täter weiss und will bzw. zumindest in Kauf nimmt, dass die Drittperson
den Amtsträger informiert. 
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116

Art. 59 StP (sGS 962.1). Die Gegenpartei ist im Verfahren betreffend Ge-
währung der unentgeltlichen Prozessführung nicht Partei.

Präsident der Anklagekammer, 24. September 2010

Aus den Erwägungen:
3. a) Die unentgeltliche Prozessführung umfasst die Befreiung von Vorschüs-

sen, Sicherheitsleistungen und Gerichtskosten sowie die Bestellung eines unent-
geltlichen Rechtsvertreters (Art. 59 StP i.V. m. Art. 282 ZPO). Die Gegenpartei ist
nur dann anzuhören, wenn es um die Befreiung von der Pflicht zur Sicherheitsleis-
tung geht (Art. 59 StP i.V. m. Art. 285 Abs. 2 ZPO). 

Beim Entscheid über die Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege und
Rechtsverbeiständung handelt es sich um einen Zwischenentscheid. Die Gegen-
partei ist im Verfahren betreffend die Gewährung der unentgeltlichen Prozessfüh-
rung nicht Partei (Leuenberger/Uffer-Tobler, Kommentar ZPO, Bern 1999, Art. 285
N 2.c., anders soweit es um die Befreiung von Sicherheitsleistungen geht, vgl.
Art. 285 N 3).

b) A. ist im Verfahren von B. betreffend unentgeltliche Prozessführung nicht
Partei. Dementsprechend kann sie in diesem Verfahren auch keine Parteirechte
ausüben und weder Anträge stellen, noch einen vorgängigen Entscheid über die
Frage der Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung an B. beantragen. Über-
dies ist zu berücksichtigen, dass A. auch kein rechtlich geschütztes Interesse an
 einem (vorgängigen) Entscheid über die Gewährung der unentgeltlichen Prozess-
führung an B. zukommt (vgl. für das Rechtsmittelverfahren Art. 223 StP). 

c) Insgesamt ist daher auf das Gesuch von A. um Erlass eines vorgängigen,
förmlichen Entscheids betreffend das Begehren von B. um unentgeltliche Prozess-
führung nicht einzutreten.

117

Art. 62 StP (sGS 962.1); Art. 55a StGB (SR 311.0). Bei einem Anwendungs-
fall von Art. 55a StGB (häusliche Gewalt) ist das abweichende kantonale
Recht von Art. 62 StP unbeachtlich.

Präsident der Anklagekammer, 9. November 2010
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Aus den Erwägungen:
4. a) Die Verfahrenseinstellung bei häuslicher Gewalt ist in Art. 55a StGB gere-

gelt. Es stellt sich dabei die Frage, ob diese Regelung abschliessend ist, oder ob
sie Raum lässt für eine Einstellung aus Opportunitätsgründen nach der kantonalen
Strafprozessordnung (Art. 62 lit. b StP) und ob diesfalls Opferinteressen Gegen-
stand von Opportunitätsüberlegungen zu bilden haben. 

b) Nach Art.189 lit. a StP wird das Strafverfahren definitiv eingestellt, wenn es
an einer Voraussetzung der Strafverfolgung fehlt oder ein dauerndes Prozesshin-
dernis besteht, namentlich wenn die Voraussetzungen für einen Verzicht auf Straf-
verfolgung oder Bestrafung nach Art. 62 StP oder nach Art. 52 bis Art. 55a StGB er-
füllt sind. Auf die Strafverfolgung oder Bestrafung kann nach Art. 62 lit. b StP ver-
zichtet werden, wenn die Tat neben einer anderen, dem Angeschuldigten zur Last
gelegten strafbaren Handlung für die zu erwartende Gesamtstrafe oder Massnah-
me ohne wesentliche Bedeutung ist.

Nach Art. 55a StGB kann bei einfacher Körperverletzung, wiederholten Tätlich-
keiten, Drohung und Nötigung das Verfahren provisorisch eingestellt werden,
wenn das Opfer (unter anderem) der heterosexuelle Lebenspartner bzw. der noch
nicht ein Jahr getrennt lebende Ex-Lebenspartner des Täters ist und das Opfer da-
rum ersucht oder einem entsprechenden Antrag der zuständigen Behörde zu-
stimmt (vgl. Abs.1 lit. a Ziff. 3 und lit. b). Widerruft das Opfer seine Zustimmung
innert sechs Monaten, so wird das Verfahren wieder aufgenommen (Abs. 2); wird
die Zustimmung nicht wiederrufen, so wird das Verfahren definitiv eingestellt
(Abs. 3). 

c) Aus dem Bundesrecht ergeben sich inhaltliche Schranken für die Zulässigkeit
von Einstellungsbeschlüssen, die auf Opportunitätsüberlegungen beruhen. Auf-
grund der Rechtsgleichheit und der derogatorischen Kraft des Bundesrechts kann
ein Einstellungsbeschluss – unbesehen der jeweiligen kantonalen Gesetzgebung –
nicht auf irgendwelche Opportunitätsüberlegungen gestützt werden, andernfalls
die rechtsgleiche Verwirklichung des Bundesstrafrechts nicht mehr gewährleistet,
sondern vielmehr vereitelt würde; denn das kantonale Strafprozessrecht darf der
vollen Auswirkung des materiellen Bundesrechts nicht hindernd im Wege stehen.
Ein Einstellungsbeschluss verletzt daher Bundesrecht, wenn sich daraus ergibt,
dass die zuständige Behörde sich grundsätzlich weigert, eine Bestimmung des
Strafgesetzbuches anzuwenden, dass sie deren Inhalt verändert, dass sie diese
falsch anwendet oder auslegt oder dass ihre Weigerung im Einzelfall nicht auf 
einer vernünftigen Begründung beruht, so dass dies einer Verweigerung der An-
wendung von Bundesrecht gleichkommt (BGE 119 IV 92 E. 3.b).

d) Mit Art. 55a StGB wollte der Gesetzgeber den Opfern von häuslicher Gewalt
einen besonderen Schutz gewähren, da es diesen im sozialen Nahraum aufgrund
möglicher Druckversuche ausgesprochen schwer fallen kann, einen Strafantrag zu
stellen oder einen solchen aufrechtzuerhalten. Dies gilt auch für eine beschränkte
Zeit nach der Trennung, da diese Zeit häufig von starken Emotionen und Spannun-
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gen geprägt ist (vgl. Bericht der Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates
zur parlamentarischen Initiative, BBl 2003, S.1912, 1918). Es kann jedoch auch
zum Schutz von Opferinteressen sinnvoll sein, das Strafverfahren zu stoppen, da-
her ist die zuständige Behörde in weniger schwerwiegenden Fällen häuslicher Ge-
walt ermächtigt, mit Zustimmung des Opfers das Verfahren einstellen zu können.
Massgeblicher Gesichtspunkt ist das Opferinteresse; eine Verfahrenseinstellung
darf deshalb nur dann erfolgen, wenn das Opfer seine ausdrückliche Zustimmung
gibt. Die anschliessende provisorische Einstellung hat den Vorteil, dass dem Täter
eine Art «Probezeit» auferlegt wird, die dem Opfer die Möglichkeit gibt, seine Zu-
stimmung nochmals zu überdenken und gegebenenfalls zu widerrufen, falls die Er-
wartungen an das künftige Täterverhalten enttäuscht werden (vgl. Bericht, a. a.O.,
S.1921 ff.). 

Mit der Voraussetzung, dass das Opfer einem Antrag der Behörden um Verfah-
renseinstellung zustimmen muss, wird entsprechend dem Wortlaut der gesetz-
lichen Bestimmung die Möglichkeit, dass die Behörden das Verfahren – aus wel-
chen Gründen auch immer – entgegen dem Willen des Opfers einstellen können,
ausgeschlossen. Eine zwingende Zustimmung des Opfers zu einer Verfahrensein-
stellung im Falle häuslicher Gewalt entspricht durchaus auch dem gesetzgeberi-
schen Sinn des Schutzes der Opfer. Eine Einstellung eines Strafverfahrens darf
nämlich keine Schuldfeststellung enthalten (vgl. BSK Strafrecht I – Riklin, vor
Art. 52 ff. N 31); bei häuslicher Gewalt hat das Opfer aber ein spezielles Interesse
an der Schuldfeststellung, insbesondere für einen allfälligen Wiederholungsfall.
Ebenso kann es nicht angehen, einem Opfer, dass sich zur Stellung eines (berech-
tigen) Strafantrages durchringen kann, entgegen seinem Willen eine Verfahrensein-
stellung aus anderweitigen Opportunitätsgründen zuzumuten; ein solches Vorge-
hen würde vielmehr dem Schutzgedanken von Art. 55a StGB und berechtigten
Interessen des Opfers an Schutz im privaten Nahraum zuwiderlaufen. Zum glei-
chen Schluss führt die Berücksichtigung der Bestimmung von Art. 8 Abs. 2 der per
1. Januar 2011 in Kraft getretenen schweizerischen Strafprozessordnung, wonach
der entsprechende neue Einstellungsgrund (ähnlich zu Art. 62 StP) unter dem Vor-
behalt von überwiegenden entgegenstehenden Interessen der Privatklägerschaft
steht. Als Interesse ist etwa jenes an der Behandlung der Zivilansprüche oder in
besonders gewichtigen Fällen ihres Strafanspruchs zu betrachten (Botschaft zur
Vereinheitlichung des Strafprozessrechts, BBl 2006, S.1131). 

Dementsprechend ist davon auszugehen, dass die Einstellung von Delikten der
häuslichen Gewalt mit dem Erlass von Art. 55a StGB abschliessend in dieser Norm
geregelt ist, ansonsten die bundesrechtlich vorgesehene Zustimmung des Opfers
mit kantonalen Opportunitätsgründen ohne weiteres ausgehebelt und zur reinen
Leerformel werden könnte. Eine rechtsgleiche Verwirklichung von Art. 55a StGB in
den Kantonen wäre nicht mehr gewährleistet. Die kantonale Regelung von Art. 62
StP, welche überdies auch älter ist als der bundesrechtliche Art. 55a StGB, kann da-
her nur noch dort Raum beanspruchen, wo es sich nicht um Delikte der häuslichen
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Gewalt handelt. Einen entsprechenden Vorbehalt von Art. 55a StGB gegenüber den
bundesrechtlichen Einstellungsgründen (Art. 52 ff. StGB) sieht auch das Bundesge-
richt vor (vgl. BGE 6B_412/ 2008, E. 2.3). Das abweichende kantonale Recht von
Art. 62 StP ist daher unbeachtlich, soweit es sich um einen Anwendungsfall von
Art. 55a StGB (häusliche Gewalt) handelt (vgl. Art. 49 Abs.1 BV). 

118

Art. 68 Abs.1 StP (sGS 962.1). Wenn keine besonders schutzwürdigen pri-
vaten Interessen berührt sind, überwiegt das öffentliche Interesse an der
Wahrheitsfindung im Strafverfahren das private Interesse eines abgewie-
senen Asylbewerbers gegen die Herausgabe ihn betreffender Akten des
Ausländeramts an die Staatsanwaltschaft. Auch die Akten eines Asylver-
fahrens sind dem Herrschaftsbereich des Ausländeramts zuzurechnen.

Verwaltungsgericht, 28. Januar 2010

X., sudanesischer Staatsangehöriger, dessen Asylgesuch rechtskräftig abgewiesen
wurde, erhob gegen drei Bahnpolizisten Strafanzeige wegen Amtsanmassung,
Freiheitsberaubung, Nötigung und evtl. Amtsmissbrauch. Darauf ersuchte die
Staatsanwaltschaft aufgrund eines Beweisantrags der Verteidiger der Bahnpolizis-
ten das Ausländeramt – unter Voraussetzung der Zustimmung des zuständigen De-
partements – um Edition der Asyl- und Ausländerakten von X.Dieser gab sein Ein-
verständnis zur Edition der Akten des Ausländeramtes, welches er um Erteilung
 einer humanitären Aufenthaltsbewilligung ersucht hatte, nicht aber der Akten des
Asylverfahrens. Das Sicherheits- und Justizdepartement stimmte der Herausgabe
der Asyl- und Ausländerakten zu. X. erhob dagegen Beschwerde, die vom Verwal-
tungsgericht abgewiesen wurde.

Aus den Erwägungen:
2. Gemäss Art. 68 Abs.1 StP (heute aStP, nGS 42–31) bedürfen Behördemitglie-

der und Beamte nach Art.110 Abs. 3 StGB für die Herausgabe amtlicher Akten der
Zustimmung des zuständigen Departementes, wenn sich die Untersuchung nicht
gegen sie selbst richtet. Vorbehalten bleiben abweichende Bestimmungen. Das zu-
ständige Departement erteilt die Zustimmung, wenn nicht öffentliche oder schutz -
würdige private Interessen gegenüber den Interessen der Strafrechtspflege über-
wiegen (Art. 68 Abs. 2 StP).

Diese Zustimmungspflicht seitens des übergeordneten Departements ergibt
sich letztlich aus dem Grundsatz der Gewaltentrennung. Strafuntersuchungsbehör-
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den sind nicht befugt, sich der Akten von Verwaltungsbehörden durch Zwang oder
Beschlagnahme zu bemächtigen. Da Gerichte und Verwaltungsbehörden einander
gleichgestellt sind, können jene mangels besonderer gesetzlicher Vorschriften den
Verwaltungsbehörden die Herausgabe ihrer Akten nicht befehlen (vgl. N.Oberhol-
zer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2. Aufl., Bern 2005, Rz.1240; GVP 1981
Nr. 36). Daher hat die übergeordnete Verwaltungsbehörde erstinstanzlich über die
Aktenherausgabe zu entscheiden.

2.1. Die Vorinstanz hält in ihrer Verfügung fest, der Untersuchungsrichter habe
dem Beweisantrag auf Beizug der Asyl- und Ausländerakten betreffend den Be-
schwerdeführer stattgegeben und somit zum Ausdruck gebracht, dass sie für die
Strafuntersuchung von Bedeutung seien. Das Sicherheits- und Justizdepartement
habe den Entscheid des Untersuchungsrichters nicht zu überprüfen. Im Rahmen
des Asylverfahrens seien persönliche Verhältnisse des Beschwerdeführers abge-
klärt worden, unter anderem Herkunft, Umstände der Ausreise aus seinem Hei-
matland, Einreise in die Schweiz, Asylgründe, Zumutbarkeit der Wegweisung und
finanzielle Verhältnisse. In der Abweisung des Wiedererwägungsgesuchs des Bun-
desamtes für Migration vom 13. September 2006 und im Entscheid der Schweize-
rischen Asylrekurskommission vom 1.November 2006 seien des weiteren zwar die
geltend gemachten gesundheitlichen Probleme des Beschwerdeführers themati-
siert worden, doch würden sich in den Asylakten des Ausländeramtes keine ärzt-
lichen Berichte befinden. Letztlich sei dem Beschwerdeführer ein privates Interes-
se an der Verweigerung der Herausgabe der Angaben und Abklärungen über ihn im
Zusammenhang mit dem Asylverfahren zu attestieren, doch überwiege sein priva-
tes Interesse das Interesse der Strafrechtspflege, insbesondere das Interesse an
der Wahrheitsfindung, nicht. Somit sei die Zustimmung für die Herausgabe der
Asyl- und Ausländerakten zu erteilen.

2.2. Demgegenüber wendet der Beschwerdeführer ein, die Asylakten seien als
Bundesakten aufzufassen, welche der Zuständigkeit der Vorinstanz entzogen
seien. Für den Entscheid über die Herausgabe dieser Akten seien Bundesbehörden
zuständig. Selbst unter Annahme der Zuständigkeit der Vorinstanz sei die Heraus-
gabe der Akten zu verneinen, weil die entsprechenden rechtlichen Voraussetzun-
gen nicht gegeben seien. Die Wahrheitsfindung im Strafverfahren sei auch ohne
Herausgabe der Akten möglich. Die Akten des Asylverfahrens würden sich insbe-
sondere auf Vorfälle in der Heimat des Beschwerdeführers beziehen, wobei kein
Zusammenhang zum eingeleiteten Strafverfahren erkennbar sei. Der Behauptung
der Verteidiger in dem vom Beschwerdeführer anhängig gemachten Strafverfah-
ren, seine Strafanzeige stehe im Zusammenhang mit dem Asylverfahren, könne
nicht gefolgt werden. Über die Wegweisung des Beschwerdeführers sei erst am
10.Mai 2006 entschieden worden. Somit habe der Beschwerdeführer zum Zeit-
punkt der Strafanzeige vom 1. Februar 2006 nicht wissen können, dass er bald
 einen abschlägigen Entscheid erhalte. Sämtliche relevanten ausländerrechtlichen
Eingaben seien schon vor der Erhebung des Strafverfahrens ergangen.
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2.3. Die Rüge des Beschwerdeführers, die Akten des Asylverfahrens seien
Bundesakten, wirft die Frage nach der Herrschaft über die Dokumente auf, die
vom Untersuchungsrichter verlangt werden.

Die Akten des Ausländeramts enthalten einerseits die Erhebungen und verfah-
rensleitenden Massnahmen im eigenen Kompetenzbereich, namentlich über die
Erteilung der Arbeitsbewilligungen, die Regelung des Aufenthalts sowie über das
Gesuch um Erteilung einer humanitären Aufenthaltsbewilligung, daneben auch Ak-
ten über die Bezüge der Arbeitslosenversicherung. Im weiteren enthalten die Ak-
ten des Ausländeramts auch Erhebungen, die im Rahmen der Vollzugshilfe zuhan-
den des Bundesamts für Migration veranlasst wurden, insbesondere die Befra-
gung des Beschwerdeführers gemäss Art. 29 AsylG. Sodann befinden sich in den
Akten des Ausländeramts auch Kopien von Dokumenten des Bundesamts für Mi-
gration bzw. der Schweizerischen Asylrekurskommission. Es ist unbestritten, dass
die Vorinstanz über diejenigen Dokumente verfügen und somit gemäss Art. 68 StP
über deren Herausgabe entscheiden kann, die ihren eigenen Zuständigkeitsbe-
reich betreffen. Zu prüfen ist, wie es sich bei den Dokumenten über Erhebungen
zuhanden des Bundesamtes für Migration sowie Kopien von Dokumenten dieser
Behörde und der Schweizerischen Asylrekurskommission verhält. Diese ordnet
der Beschwerdeführer ausschliesslich dem Herrschaftsbereich der Bundesbehör-
den zu.

Für den Fall von Dokumenten aus einem ursprünglich fremden Herrschaftsbe-
reich, die sich bei einer Behörde aufgrund eines Amtshilfe- bzw. Rechtshilfeverfah-
rens befinden, hat das Bundesgericht – wenn auch nicht in abschliessender Weise
– festgehalten, dass aufgrund des in diesen Verfahren geltenden Spezialitätsprin-
zips bzw. aufgrund des Grundsatzes der Zweckbindung der Bearbeitung von Perso-
nendaten ein Übergang der Herrschaft über die Dokumente nicht ohne weiteres
anzunehmen sei. Aus Praktikabilitätsgründen wurde zwar anerkannt, dass einer Be-
hörde die Leitfunktion zukommen kann; diese müsse jedoch im Falle eines Begeh-
rens um Aktenedition die Einwilligung der entsprechenden Behörde einholen (BGE
129 I 255 E. 4.2 mit Hinweisen).

Die Erhebungen zuhanden des Bundesamtes für Migration befinden sich auf-
grund der Vollstreckungshilfe bzw. der Amts- und Rechtshilfe der Kantone zugun-
sten der Bundesbehörden in den Akten des Ausländeramts (vgl. Art. 8 der Verord-
nung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung von ausländischen Personen, SR
142.281; vgl. dazu auch allgemein Art. 43 VwVG). Kopien von Dokumenten aus
dem Asylverfahren, insbesondere die Verfügung des Bundesamts für Migration
und der Entscheid der Schweizerischen Asylrekurskommission über die Ablehnung
des Asylgesuchs, wurden dem Ausländeramt im Hinblick auf die Delegation des
Wegweisungsvollzugs an die Kantone übermittelt (Art. 46 AsylG). Vorliegend befin-
den sich die streitigen Akten demzufolge nicht aufgrund eines Amtshilfe- bzw.
Rechtshilfegesuches des Ausländeramts in dessen Akten, sondern sie wurden ihm
auf Veranlassung der Bundesbehörden bzw. einer Kompetenzdelegation über-
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mittelt. Bei dieser Sachlage ist von einem Übergang der Akten in den Kompetenz-
bereich bzw. Herrschaftsbereich des Ausländeramts auszugehen (vgl. dazu auch
die Erwägungen in BGE 129 I 256 E. 4.3).

Zu berücksichtigen ist weiter, dass sich das Asylverfahren durch eine enge Zu-
sammenarbeit zwischen kantonalen Ämtern und Bundesbehörden auszeichnet.
Dies führt dazu, dass die verschiedenen Verfahrensabschnitte und Aktenbestände
nicht lückenlos auseinandergehalten werden können. Der Anforderung, beim Aus-
länderamt befindliche Akten seien selektiv nur soweit herauszugeben, als die ur-
sprüngliche Urheberschaft nicht bei einer Bundesbehörde liege, kann daher in der
Regel auch aus praktischen Gründen nicht gefolgt werden.

Im übrigen ermöglicht denn Art. 68 StP eine umfassende Interessenabwägung
(bezüglich der Voraussetzungen für die Bekanntgabe von Personendaten an kanto-
nale Behörden durch das Bundesamt für Migration vgl. Art. 9 der Asylverordnung
3 über die Bearbeitung von Personendaten, SR 142.314). Konstellationen betref-
fend die Bearbeitung von Personendaten, wie sie in Art. 97 ff. AsylG normiert sind
(u. a. Bekanntgabe von Daten an das Heimatland bzw. Drittländer) sind vorliegend
nicht betroffen, wobei die entsprechenden Regeln, soweit relevant, auch für die
Vollzugsbehörde Geltung haben sollten (vgl. auch die analogen Bestimmungen
von Art.101 ff. des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer, SR
142.20). Auf kantonale Behörden ist zudem zwar das kantonale Datenschutzge-
setz (sGS 142.1) anwendbar; da den Datenschutzbestimmungen grundrechtlicher
Cha rakter zukommt, unterscheiden sich diese vom Datenschutzgesetz des Bun-
des (SR 235.1, abgekürzt DSG) in ihrem Kerngehalt jedoch nicht (vgl. dazu Art. 37
DSG, der festhält, dass beim Fehlen kantonaler Datenschutzvorschriften, die ei-
nen angemessenen Schutz gewährleisten, für das Bearbeiten von Personendaten
durch kantonale Organe beim Vollzug von Bundesrecht Art.1–11a, 16, 17, 18–22
und 25 Abs.1–3 DSG gelten). Somit kann jedenfalls nicht von einem verminderten
Schutz der von der Aktenedition betroffenen Personen ausgegangen werden,
wenn die Akten des Asylverfahrens dem Herrschaftsbereich des Ausländeramts
zugerechnet werden.

Zusammenfassend ist davon auszugehen, dass die Vorinstanz legitimiert war,
gestützt auf Art. 68 StP über den gesamten Aktenbestand des Ausländeramts zu
verfügen.

2.4. Die Verteidiger der vom Beschwerdeführer angezeigten Bahnpolizisten be-
gründeten das Gesuch um Beizug der Akten des Ausländeramts mit dem mög-
lichen Motivationszusammenhang zwischen der Strafanzeige des Beschwerdefüh-
rers und seinem Asyl- bzw. Ausländerrechtsverfahren. Die Staatsanwaltschaft gab
dem Beweisantrag statt. Ob die streitigen Akten einen Motivationszusammenhang
zwischen der Strafanzeige des Beschwerdeführers und seinem Asyl- bzw. Auslän-
derverfahren belegen, muss von der Vorinstanz bzw. dem Verwaltungsgericht nicht
geklärt werden. Für die Prüfung, ob nicht öffentliche oder schutzwürdige private
Interessen gegenüber den Interessen der Strafrechtspflege überwiegen, ist zu-
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nächst festzustellen, ob grundsätzlich ein Interesse der Strafrechtspflege am Ak-
tenbeizug besteht. In der Folge hat die Abwägung der Interessen zu erfolgen. 

An der sorgfältigen und umfassenden Klärung der strafrechtlichen Belange be-
steht ein erhebliches öffentliches Interesse. Auch ist möglich, dass ein innerer Zu-
sammenhang zwischen der Strafanzeige und dem Asylverfahren mit Auswirkungen
auf die strafgerichtliche Beurteilung besteht. Der Wegweisungsvollzug wurde auf-
grund des Strafverfahrens mehrmals sistiert. Ein Ausschluss eines Zusammen-
hangs zwischen Strafanzeige und Asylverfahren ergibt sich entgegen den Behaup-
tungen des Beschwerdeführers auch nicht aus dem zeitlichen Ablauf des Straf-
und des Asylverfahrens. Die Strafanzeige wurde zwar vor Erlass des ablehnenden
Entscheids der Asylrekurskommission vom 10.Mai 2006 erhoben. Das Asylverfah-
ren wurde jedoch am 17.Oktober 2002 eingeleitet und das Gesuch mit Verfügung
vom 7.Oktober 2003 erstmals abgelehnt. Nicht zutreffend ist weiter die Behaup-
tung des Beschwerdeführers, alle relevanten ausländerrechtlichen Eingaben seien
vor Erhebung der Strafanzeige ergangen. Die Gesuche zuhanden des Bundesamts
für Migration um Sistierung des Wegweisungsvollzugs aufgrund des Strafverfah-
rens wurden offensichtlich nach Einreichung der Strafanzeige gestellt. Welche Ein-
gaben zu welchem Zeitpunkt beim Bundesamt für Migration bzw. bei der Schwei-
zerischen Asylrekurskommission gemacht wurden, ist aus den restlichen, nicht
streitigen Akten des Ausländeramts nicht ersichtlich. Im übrigen kann es von Be-
deutung sein, weshalb der Beschwerdeführer die Strafanzeige erst rund zwei Jah-
re nach den in der Strafanzeige geltend gemachten Taten einreichte. Auch das Aus-
sageverhalten im Asylverfahren kann möglicherweise für die Beurteilung der
Glaubwürdigkeit des Beschwerdeführers von Bedeutung sein.

Der Beizug der streitigen Akten ist für die gerichtliche Beurteilung eines mög-
lichen Motivationszusammenhangs zwischen der Strafanzeige und dem Asylver-
fahren und somit für die Klärung der vorgeworfenen Straftaten durchaus geeignet. 

Öffentliche Interessen, die einer Herausgabe der Akten entgegenstehen wür-
den, sind nicht ersichtlich. 

Unbestreitbar bestehen schutzwürdige private Interessen des Beschwerdefüh-
rers an der Zurückhaltung der Akten aus dem Asylverfahren. Erhebungen im Rah-
men eines Asylverfahrens betreffen regelmässig persönliche Angaben bzw. das
Asylgesuch an sich berührt schon einen schutzwürdigen Bereich des Gesuchstel-
lers. Insbesondere befinden sich in den streitigen Akten persönliche Angaben be-
treffend den psychischen und physischen Zustand sowie betreffend die politischen
Ansichten des Beschwerdeführers. Auch ist zu berücksichtigen, dass mit dem Bei-
zug der Akten durch den Untersuchungsrichter die Akten des Verwaltungsverfah-
rens zu Strafakten werden (GVP 1990 Nr.78). Gemäss st.gallischem Strafprozess-
recht besteht – mit Ausnahme von ärztlichen Gutachten – ein uneingeschränktes
Akteneinsichtsrecht der Parteien (Oberholzer, a. a.O., Rz. 392), aus dem eine ge-
wisse Öffentlichkeit der schützenswerten Angaben betreffend den Beschwerde-
führer folgt. 

290

GVP 2010  Nr. 118 Gerichtspraxis



Zusammenfassend muss festgehalten werden, dass die Wahrheitsfindung im
Strafprozess von wesentlicher Bedeutung ist und wesensbedingt regelmässig die
Einschränkung der Privatsphäre von Beteiligten – insbesondere auch des Opfers –
bedingt. Vorliegend werden keine solch bedeutenden und konkreten privaten Inter-
essen des Beschwerdeführers tangiert, die das öffentliche Interesse der Straf-
rechtspflege überwiegen. Die Beschwerde ist somit als unbegründet abzuweisen.

119

Art.113 Abs.1 lit. a StP (sGS 962.1). Kollusionsgefahr.

Anklagekammer, 16. Juni 2010

Der Beschwerdeführer wurde im Zusammenhang mit dem Betreiben einer Hanfan-
lage mit haftrichterlichem Entscheid vom 8. Januar 2010 in Untersuchungshaft ver-
setzt. Er erhob gegen den die Untersuchungshaft bis 25. Juni 2010 verlängernden
Haftrichterentscheid Beschwerde bei der Anklagekammer. Die Haftrichterin bejah-
te den dringenden Tatverdacht der Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelge-
setz und hielt den besonderen Haftgrund der Kollusionsgefahr als gegeben. Die An-
klagekammer verneint Kollusionsgefahr mit der Begründung, dass die mangelnde
Kooperationswilligkeit und das Aussageverhalten des Angeschuldigten grundsätz-
lich nicht als Indiz für das Vorliegen von Kollusionsgefahr herangezogen werden
darf.

Aus den Erwägungen:
4. Die Vorinstanz bejaht den besonderen Haftgrund der Kollusionsgefahr. Diese

ist gegeben, wenn ernsthafte Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Angeschul-
digte durch Verwischung der Spuren oder Beeinflussung von Mitangeschuldigten,
Zeugen oder Auskunftspersonen der Untersuchung entgegenwirkt (Art.113 Abs.1
lit. a StP). Kollusionsgefahr muss in objektiver (Kollusionsmöglichkeit) wie in subjek-
tiver Hinsicht (Kollusionsbereitschaft) erfüllt sein (BGE 128 I 149 E. 2.1 S.151). Kol-
lusionsmöglichkeit besteht grundsätzlich so lange, als der Untersuchungsrichter die
Beweise noch nicht erhoben, also z. B. Zeugen, Mitangeschuldigte etc., noch nicht
befragt hat.

Konkrete Anhaltspunkte für Kollusionsgefahr können sich nach der Rechtspre-
chung des Bundesgerichtes namentlich ergeben aus dem bisherigen Verhalten des
Angeschuldigten im Strafprozess, aus seinen persönlichen Merkmalen, aus seiner
Stellung und seinen Tatbeiträgen im Rahmen des untersuchten Sachverhaltes so-
wie aus den persönlichen Beziehungen zwischen ihm und den ihn belastenden
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Personen. Bei der Frage, ob im konkreten Fall eine massgebliche Beeinträchtigung
des Strafverfahrens wegen Verdunkelung droht, ist auch der Art und Bedeutung
der von Beeinflussung bedrohten Aussagen bzw. Beweismittel, der Schwere der
untersuchten Straftaten sowie dem Stand des Verfahrens Rechnung zu tragen
(BGE 132 I 21 E. 3.2.1 S. 23 f. mit Hinweisen).

Die Strafuntersuchung steht nicht mehr im Anfangsstadium. Es wurden bereits
umfangreiche Beweisabklärungen, insbesondere auch wesentliche Einvernahmen
durchgeführt. Es sind zumindest aus der Sicht der Staatsanwaltschaft noch weite-
re wesentliche Befragungen erforderlich, womit grundsätzlich die (objektive) Mög-
lichkeit der Beeinflussung der Strafuntersuchung nicht ausgeschlossen werden
kann. Eine solche Gefahr ist aber bezüglich der Banküberweisungen, welche ge-
mäss der Vorbringen der Staatsanwaltschaft dahingehend zu überprüfen sind, ob
sie korrekt bzw. fiktiv waren, zu verneinen. Diesbezüglich liegen schriftliche Unter-
lagen vor, womit die Möglichkeit einer Kollusionsgefahr grundsätzlich als ausge-
schlossen betrachtet werden kann.

Im angefochtenen Entscheid sind eingehend Fälle aufgezeigt, in denen die Aus-
sagen des angeschuldigten Beschwerdeführers im Vergleich zu denjenigen von
Drittpersonen widersprüchlich sind. Die Vorinstanz geht damit zu Recht davon aus,
dass dies weiter zu überprüfen ist, namentlich auch durch Befragungen von Perso-
nen. Damit besteht grundsätzlich auch die konkrete Möglichkeit zu kollidierenden
Handlungen. Im Weiteren ist im angefochtenen Entscheid dargelegt, dass nach
wie vor von der Wahrscheinlichkeit bzw. Bereitschaft der Vornahme derartiger
Handlungen auszugehen sei, da ein erhebliches Risiko für den Beschwerdeführer
bestehe, nach derzeitigem Ermittlungsstand Gewerbsmässigkeit nicht auszu-
schliessen sei sowie aufgrund des breiten Kreises an involvierten Personen von di-
versen Abhängigkeiten auszugehen sei und Absprachen bzw. Beeinflussungen
deshalb naheliegen würden. Auch aus dem Aussageverhalten des Beschwerdefüh-
rers, der – wenn überhaupt – nur zugebe, was ihm zweifelsfrei nachweisbar sei
und seine Aussagen immer wieder anpasse bzw. nichtssagende, vage Angaben
mache, könne darauf geschlossen werden, er werde die Freiheit dazu missbrau-
chen, die wahrheitsgetreue Abklärung des Sachverhalts zu vereiteln oder zu ge-
fährden. Insgesamt sei daher Kollusionsgefahr zu bejahen.

Die Kooperationswilligkeit des Angeschuldigten kann zwar als Indiz gegen die
Annahme von Kollusionsgefahr berücksichtigt werden. Hingegen kann die man-
gelnde Kooperationsbereitschaft und das Aussageverhalten des Angeschuldigten
angesichts seines Aussageverweigerungsrechtes grundsätzlich nicht als Indiz für
das Vorliegen von Kollusionsgefahr herangezogen werden. Das Verweigern der
Aussage, das Leugnen der Tat und das wahrheitswidrige Bestreiten von Indizien
stellen indes keine Kollusionshandlungen dar und können demnach keine Verdun-
kelungsgefahr begründen (vgl. BGE 1P.219/2006, E. 3.5). In Berücksichtigung die-
ser bundesgerichtlichen Rechtsprechung erweist sich die angeführte Begründung
der Kollusionsgefahr durch die Vorinstanz als nicht stichhaltig. Dies insbesondere
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auch unter Berücksichtigung des Standes des Verfahrens und der bereits vorge-
nommenen recht umfangreichen Abklärungen. Der im Wesentlichen einzige Hin-
weis auf das Aussageverhalten des Beschwerdeführers vermag die Kollusionsge-
fahr nicht zu begründen.

Das Gesagte hat zur Folge, dass der besondere Haftgrund der Kollusionsgefahr
gestützt auf die in der angefochtenen Verfügung enthaltene Begründung nicht ge-
geben ist. Ein anderer besonderer Haftgrund wird nicht geltend gemacht. Mangels
eines besonderen Haftgrundes ist daher der angefochtene Entscheid betreffend
Verlängerung der Untersuchungshaft aufzuheben. Dabei kann offen gelassen wer-
den, ob die weiteren Haftvoraussetzungen insbesondere hinsichtlich der Verhältnis-
mässigkeit noch gegeben wären. 

Im Sinne einer Schlussbemerkung ist zu erwähnen, dass mangels entsprechen-
der konkreter Vorbringen der Verfahrensbeteiligten nicht darüber zu befinden ist, ob
im vorliegenden Fall der besondere Haftgrund der Kollusionsgefahr allenfalls ge-
stützt auf eine andere Begründung bejaht werden könnte. Es ist grundsätzlich nicht
Aufgabe der Anklagekammer, in den Akten nach Haftgründen zu suchen.

120

Art.188 StP (sGS 962.1). In der Anklageschrift ist der Antrag auf Freispre-
chung der beschuldigten Person nicht zulässig.

Anklagekammer, 24. September 2010

Das Kreisgericht reichte bei der Anklagekammer eine Aufsichtsbeschwerde ein mit
der hier wesentlichen Beanstandung, dass in der staatsanwaltschaftlichen Anklage-
schrift Antrag auf Freispruch gestellt wird.

Aus den Erwägungen:
In der staatsanwaltschaftlichen Anklageschrift wird vorerst der Antrag gestellt,

der Angeschuldigte sei vom Vorwurf der Vergewaltigung, evtl. der sexuellen Nöti-
gung, freizusprechen. Erst im Eventualstandpunkt wird die Schuldigsprechung im
Sinne der angeführten strafbaren Handlungen beantragt. 

Der Untersuchungsrichter erhebt Anklage beim Gericht, wenn weder für die
Aufhebung des Strafverfahrens noch für den Erlass eines Strafbescheids, noch für
die Einstellung des Strafverfahrens die Voraussetzungen erfüllt sind (Art.187 StP).
Das Verfahren wird aufgehoben, wenn das Gericht den Angeschuldigten mangels
Tatbestands, mangels Beweises, wegen Verjährung oder aus einem anderen
Grund freisprechen würde. Bestehen Zweifel oder kommt die Anordnung einer
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freiheitsentziehenden Massnahme in Betracht, wird Anklage beim Gericht erho-
ben. Die Aufhebung des Verfahrens hat die Bedeutung eines gerichtlichen Frei-
spruchs (Art.182 Abs.1 bis 3 StP). Sind die Voraussetzungen für eine Anklageerhe-
bung gegeben, hat die Staatsanwaltschaft das mutmasslich strafbare Verhalten ans
Gericht mit der Behauptung (Vorwurf) zu überweisen, sie erachte den der Straf-
untersuchung zugrunde liegenden Sachverhalt als strafbar. Dies setzt aber voraus,
dass in der Anklageschrift der Antrag auf Verurteilung gestellt wird. In diesem Sin-
ne ist es nicht zulässig, im (Haupt-)Antrag die Freisprechung des Angeschuldigten
zu beantragen. Die Anklageerhebung im Sinne von Art.187 StP beinhaltet den Vor-
wurf der zuständigen Strafverfolgungsbehörde an eine bestimmte Person, eine
Straftat begangen zu haben (vgl. Robert Hauser/Erhard Schweri/Karl Hartmann,
Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. Auflage, 2005, § 5 N19). Bei der Anklageer-
hebung bleibt der Grundsatz in dubio pro reo grundsätzlich unbeachtlich. Aufgrund
des Legalitätsprinzips ist die Behörde zur Erhebung der Anklage verpflichtet, sofern
nicht ausnahmsweise das Opportunitätsprinzip angewendet werden kann (vgl. Ro-
bert Hauser/Erhard Schweri/Karl Hartmann, a. a.O., §79 N 2). Im Übrigen stimmt
das Gesagte auch mit dem Anklagegrundsatz gemäss Art. 9 der noch nicht in Kraft
stehenden Schweizerischen Strafprozessordnung vom 5.Oktober 2007 überein.
Danach kann eine Straftat nur gerichtlich beurteilt werden, wenn die Staatsanwalt-
schaft gegen eine bestimmte Person wegen eines genau umschriebenen Sachver-
halts beim zuständigen Gericht Anklage erhoben hat. Dies setzt gerade voraus,
dass die Staatsanwaltschaft zwingend den Antrag auf Schuldigsprechung zu stellen
hat. Dabei ist es gemäss dem noch anwendbaren kantonalen Strafgesetz grund-
sätzlich zulässig, dass die Staatsanwaltschaft in der Begründung der Anklageschrift
Hinweise anbringt bezüglich allfälliger Zweifel an der Schuld der angeschuldigten
Person. Dies wird indes nach Inkrafttreten der Schweizerischen Strafprozessord-
nung nicht mehr zulässig sein. 

Das Gesagte gilt umso mehr im vorliegenden Fall, als die Staatsanwaltschaft mit
Entscheid der Anklagekammer vom 4.Dezember 2009 angewiesen wurde, Ankla-
ge beim Gericht zu erheben. Diese Anordnung der Anklagekammer als Rechts-
mittelinstanz ist für die Staatsanwaltschaft bindend. Sie hat als staatliche Strafver-
folgungsbehörde die Aufgabe, mittels einer Anklageschrift den Antrag auf Verurtei-
lung des Angeschuldigten gemäss der ihm vorgeworfenen strafbaren Handlungen
zu stellen. 

Insgesamt ergibt sich daher, dass der in der staatsanwaltschaftlichen Anklage-
schrift vom 3.März 2010 enthaltene Antrag auf Freisprechung des Angeschuldig-
ten nicht zulässig ist.
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121

Art. 233 Abs. 2 StP (sGS 962.1). Nichteintreten auf das Gesuch um auf-
schiebende Wirkung für die Beschwerde gegen die Nicheintretensverfü-
gung mangels Rechtsschutzinteresse.

Präsident der Anklagekammer, 19.Mai 2010

Aus den Erwägungen:
2. Nach Art. 233 StP hemmt die Beschwerde im Umfang der Anfechtung den

Vollzug des Entscheids über die Kostentragung, Verfall und Verwendung von Si-
cherheitsleistungen, vorzeitige Verwertung sowie von Verfügungen bei unberech-
tigter Zeugnisverweigerung oder Widersetzlichkeit (Abs.1). Der Präsident kann vor-
sorgliche Massnahmen treffen, sobald die Beschwerde hängig ist (Abs. 2). 

Mit der Nichteintretensverfügung verneint der Untersuchungsrichter einstweilen
konkrete Anhaltspunkte für die vom Gesuchsteller geltend gemachten strafbaren
Handlungen. Er trifft somit keine Anordnung, die in rechtlicher Hinsicht zu einer Än-
derung der bisherigen Ausgangslage führen könnte. Im Beschwerdeverfahren vor
der Anklagekammer wird zu prüfen sein, ob die Würdigung der Sach- und Rechts-
lage durch den Untersuchungsrichter mit den Grundsätzen des Strafprozessrechts
übereinstimmt oder nicht. Gelangt die Anklagekammer zum Schluss, dass die Be-
schwerde zu schützen ist, ordnet sie die Eröffnung der Untersuchung an; verneint
sie die Voraussetzungen für eine Untersuchungseröffnung, wird es bei der Nicht-
eintretensverfügung sein Bewenden haben. Bis zum Entscheid der Anklagekam-
mer verbleibt somit die Eröffnung der Untersuchung in der Schwebe. Die Erteilung
der beantragten aufschiebenden Wirkung der Beschwerde erweist sich als absolut
unnötig, da nicht einzusehen ist, welchen rechtlichen (oder auch nur tatsächlichen)
Vorteil der Gesuchsteller davon erwarten könnte. Nachdem der Untersuchungsrich-
ter mit der Nichteintretensverfügung eine Nichtanordnung getroffen hat, bleibt es
– ob mit oder ohne Anordnung einer aufschiebenden Wirkung – bis zum Entscheid
der Beschwerdeinstanz bei der Nichteröffnung des Strafverfahrens. Der Aufschub
des Vollzugs einer nicht angeordneten Massnahme bzw. einer nicht eröffneten
Untersuchung kann letztlich nur bedeuten, dass es einstweilen bei dieser Nichtan-
ordnung bzw. Nichteröffnung bis zu einem allfällig anders lautenden Entscheid der
Beschwerdeinstanz sein Bewenden hat. Da es an jedem Rechtsschutzinteresse für
die Gewährung der beantragten aufschiebenden Wirkung fehlt (Art. 223 Abs.1
StP), kann auf das Begehren nicht eingetreten werden.

Hinzu kommt, dass der Nichteintretensverfügung nur eine beschränkte materiel-
le Rechtskraft zukommt. Die Wirkung der Nichteintretensverfügung erschöpft sich
darin, dass gegen den Angeschuldigten ohne neue Verdachtsgründe wegen des
gleichen Sachverhalts nicht mehr vorgegangen werden darf (vgl. BGE 101 IV 292
E. 5). Werden aber neue Tatsachen oder Beweismittel bekannt oder ergibt sich
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sonstwie ein Grund für eine neue Beurteilung, kann jederzeit auf die Nichteintre-
tensverfügung zurückgekommen werden und an deren Stelle die Eröffnung der
Untersuchung verfügt werden (vgl. auch Art. 310 i.V. m. Art. 323 Abs.1 der per
1. Januar 2011 in Kraft tretenden schweizerischen Strafprozessordnung). Allfällige
Mängel der ursprünglichen Strafklage können deshalb im Beschwerdeverfahren –
oder selbst mit einer neuen Strafklage – ohne weiteres behoben werden. Auch un-
ter diesem Gesichtspunkt erweist sich der Antrag auf Gewährung der aufschieben-
den Wirkung als absolut unnötig. 

Zusammenfassend ergibt sich, dass auf das Gesuch um aufschiebende Wirkung
für die Beschwerde gegen die Nichteintretensverfügung mangels Rechtsschutzin-
teresse nicht eingetreten werden kann. 

122

Art. 254 StP (sGS 962.1). Rechtsverweigerungsbeschwerde. Eintretensvor-
aussetzungen (Ergänzung der Rechtsprechung gemäss GVP 2002 Nr.100
und GVP 2008 Nr. 85).

Anklagekammer, 15.Dezember 2010

Der Beschwerdeführer beantragte mit seiner Rechtsverweigerungsbeschwerde,
dass die Staatsanwaltschaft anzuweisen sei, die (bereits beim Kreisgericht einge-
reichte) Anklageschrift sei zurückzuziehen, diverse Aktenstücke seien aus den
Strafakten des Strafverfahrens zu entfernen und es sei eine entsprechend neue
Anklageschrift zu verfassen. Die Anklagekammer trat auf die Beschwerde nicht
ein.

Aus den Erwägungen:
Die Rechtsverweigerungsbeschwerde ist ein ausserordentliches und unvollkom-

menes Rechtsmittel, welches nur subsidiär ergriffen werden kann. Sie steht nur
zur Verfügung, wenn der gerügte Mangel oder Fehler nicht mit einem anderen
Rechtsmittel (vgl. Art. 254 Abs. 2 StP) oder mit einem sonstigen Rechtsbehelf gel-
tend gemacht werden kann. So ist die Rechtsverweigerungsbeschwerde insbeson-
dere nicht zulässig gegen die Ablehnung von Beweisanträgen durch den Untersu-
chungsrichter (GVP 2002 Nr.100; vgl. auch BGE 1B_142/2008) oder auch gegen
den Erlass einer Parteimitteilung gemäss Art.179 f. StP. Auf ein Rechtsmittel ist so-
dann nur einzutreten, wenn der Einleger durch die angefochtene Handlung oder
Unterlassung beschwert ist und ein rechtlich geschütztes Interesse an deren Auf-
hebung hat (vgl. Art. 223 Abs.1 StP; GVP 2008 Nr. 85).
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Mit der Anklageerhebung, d. h. mit dem Eingang der Anklageschrift und der Ak-
ten, wird das Strafverfahren beim Gericht hängig (Art.192 Abs.1 StP). Der Untersu-
chungsrichter ergänzt die Anklageschrift, wenn nach der Anklageerhebung neue
strafbare Handlungen bekannt werden, die nach Art. 28 Abs. 2 StP gemeinsam mit
den bereits hängigen strafbaren Handlungen zu beurteilen sind (Art.192 Abs. 2
StP). Eine Anklageergänzung kann sich auch dann aufdrängen, wenn im Rahmen
der gerichtlichen Beweisanordnungen eine Ergänzung der Untersuchung beschlos-
sen und der Untersuchungsrichter mit den entsprechenden Beweiserhebungen be-
auftragt worden ist. 

Der Untersuchungsrichter bleibt nach der Gerichtshängigkeit zuständig für die
Anordnung, Aufrechterhaltung oder Aufhebung von Zwangsmassnahmen bzw. im
Fall der Untersuchungshaft der Haftrichter (vgl. Art.110 Abs.1 lit. a StP). Auch der
Staatsanwaltschaft kommt im Gerichtsverfahren die Stellung einer Partei mit den
entsprechenden gesetzlich vorgesehenen Rechten zu, namentlich die Einreichung
begründeter Beweisanträge beim Gericht (Art.193 Abs.1 StP). Es bleibt allen Ver-
fahrensparteien grundsätzlich unbenommen, neue Tatsachen und Beweismittel
einzureichen. Dies ist selbst im Berufungsverfahren noch zulässig (vgl. Art. 238
StP). Im Strafverfahren gelangt die Untersuchungsmaxime uneingeschränkt zur An-
wendung. Die Beweiserhebung ist von Amtes wegen auf alle Tatsachen zu erstre-
cken, die für die Beurteilung von Bedeutung sein können (Art. 63 Abs.1 StP). Die
Herrschaft über das Strafverfahren geht deshalb mit der Gerichtshängigkeit (vgl.
Art.192 StP) von der Staatsanwaltschaft (Untersuchungsrichter) auf das zuständige
Kreisgericht, im Falle einer Berufung gemäss Art. 237 StP auf die Rechtsmittelin-
stanz (Kantonsgericht St.Gallen), über. Ist der Straffall beim Gericht hängig, was mit
dem Eingang der Anklageschrift und der Akten eintritt (Art.192 Abs.1 StP), steht
der Entscheid darüber, ob ein vom Ankläger verwendetes Beweismittel zulässig
sei, ausschliesslich dem Gericht zu (GVP 1976 Nr. 37).

Das Gesagte hat zur Folge, dass gegen die Anklageschrift keine Beschwerde-
möglichkeit bei der Anklagekammer gegeben ist. Mit dem Eingang der Anklage-
schrift und der Akten wird das Verfahren beim Gericht hängig (Art.192 Abs.1 StP).
Dort sind Einwände gegen die Anklageerhebung geltend zu machen, begründete
Beweisanträge einzureichen (vgl. Art.193 StP) und auch verfahrensleitende Anträge
zu stellen (insbesondere auch solche auf Rückweisung und Entfernung von einzel-
nen Akten aus den Strafverfahrensakten). Das Gericht hat in der Folge hierüber zu
entscheiden. Damit fehlt es an einer Zuständigkeit der Anklagekammer über die be-
antragte Aufhebung der Anklageschrift vom 4.November 2010 sowie über die Ent-
fernung von Unterlagen aus den Strafakten zu entscheiden. Auf die Rechtsverwei-
gerungsbeschwerde des Beschwerdeführers kann daher nicht eingetreten werden.

Beim Gesagten ist zudem Folgendes mitzuberücksichtigen: Im Strafverfahren,
einschliesslich des Gerichtsverfahrens, müssen – wie bereits vorne erwähnt – die
Rechte sämtlicher Parteien (und nicht nur diejenigen des Angeschuldigten) berück-
sichtigt werden. Dies gilt namentlich für die Opfer im Sinne des Opferhilfegesetzes
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oder für die Kläger gemäss Art. 42 StP. Ihre Mitwirkungsrechte müssen vom Sach-
richter zwingend beachtet werden. Dies kann im vorliegenden eingeschränkten
Verfahren vor der Anklagekammer, in dem eine gegen die Staatsanwaltschaft ge-
richtete Rechtsverweigerungsbeschwerde zu beurteilen ist, nicht gewährleistet
werden. Selbst im Falle eines Schutzes der Beschwerde des Beschwerdeführers
stünde es der Opfer- bzw. Klägerpartei offen, beim Sachrichter den Beizug der strit-
tigen Akten zu beantragen. Der für das Strafverfahren zuständige Sachrichter – und
nicht die Anklagekammer in einem Beschwerdeverfahren – hat aber darüber zu
entscheiden, ob die streitigen Unterlagen der Staatsanwaltschaft bei der Beurtei-
lung der Strafsache verwertet werden dürfen oder ob sie aus den Akten zu entfer-
nen und auszusondern sind (vgl. GVP 1990 Nr.79). In diesem Sinne wäre der Sach-
richter wohl kaum an den Entscheid der Anklagekammer gebunden. Damit steht
ein anderer Rechtsbehelf (als die Rechtsverweigerungsbeschwerde bei der Ankla-
gekammer) zur Verfügung, um die sinngemäss streitige Verwertung von Akten be-
urteilen zu lassen. Es fehlt somit im Ergebnis an einem rechtlich geschützten Inter-
esse an einer Beurteilung des Rechtsbegehrens des Beschwerdeführers durch die
Anklagekammer. 

4. Rechtsanwälte und Rechtsagenten

123

Art. 4 ff. und Art. 30 ff. BGFA (SR 935.61); Art. 5 AnwG (sGS 963.70). Wei-
sung der Anwaltskammer über das kantonale Anwaltsregister.

Anwaltskammer, 28. Juli 2010

Die Anwaltskammer erlässt anlässlich ihrer Sitzung vom 28. Juli 2010 in Anwen-
dung von Art. 4 ff. und Art. 30 ff. des Bundesgesetzes über die Freizügigkeit der An-
wältinnen und Anwälte (BGFA, SR 935.61) sowie Art. 5 des Anwaltsgesetzes
(AnwG, sGS 963.70) die nachfolgende Weisung über das kantonale Anwaltsregister:

1. Kantonales Anwaltsregister
(Art. 5 BGFA)

1Die Anwaltskammer führt ein Register der Anwältinnen und Anwälte, die als
Hauptsitz über eine Geschäftsadresse im Kanton verfügen und die fachlichen und
persönlichen Voraussetzungen nach Art.7 und Art. 8 BGFA erfüllen.
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2Das Register enthält folgende persönliche Daten:
a. den Namen, den Vornamen, das Geburtsdatum und den Heimatort oder die

Staatsangehörigkeit;
b. eine Kopie des Anwaltspatents;
c. die Bescheinigungen, welche belegen, dass die Voraussetzungen nach Art. 8

BGFA erfüllt sind (nicht älter als drei Monate);
d. die Geschäftsadressen des Hauptsitzes und allfälliger (inner- und ausserkantona-

ler) Nebenbüros sowie gegebenenfalls den Namen des Anwaltsbüros;
e. die nicht gelöschten Disziplinarmassnahmen.
3Ein allfälliger Eintrag im Register der Notare (Art.18ter AnwG) wird beim Eintrag
im Anwaltsregister angemerkt.

2. Anmeldung des Registereintrags
(Art. 6 Abs.1 BGFA)

1Der Eintrag in das Register erfolgt auf Anmeldung der Anwältin oder des Anwalts.
2Sie geben mit der Anmeldung die eintragungspflichtigen Daten bekannt und rei-
chen die erforderlichen Unterlagen ein (vgl. Art. 5 Abs. 2 BGFA). Die Anwaltskam-
mer stellt ein Anmeldeformular zur Verfügung.
3Sie teilen der Anwaltskammer jede Änderung der im Register aufgeführten Daten
mit (Art.12 lit. j BGFA).
Die Anwaltskammer kann bei Bedarf weitere Unterlagen einfordern. 

3. Eintragung durch den Präsidenten
(Art. 6 Abs. 2 BGFA)

1Der Präsident trägt die Anwältin oder den Anwalt in das Register ein, wenn die
fachlichen und persönlichen Voraussetzungen nach Art.7 und Art. 8 BGFA erfüllt
sind.
2Der Gerichtsschreiber bestätigt der Anwältin oder dem Anwalt den erfolgten Ein-
trag und informiert den Anwaltsverband mit einer Kopie (Art.7 Abs.1 AnwG). 

4. Entscheid der Anwaltskammer
(Art. 6 Abs. 4 BGFA)

1Wird das Gesuch um Eintragung abgelehnt, kann die Anwältin oder der Anwalt
innert 14 Tagen nach Zustellung der Mitteilung einen Entscheid der Anwaltskam-
mer verlangen. Das gleiche Recht steht dem Anwaltsverband zu, wenn der Eintrag
bewilligt wurde (vgl. Art. 6 Abs. 4 BGFA).
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2Die Anwaltskammer nimmt die erforderlichen Abklärungen vor und erlässt eine
summarisch begründete Verfügung. Verfügt sie die Eintragung, wird in der Regel
die sofortige Vollstreckung angeordnet (Art.18 in Verbindung mit Art. 51 Abs.1 und
Art. 64 VRP).
3Verfügungen der Anwaltskammer über den Eintrag in das Register unterliegen der
Beschwerde an das Verwaltungsgericht nach Art. 6 Abs. 2 AnwG. Neben der direkt
betroffenen Anwältin oder dem direkt betroffenen Anwalt ist auch der Anwaltsver-
band zur Beschwerde legitimiert (Art. 6 Abs. 4 BGFA).

5. Veröffentlichung der Registereintragungen und Einsicht in das Register
(Art. 6 Abs. 3 und Art.10 BGFA)

1Die Anwaltskammer veröffentlicht die im Register erfolgten Einträge im kantona-
len Amtsblatt.
2Sie führt ein Verzeichnis der im Register eingetragenen Anwältinnen und Anwälte.
Das Verzeichnis ist öffentlich und enthält folgende Daten:
a. den Namen und Vornamen sowie die Geschäftsadresse;
b. das Geburtsjahr sowie das Datum der Patenterteilung und des Eintrags im An-

waltsregister;
c. die Anmerkung eines allfälligen Eintrags im Register der Notare (inkl. Datum).
3Das Verzeichnis wird im Internet veröffentlicht. Auskünfte nach Art.10 Abs. 2
BGFA erteilen der Gerichtsschreiber oder die Kanzlei. Im Übrigen richtet sich das
Einsichtsrecht nach Art.10 BGFA.

6. Löschung des Registereintrags
(Art. 9 BGFA)

1Anwältinnen und Anwälte werden im Register gelöscht:
a. auf eigenes Begehren oder 
b. wenn sie eine der Voraussetzungen für den Registereintrag nicht mehr erfüllen.
2Löschungen auf eigenes Begehren der Anwältin oder des Anwalts nimmt der Ge-
richtsschreiber vor. 
3Über Löschungen wegen mangelnder Voraussetzungen für den Eintrag entschei-
det die Anwaltskammer. Vor dem Entscheid wird der Anwältin oder dem Anwalt
das rechtliche Gehör gewährt.
4Verfügungen der Anwaltskammer über die Löschung aus dem Register unterlie-
gen der Beschwerde an das Verwaltungsgericht nach Art. 6 Abs. 2 AnwG. 
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7. Öffentliche Anwaltsliste (EU-/EFTA-Anwaltsliste)

1Diese Weisung wird für die öffentliche Anwaltsliste analog angewendet. 

8. Inkrafttreten

1Diese Weisung ersetzt diejenige vom 28.März 2003 und wird ab 1. Januar 2011
angewendet.

Für die Anwaltskammer
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:
Dr. Niklaus Oberholzer lic.iur. Angela Geisselhardt

124

Art. 7 f. BGFA (SR 935.61). Voraussetzungen für den Erlass einer Feststel-
lungsverfügung. Zulässigkeit der Organisation von Anwaltskanzleien in
Form von Kapitalgesellschaften bzw. Weiterbestand des Eintrags im An-
waltsregister im Falle der Organisation als Kapitalgesellschaft.

Anwaltskammer, 28. Juli 2010

Aus den Erwägungen: 
I.
3. a) Das Verfahren vor der Anwaltskammer des Kantons St.Gallen ist im kan-

tonalen Anwaltsgesetz (AnwG, sGS 963.70) geregelt. Soweit sich im Anwaltsge-
setz keine Regelung findet, werden als ergänzendes Recht die Bestimmungen des
Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege (VRP, sGS 951.1) sachgemäss ange-
wendet (Art. 41 AnwG). 

Das st.gallische Verwaltungsrechtspflegegesetz regelt die Zulässigkeit von Fest-
stellungsverfügungen nicht ausdrücklich, die Rechtsprechung anerkennt deren Zu-
lässigkeit jedoch unter bestimmten Voraussetzungen. Im Bundesrecht wird die
Feststellungsverfügung in Art. 25 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfah-
ren (VwVG, SR 172.021) geregelt; für den Bereich des von den Kantonen zu vollzie-
henden Bundesverwaltungsrechts besteht ein bundesrechtlicher Anspruch auf Er-
lass einer Feststellungsverfügung. Vorausgesetzt wird ein durch den Gesuchsteller
nachzuweisendes, aktuelles, schutzwürdiges Interesse. Es braucht kein rechtlich
geschütztes Interesse zu sein, rein tatsächliche, wirtschaftliche oder ideelle Interes-
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sen genügen. Im Vordergrund steht das Interesse, dank der vorzeitigen Rechtsklä-
rung das Risiko nachteiliger Dispositionen (nachteilige Rechtsfolgen, nutzlose Auf-
wendungen etc.) zu vermeiden. Ohne die verbindliche und sofortige Feststellung
des Bestandes, Nichtbestandes oder Umfangs öffentlich-rechtlicher Rechte oder
Pflichten liefe der Gesuchsteller Gefahr, nachteilige Massnahmen zu treffen. Die
Verfügung muss Rechtsfolgen und nicht theoretische Rechtsfragen zum Gegen-
stand haben. Der Feststellungverfügung dürfen keine erheblichen öffentlichen oder
privaten Interessen entgegenstehen, zudem ist sie subsidiär zur Leistungs- oder
Gestaltungsverfügung (BGE 114 V 201 E. 2.c.; 126 II 300 E. 2.c.; 129 III 503 E. 3.6.;
GVP 1982 Nr. 35; Cavelti/Vögeli, Verwaltungsgerichtsbarkeit im Kanton St.Gallen –
dargestellt an den Verfahren vor dem Verwaltungsgericht, 2. A., St.Gallen 2003,
Rz. 559 f.; Weber-Dürler, in: Auer/Müller/Schindler, Kommentar VwVG, Zürich 2008,
Art. 25 N11–13/16/19; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtspre-
chung, Bd. I, Basel 1976, Nr. 36 B. I./II.b., Ergänzungsband, Basel 1990, Nr. 36 B. III.). 

b) Verschiedene kantonale Aufsichtsbehörden haben seit Erlass des BGFA die
Organisation von Anwaltskanzleien in Form von Kapitalgesellschaften zugelassen
und den Eintrag der bei der Gesellschaft angestellten Anwältinnen und Anwälte im
Anwaltsregister vorgenommen bzw. als gültig bestehen lassen (für eine Übersicht
vgl. Anwaltsrevue 4/2010 S.191 f.). Die Anwaltskammer des Kantons St.Gallen hat
auf Ersuchen des st.gallischen Anwaltsverbands im Mai 2008 eine allgemeine Stel-
lungnahme zur «Organisation von Anwaltskanzleien in Form von Kapitalgesellschaf-
ten» abgegeben und sich gegen deren Zulässigkeit ausgesprochen (GVP 2008
Nr. 91; ebenfalls gegen die Zulässigkeit einer Anwalts-GmbH: Anwaltsaufsichts-
kommission Basel-Landschaft, Auskunft vom 30. August 2005, vgl. www.bgfa.ch/
scripts/getfile?id=949). 

Beim BGFA handelt es sich um Vollzug von Bundesverwaltungsrecht. Die von
den Gesuchstellern geplante Umstrukturierung ist mit umfangreichem Aufwand
verbunden. Neben der gesellschaftsrechtlichen Umstrukturierung, welche mit der
Übertragung des Vermögens verbunden ist, sind auch die Arbeits- und Mandatsver-
träge neu auszugestalten und auf die Kapitalgesellschaft zu überführen. Die neue
Rechtsform bedingt zudem einen neuen Auftritt gegenüber der Öffentlichkeit, was
zu einer Anpassung der Kommunikationsmittel, der Drucksachen und des Firmen-
auftritts führt. Schliesslich sind auch steuerrechtliche und (sozial-)versicherungs-
rechtliche Folgen zu erwarten, die im Falle eines negativen Sachentscheids mit all-
fälligen Deckungslücken oder -einbussen oder unnützen Ausgaben verbunden sein
könnten (vgl. [. . .]). Diese tatsächlichen, wirtschaftlichen Interessen vermögen an-
gesichts des gesamten Ausmasses an möglichen nachteiligen Rechtsfolgen und
nutzlosen Aufwendungen ein schutzwürdiges Interesse im Sinne der Rechtspre-
chung zu begründen. Das Interesse ist angesichts der geplanten Umstrukturierung
aktuell; eine Leistungs- oder Gestaltungsverfügung ist – ohne entsprechende Nach-
teile – nicht möglich. Entgegenstehende, erhebliche öffentliche oder private Inter-
essen liegen nicht vor.
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c) Auf das Begehren um Erlass einer Feststellungsverfügung ist daher einzutreten. 
[. . .]
II.
1. Die Anwaltskammer anerkennt, dass die Organisation von Anwaltskanzleien

in Form einer Aktiengesellschaft oder einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung
einem aktuellen wirtschaftlichen Bedürfnis entspricht. Sie hat davon Kenntnis ge-
nommen, dass in der Zwischenzeit eine Mehrheit der kantonalen Aufsichtsbehör-
den ihre Zustimmung zu anwaltlichen Kapitalgesellschaften erteilt hat. Dabei darf
indessen nicht übersehen werden, dass sich die diesbezüglichen Entscheide über-
haupt nicht oder nur ansatzweise mit der grundsätzlichen Vereinbarkeit von anwalt-
lichen Kapitalgesellschaften mit der geltenden Rechtsordnung auseinandersetzen
und sich weitgehend darauf beschränken, gewisse Modalitäten der Organisations-
form zu regeln. Der Anwaltskammer ist weiter bekannt, dass die Zulassung von an-
waltlichen Kapitalgesellschaften bei den direkt interessierten Kreisen mehrheitlich
auf Zustimmung gestossen ist. Auch wenn die Anwaltskammer auf Grund recht-
licher Überlegungen zu einer ablehnenden Entscheidung gelangt, stellt sie sich kei-
neswegs gegen Entwicklungen oder Veränderungen im Bereich des Anwalts-
rechts. Sie ist aber, wie im Einzelnen noch darzulegen sein wird, der Überzeugung,
dass einerseits anwaltliche Kapitalgesellschaften mit dem geltenden Recht nicht
vereinbar sind, und andererseits eine klare gesetzliche Grundlage für deren Zulas-
sung auf eidgenössischer Ebene zu schaffen ist. Allein der Bundesgesetzgeber ist
in der Lage, die sich im Zusammenhang mit der Zulassung von anwaltlichen Kapi-
talgesellschaften stellenden Problembereiche adäquat zu lösen und eine für das
gesamte Gebiet der Schweiz verbindliche Regelung zu treffen. In diesem Sinn harrt
die seinerzeitige Motion Cottier, mit welcher der Bundesrat eingeladen wurde, «die
verschiedenen Organisationsformen für den Zusammenschluss von Angehörigen
der freien Berufe (Anwälte, Ärztekollektive usw.) abzuklären und dem Parlament –
soweit erforderlich – einen Entwurf für die geeignete rechtliche Grundlage zu
unterbreiten», dringend der Umsetzung, wie dies schon mit der Stellungnahme zu
Handen des st.gallischen Anwaltsverbands im Mai 2008 angeregt wurde. Die bis-
herigen Versuche verschiedener kantonaler Aufsichtsbehörden, den wirtschaft-
lichen Bedürfnissen des Anwaltsstandes nach Möglichkeit gerecht zu werden, hat
zwar zu kreativen Lösungsansätzen geführt, die aber letztlich an die kantonale
Rechtszersplitterung vor Erlass des BGFA erinnern. 

2. Zentral für die Beurteilung der Zulässigkeit von Anwaltskapitalgesellschaften
ist Art. 8 BGFA. Dieser Artikel sieht im Rahmen der persönlichen Voraussetzungen
für den Anwaltsregistereintrag vor, dass Anwältinnen und Anwälte in der Lage sein
müssen, «den Anwaltsberuf unabhängig auszuüben; sie können Angestellte nur
von Personen sein, die ihrerseits in einem kantonalen Register eingetragen sind»
(Art. 8 Abs.1 lit. d BGFA). 

Der Gesetzeswortlaut ist klar und lässt keinen Interpretationsspielraum offen. In
das kantonale Anwaltsregister können nur natürliche Personen eingetragen wer-
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den, welche die fachlichen und persönlichen Voraussetzungen von Art.7 und Art. 8
BGFA erfüllen; dementsprechend darf ein Anstellungsverhältnis nur zu einer eben-
falls im Register eingetragenen, natürlichen Person bestehen.

3. «Vom klaren, d. h. eindeutigen und unmissverständlichen Wortlaut darf nur
ausnahmsweise abgewichen werden, u. a. dann nämlich, wenn triftige Gründe da-
für vorliegen, dass der Wortlaut nicht den wahren Sinn der Bestimmung wieder-
gibt. Solche Gründe können sich aus der Entstehungsgeschichte der Bestimmung,
aus ihrem Grund und Zweck oder aus dem Zusammenhang mit anderen Vorschrif-
ten ergeben» (BGE 133 III 499; 132 III 21; 120 V 102 je m.w.H.). 

4. a) Bei der Auslegung einer erst kürzlich erlassenen Norm ist zunächst auf
den Willen des Gesetzgebers abzustellen, wie sich dieser aus der Botschaft und
den parlamentarischen Beratungen ergibt (Pra 92 (2003) Nr. 80 E. 2.4. = BGE 128 I
288). «Bei verhältnismässig jungen Gesetzen darf der Wille des historischen Ge-
setzgebers nicht übergangen werden. [. . .] Ist in der Gesetzesberatung insbeson-
dere ein Antrag, das Gesetz sei im Sinne einer nunmehr vertretenen Auslegungs-
möglichkeit zu ergänzen, ausdrücklich abgelehnt worden, dann darf diese Ausle-
gungsmöglichkeit später nicht in Betracht gezogen werden» (BGE 123 V
318 m.w.H.).

Der Bundesrat sah im ursprünglichen Entwurf zum BGFA hinsichtlich der institu-
tionellen Unabhängigkeit noch eine offenere und liberalere Lösung vor, wonach An-
wältinnen und Anwälte in der Lage sein müssen, «den Anwaltsberuf unabhängig
auszuüben» (Art.7 lit. e Entwurf-BGFA in BBl 1999, 6080, 6038 f.). Im Rahmen der
parlamentarischen Beratungen wurden die Anforderungen an die institutionelle Un-
abhängigkeit explizit erhöht («sie können Angestellte nur von Personen sein, die ih-
rerseits in einem kantonalen Register eingetragen sind»); diese Einschränkungen
wurden schliesslich auch vom Bundesrat unterstützt (Amtl Bull Nationalrat: AB
1999 N1555–1567, AB 2000 N 38–39; Amtl Bull Ständerat: AB 1999 S 1165–1170
[vgl. insb. Votum Metzler in S 1167], AB 2000 S 234–237). 

Ein parlamentarischer Antrag, die Umschreibung der Unabhängigkeit dahinge-
hend zu ergänzen, dass Anwältinnen und Anwälte in der Wahl ihrer rechtlichen Or-
ganisationsform frei sein sollen (Amtl Bull Ständerat: AB 1999 S 1170 f.; Amtl Bull
Nationalrat: AB 2000 N 41), wurde in den Beratungen ausdrücklich abgelehnt (Amtl
Bull Nationalrat: AB 2000 N 41–44 [vgl. Abstimmung unmittelbar vor AB 2000 N
45]; Amtl Bull Ständerat: AB 2000 S 239). Verschiedene Nationalräte verwiesen auf
noch zahlreiche offene Fragen und Problemkreise und wollten die mögliche Zulas-
sung von Anwaltskapitalgesellschaften erst nach Ausarbeitung einer (detaillierten)
Regelung im Rahmen einer von Anton Cottier eingereichten Motion beraten (Amtl
Bull Nationalrat: AB 2000 N 42 ff. Votum Cina, Baumann, Jutzet [mit dem Hinweis
auf die gleichlautende Empfehlung des Bundesamtes für Justiz], Mariétan, Metz-
ler). Eine Zulassung von anwaltlichen Kapitalgesellschaften widerspricht somit
nicht nur dem klaren Wortlaut des BGFA, sie ist auch mit der historischen Geset-
zesauslegung nicht vereinbar. 
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Es entsprach dem klaren Willen des Gesetzgebers, die Organisation einer An-
waltskanzlei in Form einer juristischen Person auf der Grundlage des BGFA (einst-
weilen noch) nicht zuzulassen; der entsprechende Ergänzungsantrag wurde aus-
drücklich abgelehnt. Die rechtliche Umsetzung der bereits bei Erlass des BGFA be-
kannten Bedürfnisse nach einer möglichen Zulassung von anwaltlichen Kapitalge-
sellschaften sollte nach dem klaren Willen des Gesetzgebers einem späteren
Bundesgesetz vorbehalten bleiben und nicht im Rahmen der Auslegung des BGFA
der unterschiedlichen Praxis von 26 kantonalen Aufsichtsbehörden überlassen wer-
den. 

Damit ist den rechtsanwendenden Instanzen eine Auslegung des BGFA hinsicht-
lich der Zulassung von Anwaltskapitalgesellschaften nach den bundesgerichtlichen
Grundsätzen der historischen Gesetzesauslegung (BGE 133 III 499; 128 I 288; 123
V 318, vgl. oben) verwehrt. 

b) Daran vermögen auch die von den Gesuchstellern zitierten Voten der parla-
mentarischen Beratungen und die von ihnen daraus gezogenen Schlüsse nichts zu
ändern ([. . .]).

Entgegen den Vorbringen der Gesuchsteller ([. . .]) hat sich die Anwaltskammer
bereits anlässlich der Stellungnahme gegenüber dem st.gallischen Anwaltsverband
einlässlich mit den Wortprotokollen der parlamentarischen Beratungen ausein-
andergesetzt (vgl. GVP 2008 Nr. 91, siehe obige Zitate betreffend das Amtliche Bul-
letin) und gerade aufgrund der im Parlament gemachten Äusserungen den Willen
des historischen Gesetzgebers zu eruieren versucht. Der Umstand, dass im Rah-
men der Beratungen des BGFA unter anderem auch über die Registrierungsmög-
lichkeit von Unternehmensjuristen diskutiert und diese schliesslich verworfen wur-
de (Amtl Bull Nationalrat: AB 1999 N1557–1567, AB 2000 N 38 f.; Amtl Bull Stän-
derat: AB 1999 S 1160, 1166–1170) lässt – entgegen den Ausführungen der Ge-
suchsteller – keinen Schluss auf eine Zulässigkeit von Anwaltskanzleien in Form
von Kapitalgesellschaften zu. Entgegen den Vorbringen der Gesuchsteller ([. . .]) bil-
dete neben der Registrierungsmöglichkeit der Unternehmensjuristen auch die An-
stellung von Anwältinnen und Anwälten bei einer Kapitalgesellschaft sehr wohl
Gegenstand der Diskussionen betreffend die Unabhängigkeit (Amtl Bull Nationalrat:
AB 2000 N 42–44; Amtl Bull Ständerat: AB 2000 S 239). Dass sich dabei einzelne
Ratsmitglieder für die Zulassung von Anwaltskanzleien in Form von Kapitalgesell-
schaften im Rahmen des BGFA ausgesprochen haben (vgl. Amtl Bull Nationalrat:
AB 2000 N 42 ff. Votum Nabholz, Suter; [. . .]), vermag hingegen am Gesamtwillen
des historischen Gesetzgebers, der in den entsprechenden Abstimmungen zu Ta-
ge kommt und sich explizit für eine Ablehnung der freien Wahl der rechtlichen Or-
ganisationsform im Rahmen des BGFA aussprach, nichts zu ändern. Aus den parla-
mentarischen Beratungen geht klar hervor, dass die entsprechende Regelung einer
separaten Motion («Cottier») wie auch einem entsprechenden Gesetz vorbehalten
bleiben und nicht im BGFA oder gar durch dessen Auslegung zugelassen werden
sollte (vgl. oben, E. II.4.a.).
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Schliesslich kann auch – entgegen den Vorbringen der Gesuchsteller ([. . .]) – aus
dem Umstand, dass die Motion Cottier (noch) nicht zu einer entsprechenden Ge-
setzesvorlage ausgearbeitet wurde, nicht auf die Zulässigkeit von Anwaltskapital-
gesellschaften durch das BGFA bzw. dessen Auslegung geschlossen werden. Ein
Bedürfnis nach einer spezialgesetzlichen Regelung, welche insbesondere auch die
interkantonale Freizügigkeit wahrt, besteht weiterhin (vgl. auch nachfolgend, insb.
E. II.6. und 9.). 

5. Mit dem Erlass des BGFA sollten nicht nur die Freizügigkeit der Anwältinnen
und Anwälte gewährleistet, sondern auch «einheitliche Grundsätze für die Aus -
übung des Anwaltsberufs in der Schweiz» festgelegt werden (Art.1 BGFA, ferner
Amtl Bull Nationalrat: AB 1999 N1552 und Amtl Bull Ständerat: AB 1999 S 1162,
Votum Metzler). Würde nun die – im Rahmen der Beratungen zum BGFA äusserst
umstrittene – Frage der Organisationsform allein der kantonalen Praxis und Rechts-
prechung überlassen, würde die mit dem BGFA angestrebte und zumindest teil-
weise erreichte Vereinheitlichung des schweizerischen Anwaltsrechts in einem be-
deutenden Punkt wieder zunichte gemacht. Diese Entwicklung widerspricht klar
dem Sinn und Zweck des BGFA (teleologische Auslegung). 

6. Die Zulassung anwaltlicher Kapitalgesellschaften auf dem Weg einer Um-
interpretation des BGFA widerspricht nicht nur den anerkannten Grundsätzen der
Gesetzesauslegung, sondern führt in der Folge auch zu zahlreichen Unwägbarkei-
ten und Problemen, die mit kantonal unterschiedlichen Lösungsansätzen nicht be-
hoben werden können, sondern vielmehr gerade durch diese bedingt werden.

Nach den diversen kantonalen Zulassungsentscheiden kennt die Schweiz unter-
schiedlichste Lösungen im Hinblick auf die Zulassung und Ausgestaltung von an-
waltlichen Kapitalgesellschaften. Einzelne Kantone zeigen sich ausgesprochen «li-
beral» und lassen Kapitalgesellschaften in Form gemischter Sozietäten zu; andere
Kantone sind «restriktiver» und beharren auf reinen Anwaltssozietäten; wiederum
andere Kantone lassen anwaltliche Kapitalgesellschaften generell nicht zu; und ein
Teil der Kantone ist mit dieser Fragestellung (noch) nicht konfrontiert worden. Das
Bundesgericht konnte sich bis anhin zum Problemkreis nicht äussern, da die kanto-
nalen Anwaltsverbände dem Anliegen nach Zulassung anwaltlicher Kapitalgesell-
schaften – soweit ersichtlich – positiv gegenüber stehen und deshalb bislang nicht
geneigt waren, von ihrem Beschwerderecht (vgl. Art. 6 Abs. 4 BGFA) Gebrauch zu
machen.

Nachdem es sich beim anwaltlichen Unabhängigkeitsgebot sowohl um eine Vor-
aussetzung für den Registereintrag wie auch um eine anwaltliche Berufsregel han-
delt, sind die sich aus der aktuellen Zersplitterung ergebenden Konsequenzen un-
absehbar. So bleibt unklar, ob die einer gemischten Sozietät angehörenden Anwäl-
tinnen bzw. Anwälte auch in einem Kanton zugelassen werden müssen, der nur die
reine Anwaltssozietät kennt. Ebenso offen ist, wie es sich mit Zweigniederlassun-
gen einer gemischten Sozietät in Kantonen mit restriktiver Praxis oder gar in Kan-
tonen ohne Sozietätszulassung verhält. Auch unklar sind disziplinarrechtliche Fol-
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gen, wenn sich ein Angestellter einer gemischten Sozietät in einem Kanton betä-
tigt, der nur reine oder generell keine anwaltlichen Kapitalgesellschaften zulässt.
Die mit dem BGFA angestrebte Vereinheitlichung des schweizerischen Anwalts-
rechts wird jedoch mit diesen kantonal unterschiedlichen Zulassungsvoraussetzun-
gen zunichte gemacht; nur eine vom Bundesgesetzgeber geschaffene und ge-
samtschweizerisch verbindliche Regelung der Organisationsform vermöchte die
anstehenden Probleme zu lösen.

7. Bereits der klare Wortlaut von Art. 8 Abs.1 lit. d BGFA (wie auch dessen his-
torische und teleologische Auslegung) lässt eine Zulassung von anwaltlichen Kapi-
talgesellschaften – unabhängig davon, ob sie nun als reine Anwaltssozietäten oder
als gemischte Sozietäten ausgestaltet sind – nicht zu. Darüber hinaus enthält das
BGFA aber auch weitere Bestimmungen, die mit der Ausgestaltung anwaltlicher
Kanzleien in Form einer Kapitalgesellschaft nicht vereinbar sind. 

Entgegen der Auffassung der Gesuchsteller ([. . .]) sind diese Vorschriften, wel-
che zwar nicht ausschliesslich die Voraussetzungen für den Registereintrag betref-
fen, sondern insbesondere auch die Berufsregeln statuieren, durchaus relevant für
die Frage der Zulassung von Anwaltskanzleien in Form von Kapitalgesellschaften.
So ist einerseits bei der Auslegung einer gesetzlichen Bestimmung auch der Zu-
sammenhang mit anderen Normen massgebend, wobei den Vorschriften innerhalb
des gleichen Gesetzes besonderes Gewicht zukommt (BGE 133 III 499; 132 III 21;
120 V 102 je m.w.H.). Andererseits müssen Anwältinnen und Anwälte, die bei der
Anmeldung in das Anwaltsregister oder im Zusammenhang mit einer Änderung der
Daten im Anwaltsregister klar zum Ausdruck bringen, dass sie – im Gegensatz zu
einer einmaligen Berufsregelverletzung, welche ohne weiteres im Rahmen eines
Disziplinarverfahrens zu ahnden ist – auf Dauer nicht gewillt sind, für die Einhaltung
der Berufsregeln Gewähr zu bieten, aus dem Register gelöscht bzw. ihnen der Ein-
trag verweigert werden können, ohne dass es einer (wiederholten) disziplinarrecht-
lichen Verschuldensabklärung oder (wiederkehrenden) disziplinarrechtlichen Sank-
tion im Sinne von Art.17 BGFA bedarf. 

a) Nach Art.12 lit. b BGFA üben Anwältinnen und Anwälte ihren Beruf nicht nur
unabhängig, sondern auch «in eigenem Namen und auf eigene Verantwortung»
aus. Handeln in eigenem Namen und auf eigene Verantwortung setzt aber zwin-
gend voraus, dass ein direktes Auftragsverhältnis zwischen der Anwältin bzw. dem
Anwalt und dem Mandanten besteht und keine Kapitalgesellschaft dazwischen ge-
schaltet ist.

Daran vermag der Umstand, dass – wie die Gesuchsteller vorbringen ([. . .]) – die
Vollmacht lautend auf die einzelne Anwältin bzw. auf den einzelnen Anwalt ausge-
stellt wird, nichts zu ändern. Mit der Prozessvollmacht als einseitigem Rechtsge-
schäft wird eine Vertretungsmacht begründet, die vom Grundverhältnis losgelöst
ist (Grundsatz der Abstraktheit; BSK OR I – Watter, Art. 33 N12), ein direktes Auf-
tragsverhältnis vermag sie hingegen nicht zu ersetzen. 

307

Rechtspflege GVP 2010  Nr. 124



b) Die Ausübung der Anwaltstätigkeit auf «eigene Verantwortung» bedeutet
insbesondere auch, dass sich Anwältinnen und Anwälte ihrer persönlichen finan-
ziellen Verantwortung nicht entziehen können. Führt ihre berufliche Tätigkeit – oder
auch ihr übriges Verhalten – zu einem Verlustschein, fehlt es an einer der zwingen-
den Voraussetzungen für einen Eintrag in das Anwaltsregister (Art. 8 Abs.1 lit. c
BGFA). Gestützt auf das massgebende kantonale Recht ist ihnen überdies in aller
Regel auch das Patent zu entziehen (Art. 36 AnwG i.V. m. Art.14 lit. b AnwG und
Art. 8 Abs.1 lit. c BGFA). Der Bestand von Verlustscheinen führt somit auf der
Grundlage des eidgenössischen Rechts zwingend zu einem Berufsausübungsver-
bot im Monopolbereich und gestützt auf das kantonale Recht in aller Regel zu 
einem völligen Verlust der Berufsausübungsbewilligung. 

Mit der Beschränkung der Haftung der an einer juristischen Person beteiligten
Anwältinnen und Anwälte wird dieses gesetzgeberische Konzept unterlaufen.
Durch die Zulassung anwaltlicher Kapitalgesellschaften – und der damit verbunde-
nen Beschränkung der Haftung auf die juristische Person – wird das sowohl im
BGFA wie auch im kantonalen Anwaltsrecht ausdrücklich vorgesehene Erfordernis
der Verlustscheinlosigkeit ausser Kraft gesetzt. Kommt eine anwaltliche Kapitalge-
sellschaft ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nach, ergeben sich daraus (unter
dem Vorbehalt allfälliger gesellschaftsrechtlicher Verantwortlichkeitsansprüche) in
aller Regel keine Konsequenzen für die angestellten Anwältinnen und Anwälte. Ins-
besondere lauten im Konkurs der Gesellschaft allfällige Verlustscheine auf die juris-
tische Person, nicht aber auch auf die einzelnen Gesellschafter. Auch wenn die
Gläubiger der anwaltlichen Kapitalgesellschaft zu Schaden gekommen sind, bleibt
es den von ihr angestellten Anwältinnen und Anwälte unbenommen, in eigenem
Namen oder im Rahmen eines neuen Anstellungsverhältnisses weiterhin den An-
waltsberuf auszuüben. Damit entsteht eine nicht zu rechtfertigende Ungleichbe-
handlung (vgl. Art. 8 BV) zu denjenigen Anwältinnen und Anwälte, die ihren Beruf in
eigenem Namen und auf eigene Verantwortung ausüben. Kommen deren Gläubi-
ger zu Schaden und wird ein Verlustschein ausgestellt, wird die betreffende Anwäl-
tin oder der betreffende Anwalt ohne weiteres aus dem kantonalen Register ge-
löscht und dadurch bzw. mit dem zusätzlichen Entzug der Bewilligung in der Be-
rufsausübung eingeschränkt. 

Diese Problematik kann – entgegen den Ausführungen der Gesuchsteller ([. . .])
– nicht mittels einer Haftung der einzelnen Anwältinnen und Anwälte aus Arbeits-
vertrag oder zufolge ausservertraglicher Haftung gelöst werden. Bei reinen Vermö-
gensschäden liegen in der Regel keine haftpflichtrechtlich relevante Schutznormen
zur Begründung der Widerrechtlichkeit im Sinne von Art. 41 OR vor (vgl. BGE 118
Ib 163; 119 II 127b). Auch die arbeitsvertragliche Haftung einer Anwältin oder eines
Anwalts als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer gegenüber der Aktiengesellschaft
als Arbeitgeberin (Art. 321e OR) ist für die Klientinnen und Klienten durch die
Zwischenschaltung der Kapitalgesellschaft nicht von der gleichen Qualität wie eine
unmittelbare Haftung aus Vertrag (Art. 398 OR), zumal sie einen allfälligen Regress
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der Gesellschaft auf die einzelne Anwältin oder den einzelnen Anwalt nicht beein-
flussen können. Die aktienrechtlichen Eigenkapitalvorschriften vermögen keinen er-
höhten Schutz darzustellen, das Gesellschaftskapital dürfte vielmehr oft gar kleiner
sein (insbesondere bei der Beschränkung auf ein Mindestkapital von Fr.100 000.–,
Art. 621 OR) als das (unbeschränkt haftende) Privatvermögen einer Anwältin oder
eines Anwalts. Auch die Berufshaftpflichtversicherung stellt, selbst wenn sie zu-
sätzlich auf die Gesellschaft lautet, keine Garantie für geordnete finanzielle Verhält-
nisse der Gesellschaft und der bei ihr angestellten Anwältinnen und Anwälte dar.
Die gewährte Deckung ist einerseits betragsmässig begrenzt; und die Berufshaft-
pflichtversicherung gelangt von vornherein nur zum Zug, wenn es um die finanziel-
len Folgen aus Fehlern in der Mandatsführung geht. Sie ist deshalb nicht geeignet,
das vom Gesetz verlangte Erfordernis der Verlustscheinlosigkeit zu relativieren.

c) Auch die persönliche Verpflichtung der einzelnen Anwältin bzw. des einzel-
nen Anwalts zur Wahrung des Berufsgeheimnisses (Art.13 BGFA; Art. 321 StGB)
wird durch die Organisationsform einer anwaltlichen Kapitalgesellschaft beeinträch-
tigt. Eine Anonymisierung der Mandantenangaben für die von den Steuerveranla-
gungsbehörden verlangten Abrechnungen scheint zwar (derzeit) ohne weiteres
möglich zu sein. Ungeklärt ist jedoch nach wie vor, wie die Revisionsstelle ohne
Verletzung der anwaltlichen Schweigepflicht die Bonität der Mandanten bewerten
soll (vgl. auch Amtl Bull Nationalrat: AB 2000 N 43, Votum Baumann). Entgegen der
Auffassung der Gesuchsteller besteht diese Problematik bei Kollektivgesellschaf-
ten nicht, da diese keine Revisionsstellen benötigen. Im Übrigen vermag auch das
eigene Berufsgeheimnis der Revisionsstelle daran nichts zu ändern, da es nicht
den gleichen Regeln unterliegt wie das Anwaltsgeheimnis (insbesondere in Bezug
auf die Entbindung und Nichtpreisgabe trotz Entbindung, vgl. Art.13 Abs.1 Satz 2
BGFA). Zudem kann die Revisionsstelle, welche ein Organ der Gesellschaft und kei-
ne zur Erfüllung des Anwaltsauftrages notwendige Hilfsperson darstellt, – entgegen
der Ansicht der Gesuchsteller ([. . .]) und im Unterschied zu Sekretariatspersonal
oder Informatikern – auch nicht als Hilfsperson in die Verpflichtung zur Wahrung des
Anwaltsgeheimnisses eingebunden werden. Als Organ der Gesellschaft untersteht
sie nicht dem Anwaltsgeheimnis, da die Anwaltskapitalgesellschaft in ihrer Eigen-
schaft als juristische Person nicht Trägerin des Anwaltsgeheimnisses ist, sondern
vielmehr jede Anwältin, jeder Anwalt als natürliche Person. Vor allem wäre aber ins-
besondere auch im Rahmen einer aktienrechtlichen Sonderprüfung (Art. 697a ff.
OR) mit einer Verletzung des anwaltlichen Berufsgeheimnisses zu rechnen. 

d) An der aufgezeichneten Problematik vermag auch der Entscheid des Bundes-
gerichts zur anwaltlichen Unabhängigkeit (BGE 130 II 87) nichts zu ändern. Dieser
Bundesgerichtsentscheid äussert sich nur zur Zulässigkeit einer selbstständigen Er-
werbstätigkeit als Anwältin oder als Anwalt neben einer anderen (teilzeitlichen) Er-
werbstätigkeit in einem Angestelltenverhältnis, nicht aber hinsichtlich einer anwalt-
lichen Tätigkeit im Angestelltenverhältnis (zu Nichtanwältinnen und Nichtanwälten)
und schon gar nicht zu einer anwaltlichen Tätigkeit im Rahmen einer Kapitalgesell-

309

Rechtspflege GVP 2010  Nr. 124



schaft. Der entsprechende Bundesgerichtsentscheid betrifft damit einzig diejeni-
gen Anwältinnen und Anwälte sowie deren Recht auf Wirtschaftsfreiheit, die ne-
ben ihrer teilzeitlichen Erwerbstätigkeit als Angestellte oder Angestellter eines
Unternehmens oder einer Institution zusätzlich noch eine selbstständige Anwalts-
tätigkeit ausüben wollen.

e) Soweit sich die Gesuchsteller zur Zulässigkeit von Anstellungen bei Kollektiv-
gesellschaften äussern ([. . .]), bleibt darauf hinzuweisen, dass bei Personengesell-
schaften die Gesellschafter selbst Träger von Rechten und Pflichten bleiben und die-
se Gesellschafter ihrerseits als Anwältinnen oder Anwälte im Anwaltsregister einge-
tragen sind. Dementsprechend wird Art. 8 Abs.1 lit. d BGFA davon nicht berührt.

8. Die Nichtzulassung von anwaltlichen Kanzleien in Form von Kapitalgesell-
schaften widerspricht auch nicht den Regelungen des Binnenmarktgesetzes. 

a) Das Binnenmarktgesetz gewährleistet, dass Personen mit Niederlassung
oder Sitz in der Schweiz für die Ausübung ihrer Erwerbstätigkeit auf dem gesam-
ten Gebiet der Schweiz freien und gleichberechtigten Zugang zum Markt haben
(Art.1 Abs.1 BGBM). Es richtet sich gegen öffentlich-rechtliche Marktzugangsbe-
schränkungen der Kantone und Gemeinden und soll die berufliche Mobilität und
den Wirtschaftsverkehr innerhalb der Schweiz erleichtern sowie die Wettbewerbs-
fähigkeit der schweizerischen Volkswirtschaft stärken (BBl 2005, 470). Mit der Re-
vision des Binnenmarktgesetzes vom Dezember 2005 wurde das Recht auf freien
Marktzugang – der zuvor auf den Waren- und Dienstleistungsverkehr beschränkt
war – auf die gewerbliche Niederlassung ausgedehnt (vgl. dazu BBl 2005, 475).
Nach der neu geschaffenen Bestimmung von Art. 2 Abs. 4 BGBM hat jede Person,
die eine Erwerbstätigkeit rechtmässig ausübt, das Recht, sich zwecks Ausübung
dieser Tätigkeit auf dem gesamten Gebiet der Schweiz niederzulassen und diese
Tätigkeit unter Vorbehalt von Artikel 3 nach den Vorschriften des Ortes der Erstnie-
derlassung auszuüben (vgl. dazu auch BGE 135 II 12, insb. E. 2.).

b) Als Bundesrecht geht das Binnenmarktgesetz kantonalrechtlichen Bestim-
mungen vor. Aus diesem Grund hat das Genfer Verwaltungsgericht einen auf die
kantonalrechtliche Bestimmung von Art.10 Abs. 2 LPAv (Loi sur la profession d’a-
vocat) gestützten Entscheid der Anwaltskammer des Kantons Genf aufgehoben
und – im Wesentlichen in Anlehnung an den Entscheid der Zürcher Aufsichtskom-
mission – anwaltliche Kapitalgesellschaften zugelassen (ATA/111/2008). Die An-
waltskammer des Kantons St.Gallen begründet aber – dies im Unterschied zur
Commission du barreau des Kantons Genf – die Nichtzulassung von anwaltlichen
Kapitalgesellschaften nicht unter Berufung auf kantonalrechtliche Bestimmungen,
sondern mit der Auslegung eidgenössischen Rechts (vgl. oben E. II.4.–7.). Mit dem
BGFA wurde von den eidgenössischen Räten im Jahr 2000 ein Gesetz erlassen,
das für den Teilbereich der anwaltlichen Tätigkeit den freien Marktzugang gewähr-
leisten und die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte sicherstellen will. Damit
ergänzt und konkretisiert das BGFA das Binnenmarktgesetz aus dem Jahr 1995
(vgl. BBl 1999, 6020 f.). Massgebend für die Zulassung von Anwältinnen und An-
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wälten sind somit die spezifischen Bestimmungen des eidgenössischen Anwalts-
gesetzes; die allgemeinen Bestimmungen des Binnenmarktgesetzes können allen-
falls zur Auslegung herangezogen werden; sie vermögen aber die Vorschriften des
BGFA nicht zu derogieren. 

c) Das Binnenmarktgesetz dient nicht dazu, unterschiedliche Auffassungen über
die Auslegung eines Bundesgesetzes in den einzelnen Kantonen zu bereinigen, zu-
mal die Anrufung der Rechtsmittelinstanzen und insbesondere des Bundesgerichts
zur Klärung der von den Kantonen kontrovers beurteilten Rechtsfrage möglich ist.
Werden Bestimmungen eines eidgenössischen Gesetzes durch die zum Vollzug
berufenen Behörden und Gerichte der einzelnen Kantone unterschiedlich ausge-
legt, obliegt es letztinstanzlich dem Schweizerischen Bundesgericht, im Rahmen
seiner höchstrichterlichen Rechtsprechungskompetenz für eine einheitliche Geset-
zesanwendung – im vorliegenden Fall insbesondere für die anwaltliche Unabhän-
gigkeit von bei Kapitalgesellschaften angestellten Anwältinnen und Anwälten (Art. 8
Abs.1 lit. d BGFA) – zu sorgen. 

Die direkte Anwendung des Binnenmarktgesetzes auf die vorliegende Kontro-
verse würde dazu führen, dass derjenige Kanton abschliessend über die umstritte-
ne Auslegung einer Norm des Bundesrechts entscheidet, der entweder als Erster
verfügt oder die geringsten Anforderungen an die Zulassung zur Berufsausübung
stellt. Das Bundesgericht hätte sich zur umstrittenen Auslegung gar nicht mehr zu
äussern, weil ansonsten nach dem ersten Entscheid in einem der Kantone auf je-
den Fall das Binnenmarktgesetz greifen und die Auslegung durch den einen Kanton
im Hinblick auf den freien Marktzugang für alle anderen Kantone massgebend sein
würde. Die Bestimmungen des Binnenmarktgesetzes können nicht zu einer derar-
tigen Umgehung der gesetzmässigen Kompetenzordnung im Bereich der Ausle-
gung eidgenössischen Rechts (BGFA) führen. Die Beurteilung des freien Marktzu-
gangs (für in Kapitalgesellschaften organisierte Anwältinnen und Anwälte) erfolgt
vielmehr über die höchstrichterliche Rechtsprechung zu den Eintragungsvorausset-
zungen für die kantonalen Anwaltsregister und nicht über das Binnenmarktgesetz. 

9. Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass anwaltliche Kapitalgesellschaf-
ten mit dem geltenden Recht nicht vereinbar sind. Nachdem die Frage der anwalt-
lichen Unabhängigkeit ein zentrales Thema beim Erlass des BGFA gebildet hatte
und die Eidgenössischen Räte diesbezüglich bewusst vom «liberaleren» Konzept
des Bundesrates abgewichen sind und die Zulassung von anwaltlichen Kapitalge-
sellschaften einer Spezialgesetzgebung überlassen wollten, bleibt aus Sicht der An-
waltskammer des Kantons St.Gallen kein Platz für eine vom klaren Wortlaut abwei-
chende und dem Willen des Gesetzgebers sowie dem Sinn und Zweck des BGFA
diametral entgegenstehende Regelung.

Es ist entweder eine klare gesetzliche Grundlage für deren Zulassung auf eidge-
nössischer Ebene zu schaffen, welche die sich im Zusammenhang mit der Zulas-
sung von anwaltlichen Kapitalgesellschaften stellenden Problembereiche adäquat
löst und eine für das gesamte Gebiet der Schweiz verbindliche Regelung trifft und

311

Rechtspflege GVP 2010  Nr. 124



der kantonalen Rechtszersplitterung im Zusammenhang mit der Regelung von An-
waltskanzleien in Form von Kapitalgesellschaften Einhalt gebietet. Oder es wäre al-
lenfalls – soweit es entgegen der Auffassung der Anwaltskammer des Kantons
St.Gallen im Rahmen der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zur Gesetzesausle-
gung überhaupt möglich und zulässig wäre – mit der Auslegung der Eintragungs-
voraussetzungen im Anwaltsregister durch höchstrichterliche Rechtsprechung si-
cherzustellen, dass der aktuelle Rechtszustand der kantonal uneinheitlichen Rege-
lungen (reine Anwaltssozietäten, gemischte Sozietäten, genereller Ausschluss von
Kapitalgesellschaften) behoben und eine für alle Kantone gleichermassen geltende
Rechtslage geschaffen wird. 

[. . .]
Bemerkung: Der eine Beschwerde ablehnende Entscheid des Kantonsgerichts

wurde beim Bundesgericht angefochten. 

125

Art. 8 Abs.1 lit. b und Art. 9 BGFA (SR 935.61); Art.13 lit. b und Art. 36
AnwG (sGS 963.70). Eine strafrechtliche Verurteilung wegen Falschbeur-
kundung und unwahren Angaben gegenüber Handelsregister- und Grund-
buchbehörden ist mit dem Anwaltsberuf nicht vereinbar. Der Kanton
St.Gallen ist befugt, den administrativen Entzug des von ihm verliehenen
Anwaltspatents zu regeln und einen solchen insbesondere für den Fall vor-
zusehen, dass die in Art. 8 Abs.1 lit. b BGFA vorgesehenen persönlichen
Bewilligungsvoraussetzungen dahingefallen sind.

Kantonsgericht, III. Zivilkammer, 19. Januar 2010

Aus den Erwägungen:
2.1. Dass ein Anwalt im Register gemäss Art. 9 BGFA zu löschen ist, wenn er

die persönliche Voraussetzung des Art. 8 Abs.1 lit. b BGFA nicht mehr erfüllt –
wenn also mit anderen Worten eine Verurteilung wegen Handlungen, die nicht mit
dem Anwaltsberuf zu vereinbaren sind, im Strafregisterauszug für Privatpersonen
ersichtlich ist (vgl. Art. 371 Abs. 3bis StGB) – anerkennt auch der Beschwerdefüh-
rer. Er vertritt jedoch im Gegensatz zur Vorinstanz die Auffassung, seine Verurtei-
lung wegen Urkundenfälschung sei unter Berücksichtigung der konkreten Umstän-
de des vorliegenden Falles nach dem objektiven Massstab mit dem Anwaltsberuf
vereinbar. Es handle sich um ein einmaliges Vergehen, welches mit dem Anwalts-
beruf zu vereinbaren sei.

2.2. Dem Beschwerdeführer kann nicht gefolgt werden. Er wurde wegen Ur-
kundenfälschung (Art. 251 StGB), unwahren Angaben gegenüber Handelsregister-
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behörden (Art.153 StGB) und Widerhandlung gegen das Bewilligungsgesetz
(Art. 29 BewG) verurteilt. Diese Verurteilung hängt – wie die Vorinstanz richtig aus-
führt – mit der beruflichen Tätigkeit des Beschwerdeführers nicht nur zusammen,
sondern wurde gar anlässlich deren Ausübung begangen. Seine berufsspezifische
Ehrenhaftigkeit und Zutrauenswürdigkeit wurden durch diese strafrechtliche Verur-
teilung besonders stark betroffen, weil sie auf Handlungen zurückgeht, die in direk-
tem Zusammenhang mit seiner Tätigkeit und Funktion als Rechtsanwalt stehen
(vgl. Urteil des Bundesgerichts 2P.274/2004 vom 13. April 2005, E. 5.1.1). Dass sei-
ne Verfehlungen – entgegen der Darstellung des Beschwerdeführers handelt es
sich dabei nicht nur um ein Vergehen, sondern, betreffend Urkundenfälschung,
auch um ein Verbrechen (Art.10 Abs. 2 i. V. m. Art. 251 Ziff.1 StGB) – auf seine zu
jener Zeit angeblich vorhandene Unerfahrenheit als Urkundsperson und einen im
vorliegenden (nicht aber im strafrechtlichen) Verfahren behaupteten Rechtsirrtum
zurückzuführen sind, ist nicht erheblich (vgl. zum Rechtsirrtum sodann die zutref-
fenden Erwägungen der Vorinstanz in ihrem Entscheid). Zu prüfen ist einzig, ob
 eine Verurteilung für Handlungen vorliegt, die mit dem Anwaltsberuf nicht zu ver-
einbaren sind. Dies ist vorliegend ganz offensichtlich der Fall. Der Beschwerdefüh-
rer hat in seiner Funktion als Anwalt Tatsachen falsch öffentlich beurkundet sowie
gegenüber Handelsregister- und Grundbuchbehörden unwahre Angaben gemacht.
Ein solches Verhalten ist augenscheinlich nicht nur strafrechtlich von Bedeutung,
sondern auch mit dem Anwaltsberuf nicht vereinbar (zur Urkundenfälschung vgl.
Staehelin/Oetiker, in: Fellmann/Zindel [Hrsg.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zü-
rich 2005, Art. 8 N 20).

(. . .)
3.3. (. . .) Der Kanton St.Gallen ist befugt, die Erteilung seines Anwaltspatents in

Art.13 lit. b AnwG an die in Art. 8 Abs.1 lit. a bis c BGFA umschriebenen persön-
lichen Voraussetzungen zu knüpfen (vgl. auch Art.12 AnwG/AR [bGS 145.52], § 11
AnwG/TG [RB 176.1] und § 2 Abs.1 lit. a AnwG/ZH [Ordnungsnr. 215.1]) sowie den
administrativen Entzug des von ihm verliehenen Anwaltspatents gesetzlich zu re-
geln (vgl. auch Art.13 AnwG/AR, §14 Abs.1 AnwG/TG und § 6 AnwG/ZH; ein Ent-
zug wäre wohl selbst ohne ausdrückliche gesetzliche Regelung möglich, vgl. BGE
98 Ia 596 E.1c S. 601; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht,
5. Aufl., Zürich 2006, N 2553; Tschannen/Zimmerli/Müller, Allgemeines Verwal-
tungsrecht, 3. Aufl., Bern 2009, § 32 N 44) und einen solchen insbesondere für den
Fall vorzusehen, dass die in Art. 8 Abs.1 lit. b BGFA umschriebenen persönlichen
Bewilligungsvoraussetzungen dahingefallen sind. Es handelt sich um eine verhält-
nismässige Regelung des kantonalen Rechts, wenn nach einer strafrechtlichen Ver-
urteilung wegen Handlungen, die mit dem Anwaltsberuf nicht zu vereinbaren sind,
das Anwaltspatent für die Zeit, in der die Verurteilung im Strafregisterauszug für
Privatpersonen erscheint, entzogen und damit dem Beschwerdeführer die Titelver-
wendung untersagt wird. Nach Art. 36 Abs. 2 AnwG kann das Anwaltspatent auf
Gesuch wieder erteilt werden, wenn der Entzugsgrund weggefallen ist.
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Das Bundesgericht hat eine gegen diesen Entscheid erhobene Beschwerde ab-
gewiesen (Urteil 2C_183/2010 vom 21. Juli 2010).

126

Art. 5 Abs. 2 AnwG (sGS 963.70). Weisung der Anwaltskammer über die
Übertragung von Aufgaben an den Präsidenten.

Anwaltskammer, 28. Juli 2010

Die Anwaltskammer erlässt anlässlich ihrer Sitzung vom 28. Juli 2010 in Anwen-
dung von Art. 5 Abs. 2 des Anwaltsgesetzes (AnwG, sGS 963.70) die nachfolgende
Weisung über die Übertragung von Aufgaben an den Präsidenten:

1. Kantonales Anwaltsregister, öffentliche Anwaltsliste und Register der Notare

1Der Präsident führt das Anwaltsregister und die öffentliche Anwaltsliste (EU-/EF-
TA-Anwaltsliste) i. S. von Art. 5 und Art. 28 des Bundesgesetzes über die Freizügig-
keit der Anwältinnen und Anwälte (BGFA, SR 935.61).
1bisDer Präsident führt das Register der Notare i. S. von Art.18bis AnwG.
2Eintragungs- und Löschungsverfahren richten sich nach der Weisung der Anwalts-
kammer über das kantonale Anwaltsregister sowie nach dem Reglement des Kan-
tonsgerichts über das Register der Notare.

2. Zulassung zur Prüfung

Der Präsident entscheidet über die Zulassung zur Anwaltsprüfung (Art.14 AnwG).
Der Präsident oder der Gerichtsschreiber teilt den Entscheid der Kandidatin oder
dem Kandidaten mit.

3. Erteilung des Patents

1Der Präsident erteilt das Patent als Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt bzw. als
Rechtsagentin oder Rechtsagent (Art.13 und Art.17 AnwG).
2Die Urkunde über das Patent wird vom Präsidenten und vom Gerichtsschreiber
unterzeichnet.
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4. Erteilung der Rechtspraktikantenbewilligung

Der Präsident erteilt die Rechtspraktikantenbewilligung (Art.18 AnwG). Sie wird
durch den Präsidenten und den Gerichtsschreiber unterzeichnet. 

5. Entbindung vom Berufsgeheimnis

Der Präsident entscheidet über die Entbindung vom Berufsgeheimnis (Art. 321
Ziff. 2 StGB und Art.13 BGFA).

6. Leitung des Disziplinarverfahrens

1Der Präsident entscheidet auf Anzeige hin oder von Amtes wegen über die Eröff-
nung eines Disziplinarverfahrens.
2Ist die Anzeige offensichtlich unzulässig oder liegt offensichtlich kein Disziplinar-
fehler vor, teilt der Gerichtsschreiber in Absprache mit dem Präsidenten der anzei-
genden Person mit, dass kein Disziplinarverfahren eröffnet wird.
3Der Gerichtsschreiber lädt die Anwältin oder den Anwalt bzw. die Rechtsagentin
oder den Rechtsagent zur Stellungnahme ein und erhebt in Absprache mit dem
Präsidenten die erforderlichen Beweise.
4Der Gerichtsschreiber informiert die Anwältin oder den Anwalt bzw. die Rechtsa-
gentin oder den Rechtsagent in Absprache mit dem Präsidenten über den Ab-
schluss der Disziplinaruntersuchung und eröffnet ihnen, soweit erforderlich, den
von der Anwaltskammer zu beurteilenden Sachverhalt. Kommt ein Berufsaus-
übungsverbot in Frage, wird dies vor der Verhandlung mitgeteilt. Die Anwältin oder
der Anwalt bzw. die Rechtsagentin oder der Rechtsagent erhält Gelegenheit zu
 einer abschliessenden Stellungnahme.
5Der Gerichtsschreiber informiert die anzeigende Person über den Ausgang des
Verfahrens und teilt ihr die von der Anwaltskammer getroffenen Massnahmen mit.

7. Inkrafttreten

1Diese Weisung ersetzt diejenigen vom 16. September 1999 und 28.März 2003
und wird ab 1. Januar 2011 angewendet.

Für die Anwaltskammer
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:
Dr. Niklaus Oberholzer lic.iur. Angela Geisselhardt
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5. Schuldbetreibung und Konkurs

127

Art. 50 Abs.1 und Art. 207 Abs.1 SchKG (SR 281.1). Wird über eine Ge-
schäftsniederlassung einer ausländischen Aktiengesellschaft der Konkurs
eröffnet, sind Passivprozesse weiterzuführen, es sei denn der Gläubiger
gibt die streitige Forderung im Niederlassungskonkurs ein. Aktivprozesse
der ausländischen Schuldnerin sind hingegen in sinngemässer Anwendung
von Art. 207 SchKG wegen des Einflusses auf den Bestand der Konkurs-
masse einzustellen.

Kantonsgericht, III. Zivilkammer, 22. Juli 2010

Aus den Erwägungen:
4. Die Beklagte verlangt die Einstellung des Verfahrens nach Art. 207 SchKG,

weil ihre Zweigniederlassung in Konkurs gefallen ist. Der Kläger entgegnet sinnge-
mäss, Art. 207 SchKG sei im Niederlassungskonkurs nicht anwendbar.

a) Nach Art. 207 Abs.1 SchKG werden mit dem Konkurs Zivilprozesse, in denen
der Schuldner Partei ist und die den Bestand der Konkursmasse berühren, mit Aus-
nahme dringlicher Fälle eingestellt. Die Einstellung tritt mit der Konkurseröffnung
von Gesetzes wegen ein; ein Gericht, das von der Konkurseröffnung Kenntnis er-
hält, hat den Prozess von Amtes wegen einzustellen (BGE 133 III 377 E. 5.1; 132
III 89 E.1 und 2; zu den Rechtsfolgen a. a.O., E.1.3). Vorliegend ist zu entscheiden,
ob und inwiefern Art. 207 SchKG auch im Falle eines Niederlassungskonkurses an-
wendbar ist.

b) Art. 207 SchKG beschränkt als Folge des Konkursbeschlags (Art. 204 SchKG)
die Prozessführungsbefugnis der Gemeinschuldnerin. Weil diese mit der Konkurs-
eröffnung jede Verfügungsgewalt über ihr Vermögen verliert (Art. 204 SchKG), kön-
nen auch keine Klagen, die sich auf die im Konkurs zu tilgenden Passiven beziehen,
gegen sie angehoben oder weitergeführt werden. Deshalb sind hängige Prozesse,
in denen die Schuldnerin Partei ist und die den Bestand der Konkursmasse berüh-
ren, nach Art. 207 SchKG bei Konkurseröffnung einzustellen (BGE 130 III 769
E. 3.2.3; 118 III 40 E. 4). Die Bestimmung ist auf den Fall zugeschnitten, in dem
nach dem Grundsatz der Generalexekution das gesamte pfändbare Vermögen der
Gemeinschuldnerin in die Konkursmasse fällt (Art.197 SchKG) und sämtliche Gläu-
biger ihre Forderungen im Konkursverfahren geltend machen müssen (Art. 206
SchKG). Anders verhält es sich beim sogenannten Niederlassungskonkurs. Hier
verhilft Art. 50 Abs.1 SchKG dem Gläubiger einer ausländischen Schuldnerin, die
 eine weder rechts- noch parteifähige Geschäftsniederlassung in der Schweiz hat, mit
Bezug auf deren Verbindlichkeiten aus dem Betrieb der Niederlassung zu einem
Betreibungsort in der Schweiz (vgl. BGE 114 III 6 E.1b; Bolliger/Jeanneret, in: Hun-
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keler [Hrsg.], Kurzkommentar SchKG, Basel 2009, Art. 50 N1). Wird die Betreibung
durch Konkurseröffnung über die Niederlassung fortgesetzt, können sich die Gläu-
biger, deren Forderungen sich auf die Niederlassung beziehen, aus der Konkurs-
masse der Niederlassung befriedigen (vgl. Schmid, in: Staehelin/Bauer/Staehelin
[Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Ba-
sel/Genf/München 1998, Art. 50 N 27). In diesem Sinne verschafft Art. 50 Abs.1
SchKG den Gläubigern einer ausländischen Schuldnerin, die über eine Niederlas-
sung in der Schweiz verfügt, einen privilegierten Zugriff auf einen Teil von deren
Vermögen (vgl. BGE 40 III 123 E. 2). 

c) Damit findet im Niederlassungskonkurs eine Generalexekution nur einge-
schränkt statt. Einerseits können sich nur Gläubiger beteiligen, deren Forderung
 einen Bezug zur Geschäftsniederlassung hat. Anderseits kann wegen des Territoria-
litätsprinzips im Konkurs kein ausländisches Vermögen des Schuldners erfasst wer-
den. Nichts hindert die Gläubiger indessen daran, sich weiterhin direkt an die nicht
in Konkurs gefallene ausländische Schuldnerin zu halten, statt sich vorerst aus der
Konkursmasse der Niederlassung (teilweise) befriedigen zu lassen. Gerade weil es
in einem derartigen – wohl eher ungewöhnlichen – Fall mit einer aufrechtstehen-
den ausländischen Schuldnerin und einer Niederlassung, über die der Konkurs er-
öffnet wurde, nicht um eine Zwangsverwertung sämtlichen Vermögens der Schuld-
nerin geht, kann Art. 207 SchKG sinngemäss (Art.1 Abs. 2 ZGB) höchstens in Aktiv-
prozessen der Rechtsträgerin der konkursiten Zweigniederlassung zum Tragen
kommen oder in Passivprozessen, wenn sich Gläubiger am Niederlassungskonkurs
beteiligen und aus dessen Konkursmasse befriedigen lassen möchten (z. B. Grund-
pfandgläubiger). Würden Passivprozesse mit Eröffnung des Niederlassungskonkur-
ses automatisch eingestellt und die Gläubiger von Forderungen, die mit der Ge-
schäftsniederlassung zu tun haben, faktisch gezwungen, sich am Niederlassungs-
konkurs zu beteiligen, so würde eine Person mit Sitz im Ausland aus dem Betrieb
einer schweizerischen Geschäftsniederlassung letztlich bloss noch wie eine Aus-
fallbürgin (Art. 495 Abs. 3 OR) haften. Aus Sicht der Gläubiger würde dies bedeu-
ten, dass sie zuwarten müssten, obwohl ihr ausländischer Schuldner nicht in Kon-
kurs ist, selbst wenn sie sich für ihre Forderung nicht aus der Konkursmasse der
Zweigniederlassung befriedigen lassen wollen. Diese Konsequenz entspräche nicht
dem Sinn und Zweck von Art. 50 Abs.1 SchKG. 

d) Folglich sind Passivprozesse der ausländischen Schuldnerin auch nach Eröff-
nung eines Niederlassungskonkurses nicht einzustellen und grundsätzlich weiterzu-
führen. Gibt der betreffende Gläubiger während des noch laufenden Prozesses sei-
ne Forderung rechtzeitig im Niederlassungskonkurs ein, ist der Prozess in analoger
Anwendung von Art. 207 SchKG einzustellen. Ist der Prozess vor Ablauf der Einga-
befrist beendet, so kann der Gläubiger sich für seine Forderung (teilweise) aus der
Konkursmasse der Niederlassung befriedigen. Hat der Gläubiger seine Forderung
nicht eingegeben oder wird er aus der Konkursmasse nicht voll befriedigt, muss er
sich an das nicht vom Niederlassungskonkurs erfasste Vermögen halten.

317

Rechtspflege GVP 2010  Nr. 127



Was den vorliegenden Passivprozess betrifft (Klage gegen die H. Aktiengesell-
schaft, Liechtenstein), bewirkt somit die Konkurseröffnung keine Einstellung nach
Art. 207 SchKG. Der Kläger hat seine Forderung im Konkurs der Zweigniederlas-
sung nicht geltend gemacht und versucht nicht, sich aus dem Vermögen der
Zweig niederlassung zu befriedigen. Der Passivprozess ist ordentlich abzuschlies-
sen. Dass der Einzelrichter des Kreisgerichts einen anderen Prozess gegen die Be-
klagte gestützt auf Art. 207 SchKG sistiert hat, ändert nichts daran, da die Rechts-
auffassung des Einzelrichters das Kantonsgericht nicht bindet. 

e) Bei der Widerklageforderung der H. Aktiengesellschaft, Liechtenstein, han-
delt es sich jedoch um einen Aktivprozess. Die von der Beklagten geltend gemach-
te Forderung gehört – soweit sie besteht – zweifellos zum Vermögen der Ge-
schäftsniederlassung, worüber die Beklagte mit der Konkurseröffnung über die
Niederlassung ihre Verfügungsbefugnis verloren hat. Damit ist der Prozess, soweit
die Widerklage betroffen ist, in sinngemässer Anwendung von Art. 207 SchKG
wegen des Einflusses auf den Bestand der Konkursmasse einzustellen.

f) Da das Verfahren betreffend die Klage weiterzuführen, betreffend die Wider-
klage hingegen einzustellen ist, ist der Prozess betreffend die Widerklage von Am-
tes wegen von der Klage abzutrennen. Die Widerklage ist unter einer neuen Fall-
nummer einzuschreiben.

128

Art. 286, Art. 287 und Art. 288 SchKG (SR 281.1). Werden drei Druckma-
schinen und das Inventar und die Aufträge eines Profitcenters vier Mona-
te vor Konkurseröffnung deutlich unter Wert veräussert, liegt eine ge-
mischte Schenkung vor (Schenkungsanfechtung). Indem die Beklagte 1
den Kaufpreis für die Maschinen teilweise durch Verrechnung mit behaup-
teten Gegenforderungen bezahlte, handelte sie in der Absicht, ihre Gläubi-
ger durch die anfechtbare Handlung zu benachteiligen (Absichtsanfech-
tung). In Bezug auf das Verrechnungsgeschäft zwischen der S. AG und der
Beklagten 1 erklärt die Klägerin zu Recht die Überschuldungsanfechtung.

Handelsgericht, 28. Juni 2010

Die S. AG, Betreiberin einer Druckerei, geriet Ende 2005 in finanzielle Schwierigkei-
ten. Ab dem 10.Oktober 2005 trat W. nach aussen und auch gegenüber dem Kon-
kursamt A. als ihr Geschäftsführer und Sanierer auf. Im Dezember 2005 machte
die Revisionsstelle der S. AG Überschuldungsanzeige gegenüber dem zuständigen
Konkursrichter. Dieser sah von einer Konkurseröffnung ab. Am 11. September 2006

318

GVP 2010  Nr. 128 Gerichtspraxis



verkaufte die S. AG drei Druckmaschinen zu einem Preis von Fr. 400 000.– inklusive
Mehrwertsteuern an die Beklagte 1. Gleichzeitig mietete sie die Maschinen von ihr
zurück. Am 11. September 2006 verkaufte die S. AG zudem das Inventar und die
Aufträge ihres Profitcenters «Lentikular» zu einem Preis von Fr. 40 000.– inklusive
Mehrwertsteuern an die Beklagte 1. Für die Beklagte 1 zeichnete W.Die Ziffern 1
und 2 des Ingresses des Vertrages lauten:

1. die S. AG befindet sich seit längerer Zeit in einer Sanierungsphase. Dank erheblichen For-
derungsverzichten von Gläubigern konnte die Überschuldung reduziert werden. Anlässlich
einer geplanten Herabsetzung und Wiedererhöhung des Aktienkapitals soll die Überschul-
dung vor Ende des Jahres 2006 beseitigt werden.

2. Grosse Schwierigkeiten bietet der S. AG hingegen die Liquiditätslage. Die Zahlungsunfä-
higkeit konnte in den letzten Monaten nur dank kurzfristigen Überbrückungskrediten ein-
zelner Aktionäre abgewendet werden.

Die Beklagte 1 tilgte den Kaufpreis von insgesamt Fr. 440 000.– gemäss einer
von W. erstellten Aufstellung wie folgt: Verschiedenen Gläubigern der S. AG be-
zahlte die Beklagte 1 insgesamt Fr. 271 320.90. Weiter verrechnete sie Honorarfor-
derungen für die Tätigkeit von W. über Fr.103 372.60, Mietzinsen für die Maschi-
nenmiete bis Oktober 2006 von Fr.14 348.– und Forderungen aus Papierlieferun-
gen in der Höhe von Fr. 44 945.10, total Fr.162 665.70. Den Restbetrag von
Fr. 6013.40 überwies sie an die S. AG. Am 1.Dezember 2006 vereinbarte W. na-
mens der Beklagten 1 mit der Beklagten 2, dass diese rückwirkend in den Vertrag
vom 11. September 2006 über den Kauf und die Miete der drei Druckmaschinen
eintrete. Am 21.Dezember 2006 verkaufte die Beklagte 2 die Siebdruckmaschine
für € 225000.– an ein Unternehmen in Holland. Am 3. Januar 2007 verkaufte sie
die beiden Offsetdruckmaschinen für € 280000.– an ein belgisches Unternehmen.
Seitens der Beklagten 2 wurden die Verträge von W. mitunterzeichnet. Am 8. Janu-
ar 2007 wurde über die S. AG der Konkurs eröffnet. Das Konkursamt gab die im-
mer noch bei der S. AG stehenden Maschinen nur unter der Voraussetzung an die
Beklagte 2 heraus, dass diese zur Sicherung paulianischer Anfechtungsansprüche
beim Konkursamt einen Betrag von Fr. 350 000.– hinterlege. Die Beklagte 2 stimm-
te am 7.März 2007 zu und hinterlegte den Betrag. Es wurde festgelegt, dass die
Klägerin über den sichergestellten Betrag nur mit schriftlicher Zustimmung der Be-
klagten 2 oder aufgrund eines Gerichtsurteils verfügen könne. Die Maschinen wur-
den den ausländischen Käuferinnen ausgehändigt. Die Konkursmasse der S. AG
klagte gegen die Beklagte 1 zufolge anfechtbarer Rechtshandlungen auf Bezahlung
von Fr. 500 000.– nebst Zins. Zudem sei die Klägerin zu berechtigen, den von der
Beklagten 2 hinterlegten Betrag von Fr. 350 000.– zu beziehen und auf ihre Ansprü-
che anzurechnen.
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Aus den Erwägungen:
3. Die Klägerin ficht einerseits den Verkauf der drei Druckmaschinen vom

11. September 2006 zu einem Preis von Fr. 400 000.– an und andererseits die auf-
grund des Verkaufsgeschäfts durch die S. AG geschaffene Möglichkeit, dass die
Beklagte 1 den Kaufpreis teilweise durch Verrechnung mit behaupteten Gegenfor-
derungen im Betrag von Fr.162 665.70 tilgen konnte.

a) Das Anfechtungsrecht verwirkt nach Ablauf von zwei Jahren seit der Kon-
kurseröffnung (Art. 292 Ziff. 2 SchKG). Die Frist ist gewahrt. Das ist unbestritten.

b) Mit einer Anfechtung sollen grundsätzlich Vermögenswerte der Zwangsvoll-
streckung zugeführt werden, die ihr durch Rechtshandlungen nach Art. 286 bis 288
SchKG entzogen wurden (Art. 285 SchKG). Die Anfechtungsklage bezweckt daher
in erster Linie die Wiederherstellung des schuldnerischen Vermögens, wie es ohne
die anfechtbare Handlung vorhanden wäre (BGE 132 III 494). Nur wenn die Rück-
gabe der Sache – wie im vorliegenden Fall unbestritten – nicht mehr möglich ist,
besteht die Pflicht zur Erstattung des Wertes (BGE 132 III 494, 98 III 45). Die Klä-
gerin klagt zu Recht auf Wertersatz. Sie ist zur Anfechtung legitimiert (Art. 285
Abs. 2 Ziff. 2 SchKG).

4. Passivlegitimiert ist zunächst jene Person, die mit dem Schuldner das ange-
fochtene Rechtsgeschäft abgeschlossen hat (Art. 290 SchKG). Das trifft auf die Be-
klagte 1 zu. Sie ist passivlegitimiert.

Im Weiteren ist auch jeder bösgläubige Singularsukzessor passivlegitimiert, so-
weit er einen anfechtbar erworbenen Vermögenswert erwirbt (Art. 290 SchKG; Gil-
liéron, Comm. LP, Art. 290 N12; Staehelin, Basler Kommentar, N7 und 8 zu Art. 290
SchKG). Der böse Glaube muss sich auf die Kenntnisse jener Umstände beziehen,
welche die Anfechtbarkeit des Erwerbs des Rechtsvorgängers begründeten. Bös-
gläubig ist schon derjenige, der diese Umstände hätte kennen müssen. Massge-
bend für die Frage der Bösgläubigkeit ist der Zeitpunkt der Singularsukzession und
nicht der Zeitpunkt der Vornahme der anfechtbaren Handlung (Staehelin, a. a.O., N
9 zu Art. 290 SchKG). Die Passivlegitimation des bösgläubigen Singularsukzessors
hebt die Passivlegitimation des ursprünglichen Vertragspartners oder Begünstigten
nicht auf. Sie haften solidarisch für den gesamten Betrag (Staehelin, a. a.O., N10
zu Art. 290 SchKG). Nach dem Gesagten ist die Passivlegitimation der Beklagten 2
gestützt auf die nachfolgenden Erwägungen zu prüfen. 

5. Die Klägerin erhebt zunächst Schenkungsanfechtung. Es liege eine gemisch-
te Schenkung vor. Die drei Druckmaschinen seien vier Monate vor Konkurseröff-
nung deutlich unter Wert veräussert worden. Der Weiterverkauf durch die Beklag-
te 2 belege, dass der Wert der Maschinen total Fr. 836 709.– betragen habe. Der
Verkauf an die Beklagte 1 im September 2006 sei bei einem Kaufpreis von
Fr. 371 742.30 (mehrwertsteuerbereinigt) um Fr. 494 966.80 zu tief erfolgt.

Die Beklagten bestreiten, dass mit dem Verkauf der Druckmaschinen an die Be-
klagte 1 im September 2006 eine gemischte Schenkung verbunden gewesen sei.
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a) Anfechtbar sind mit Ausnahme der üblichen Gelegenheitsgeschenke alle
Schenkungen und unentgeltlichen Verfügungen, die der Schuldner innerhalb des
letzten Jahres vor der Konkurseröffnung vorgenommen hat (Art. 286 SchKG). Der
Verkauf erfolgte im September 2006 und der Konkurs wurde im Januar 2007 eröff-
net. Die Jahresfrist ist gewahrt. Das blieb unbestritten.

b) Schenkungen sind allen Rechtsgeschäften gleichgestellt, durch die der Schuld-
ner eine Gegenleistung angenommen hat, die zu seiner eigenen Leistung im Miss-
verhältnis steht (Art. 286 Abs. 2 Ziff.1 SchKG). Dabei ist unerheblich, ob der Schuld-
ner oder der Begünstigte das Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung
erkannt haben. Entscheidend ist nur das objektiv feststellbare Missverhältnis (Stae-
helin, a. a.O., N15 zu Art. 286 SchKG mit Hinweisen; Amonn/Walther, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7. Aufl., § 52 N15).

c) Beide Parteien stützen sich je auf ein Privatgutachten. Die Beklagten berufen
sich auf die Berichte der P. GmbH, welche im September 2006 einen Marktwert
(vor Reparaturen) von total Fr. 490 000.– ausweisen. Die Beklagte 2 beziffert den
Handelswert gestützt darauf auf Fr. 490 000.–. Die Beklagte 1 beziffert ihn – ergän-
zend unter Berücksichtigung der «Marktlage» – auf Fr. 400 000.–. Die Klägerin lei-
tet demgegenüber aus dem Bericht von J. einen Liquidationswert der Maschinen
von mindestens Fr.714 750.– ab.

d) Berücksichtigt man, dass die Maschinen im September 2006 für Fr. 400 000.–
an die Beklagte 1 gingen und bereits Ende Dezember 2006 bzw. Anfang Januar
2007 von der Beklagten 2 für rund Fr. 830 000.– an Dritte veräussert wurden und
die Maschinen zudem bis dahin im Betrieb der S. AG verblieben und weder revi-
diert noch verändert worden waren, so ist dies Beweis für ein offenkundiges Miss-
verhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung im September 2006. Es ist durch
nichts zu erklären, dass mit Bezug auf diese spezifischen Investitionsgüter in die-
ser kurzen Zeitspanne eine derartige Wertveränderung hätte eintreten können. An-
gesichts der Differenz von über 100 Prozent ändert daran auch nichts, dass sich
der Wert gebrauchter Maschinen naturgemäss nicht genau beziffern lässt und bei
der Preisfestlegung deshalb ein gewisser Ermessensspielraum bestanden hatte
(vgl. Staehelin, a. a.O., N15 zu Art. 286 SchKG). Soweit die Beklagte 2 bezüglich
des Weiterverkaufs im Dezember 2006 eine «zufällig günstige Nachfragekonstella-
tion auf dem Occasionsmarkt» behauptet und die Beklagte 1 geltend macht, «dass
die Käufer . . . aus einer besonderen Situation heraus bereit waren, einen höheren
Kaufpreis als den Verkehrswert zu bezahlen», substantiieren sie ihre Ausführungen
nicht und bleiben auch den Nachweis schuldig. Unbehelflich ist aus denselben
Gründen auch die Behauptung der Beklagten 1, beim Wiederverkaufspreis handle
es sich um «. . . einen Preis, der im einzelnen Fall aus unbekannten Gründen erzielt
werden konnte». 

Anlässlich der Hauptverhandlung hatte die Beklagte 2 zugestanden, dass W. im
Druckmaschinenmetier fachkundig sei. Sie selber sei es nicht. Sie habe ihn des-
wegen auch für den Weiterverkauf der Maschinen ins Ausland beigezogen und die-
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ser habe den Verkauf letztlich eingefädelt. Mithin hatte W. für alle jeweiligen Eigen-
tümer der Maschinen in der fraglichen Zeit von September 2006 bis Januar 2007
gehandelt. Für die S. AG agierte er als ihr Sanierer. Für die Beklagte 1 vollzog er
den Kauf und unterzeichnete den Kaufvertrag mit der S. AG. Für die Beklagte 1 ver-
einbarte er mit der Beklagten 2 die Vertragsübernahme. Für die Beklagte 2 organi-
sierte er schliesslich den Verkauf der Maschinen ins Ausland. Klammert man die
Problematik der Doppelvertretung bzw. des Selbstkontrahierens aus, so bleibt in je-
dem Fall die Feststellung, dass die massgebende Person für die drei Verkäufe stets
W. war. Damit können aber auch keine personellen Veränderungen Einfluss auf den
Marktpreis gehabt haben. Es ist schlicht nicht ersichtlich, dass in der Zeit von Sep-
tember 2006 bis Januar 2007 irgendetwas vorgefallen sein könnte, das für die Ver-
änderung des Marktpreises der Occasionsmaschinen hätte entscheidend sein kön-
nen. Die Behauptung, der Verkauf zum Preis von rund Fr. 830 000.– sei rein zufällig
und nur im Dezember 2006 bzw. Januar 2007 möglich gewesen, indes im Septem-
ber 2006 gerade nicht, ist in diesem Lichte besehen ohne Grundlage. Dies umso
weniger, zumal seitens der Beklagten kein stichhaltiges Argument für eine Verän-
derung des Marktpreises vorgebracht wurde und auch nicht substantiiert erläutert
wurde, wann, wie und in welcher Form sie zu den ausländischen Käufern in Kon-
takt getreten war.

Ein weiteres Argument für das Bestehen eines Marktpreises ist auch darin zu
finden, dass die Maschinen nicht nur an einen, sondern an zwei Abnehmer ver-
kauft wurden, wobei beide Käufer deutlich höhere Preise zahlten als die S. AG von
der Beklagten 1 erhielt. Die Mehrzahl der Abnehmer belegt, dass in diesem Seg-
ment ein Markt – wenn auch nur ein begrenzter – bestand und der Nachfragemarkt
bereit war, massiv höhere Preise zu bezahlen als die Beklagte 1 dies tat.

Der Beweis für das objektive Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleis-
tung beim Kaufgeschäft im September 2006 ist nach alledem ohne jeden Zweifel
erbracht. Auf die Einholung eines gerichtlichen Gutachtens als Gegenbeweis, wie
dies die Beklagte 1 fordert, kann verzichtet werden. Nachdem es sich bei den
 Occasionsmaschinen insofern um Unikate handelte, als sie hinsichtlich Alter und
individuellem Zustand immer einzigartig sind und die konkreten Maschinen heute
nicht mehr besichtigt werden können, drückt nur der im Dezember 2006 bzw.
 Januar 2007 erzielte und gerundete Verkaufspreis verlässlich den Marktpreis aus,
der im letzten Trimester 2006 bestand.

e) Zu prüfen bleibt noch, ob auch die Beklagte 2 bezüglich der Schenkungsan-
fechtung passivlegitimiert ist (siehe oben Ziff. 4).

Der Vertrag vom 11. September 2006 war dem Vertrag vom 1.Dezember 2006
zwischen der Beklagten 2 und der Beklagten 1 als Anhang beigefügt. Die Beklagte
2 hatte damit Kenntnis vom ersten Vertrag. Jener schildert unter Ziffer 1 und 2 im
Ingress deutlich, in welch misslicher Lage sich die S. AG im September 2006 be-
fand. In Ziffer 1.4 des Kaufvertrags vom 1.Dezember 2006 wurde sodann festge-
halten, dass die Beklagte 2 darüber informiert worden sei, dass die Sanierung der
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S.AG gescheitert sei und sich jene in «akuten Liquiditätsschwierigkeiten» befinde.
Die überaus schwierige finanzielle Lage der S. AG, die im ersten Kaufvertrag detail-
liert beschrieben und im zweiten Kaufvertrag aktualisiert dargestellt wurde, ver-
langte von der Beklagten 2 Aufmerksamkeit insbesondere mit Bezug auf pauliani-
sche Anfechtungstatbestände. Als sie die Maschinen Anfang Dezember 2006 er-
warb, um sie wenige Wochen später mit einem Zuschlag von über 100 Prozent an
Dritte weiterzuverkaufen, musste ihr deshalb bewusst sein, dass dem Kaufge-
schäft zwischen der S. AG und der Beklagten 1 im September 2006 ein Missver-
hältnis zwischen Leistung und Gegenleistung zugrunde gelegen hatte. Es konnte
ihr nicht entgangen sein, dass das Kaufgeschäft der Beklagten 1 mit der S. AG un-
ter diesen Umständen anfechtbar war. Die Beklagte 2 handelte mithin bösgläubig,
als sie die Maschinen erwarb und umgehend weiterkaufte. Die Schenkungsanfech-
tung richtet sich zu Recht auch gegen sie.

6. Die Beklagte 1 hatte den Kaufpreis für die Maschinen im September 2006 teil-
weise durch Verrechnung mit behaupteten Gegenforderungen von Fr.162 665.70
bezahlt. Die Klägerin erhebt diesbezüglich Absichtsanfechtung gemäss Art. 288
SchKG.

a) Bei richtiger Betrachtung verrechnete die Beklagte 1 nicht nur teilweise den
Kaufpreis für die Maschinen von Fr. 400 000.– sondern gleichzeitig auch den Kauf-
preis für das Lentikular von Fr. 40 000.–. Der Verkauf des Lentikular wurde von der
Klägerin nicht angefochten und für das vorliegende Verfahren als irrelevant erklärt.

Die Beklagte 1 macht geltend, die Verrechnung habe die Kaufpreisforderung für
das Lentikular von Fr. 40 000.– untergehen lassen und beziehe sich nur im Umfang
von Fr.122 665.70 auf die Kaufpreisforderung für die drei Maschinen. Die Abrech-
nung der S. AG vom 27. September 2006, in welcher sie die Verrechnung erklärte,
gibt nicht an, welche Forderung sie auf welche Weise tilgen wollte. Fehlen Erklä-
rungen darüber, mit welcher von mehreren Gegenforderungen verrechnet werden
soll, ist Art. 87 OR analog anzuwenden (BGE 58 III 24 f.; Peter, Basler Kommentar,
4. Aufl., N1 zu Art.124 OR). Die Kaufpreisforderungen über Fr. 400 000.– und
Fr. 40 000.– wurden mangels anderer Abrede am 11. September 2006 mit Ab-
schluss der Kaufverträge fällig, da in diesem Zeitpunkt zugleich das Eigentum an
den Maschinen überging (Art.184 Abs. 2 OR). Bei gleichzeitiger Fälligkeit ist die
Verrechnungsforderung analog Art. 87 Abs. 2 OR verhältnismässig auf die Gegen-
forderungen anzurechnen. Von den verrechneten Fr.162 665.70 entfallen somit
Fr.147 877.90 auf den Kaufpreis für die Druckmaschinen (= Fr.162 665.70 : 440 000
x 400 000). Die für die Absichtsanfechtung relevante Verrechnungserklärung be-
läuft sich also auf Fr.147 877.90.

b) Anfechtbar sind unter diesem Titel Rechtshandlungen, welche der Schuldner
innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Konkurseröffnung in der dem anderen Tei-
le erkennbaren Absicht vorgenommen hat, seine Gläubiger zu benachteiligen oder
einzelne Gläubiger zum Nachteil anderer zu begünstigen (Art. 288 SchKG). Darunter
fällt – zumindest in objektiver Hinsicht – ein Rechtsgeschäft, das der Schuldner vor
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der Konkurseröffnung abgeschlossen hat, um diesem die Verrechnung zu ermög-
lichen (BGE 103 III 52; Staehelin, a. a.O., N 8 zu Art. 288 SchKG). Das ist insbeson-
dere dann der Fall, wenn er dem Gläubiger Waren verkauft, sodass dieser seine
ihm gegen den Schuldner zustehenden Forderungen mit dem Kaufpreis verrechnen
kann (Staehelin, a. a.O., N 8 zu Art. 288 SchKG mit Hinweis). Das trifft auf den vor-
liegend zu beurteilenden Sachverhalt zu. Die Beklagte 1 erwarb mit den Maschinen
die Möglichkeit, bis zur Konkurseröffnung Gegenforderungen von Fr.147 877.90
gegenüber der S. AG zu verrechnen. Diese Möglichkeit wäre ihr andernfalls ver-
wehrt gewesen und sie hätte diese im Konkurs kollozieren lassen müssen.

c) Als subjektives Erfordernis muss die Absicht des Schuldners bestehen, seine
Gläubiger durch die anfechtbare Handlung zu benachteiligen (Staehelin, a. a.O.,
N14 zu Art. 288 SchKG). Dabei genügt es, wenn die Schädigung oder Begünsti-
gung als normale Folge vorausgesehen werden konnte oder musste (Walder, Kom-
mentar SchKG, 17. Aufl., N7 zu Art. 288 SchKG). Eventualvorsatz genügt. Es reicht
deshalb aus, wenn der Schuldner die Schädigung in Kauf nimmt (Staehelin, a. a.O.,
N16 zu Art. 288 SchKG).

Bereits aus Ziffer 1 und 2 des Ingresses des Kaufvertrags zwischen der S. AG
und der Beklagten 1 ergibt sich, dass sich die Verkäuferin in einer schwierigen fi-
nanziellen Lage befand. Gemäss eigener Darstellung im Vertrag war sie überschul-
det und ein Sanierungsfall. Die Liquiditätslage sei sehr angespannt und die Zah-
lungsunfähigkeit habe kurzfristig nur noch durch Überbrückungskredite abgewen-
det werden können. Der mögliche Konkurs der Gesellschaft stand damit als dro-
hende Option mit Sicherheit im Raum. Dass die Beklagte 1 im Falle eines
Konkurses aufgrund des vorangegangenen Maschinenkaufs bedeutend besser ge-
stellt sein würde als die übrigen Gläubiger, war offenkundig und auch für die S. AG
voraussehbar, zumal der Beklagten 1 durch den Erwerb der Maschinen die Gele-
genheit eröffnet wurde, namhafte Gegenforderungen kurz vor einem möglichen
Konkurs zu 100 Prozent mit dem Kaufpreis zu verrechnen. Im Falle eines Konkur-
ses und einer Kollozierung der Forderungen der Beklagten 1 in der dritten Klasse
hätte für jene hingegen ein bedeutend schlechteres Ergebnis resultiert, was jeder-
mann und auch der S. AG bewusst sein musste. Sie nahm die Benachteiligung der
übrigen Gläubiger also in Kauf.

d) Für die Anfechtbarkeit ist schliesslich erforderlich, dass die Schädigungsab-
sicht des Schuldners auch für den begünstigten Dritten erkennbar war (Staehelin,
a. a.O., N18 zu Art. 288 SchKG mit Hinweisen). Diese Erkennbarkeit war aus den-
selben Gründen gegeben wie auch die S. AG die Schädigung voraussehen konnte
(vgl. oben lit. c). Der Kaufvertrag spricht diesbezüglich in Ziffer 1 und 2 des Ingres-
ses eine deutliche Sprache. Der Beklagten 1 konnte die Situation der Verkäuferin
deshalb nicht verborgen bleiben. Zudem war W. einerseits Berater der S. AG im
Rahmen ihrer Sanierung verbunden mit allem Wissen über die internen Verhält-
nisse der S. AG, die damit zusammenhängen. Andererseits war er Organ der Be-
klagten 1 und Unterzeichner des Kaufvertrags für jene, womit der Beklagten 1 sein
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Wissen zuzurechnen ist. Die Schädigungsabsicht der Schuldnerin war für die Be-
klagte 1 zweifellos erkennbar.

e) Zusammenfassend ist die Anfechtung durch die Klägerin zu schützen, nach-
dem der Tatbestand der Absichtsanfechtung objektiv und subjektiv erfüllt wurde.

f) Zu prüfen bleibt, ob diesbezüglich auch die Beklagte 2 passivlegitimiert ist
(siehe oben Ziff. 4).

Dem Kaufvertrag vom 1.Dezember 2006 ist zu entnehmen, dass die Beklagte 2
der Beklagten 1 ein Darlehen von Fr. 400 000.– zur Finanzierung des Maschinen-
kaufs im September 2006 gewährt haben soll. Das spiegelt vor, dass die Beklagte
2 nichts darüber wusste, dass der Beklagten 1 bei Kaufabschluss Gegenforderun-
gen gegenüber der Verkäuferin zustanden, die mit dem Kaufpreis teilweise ver-
rechnet werden sollten. Andernfalls hätte die Refinanzierung um Fr.147 877.90 tie-
fer ausfallen müssen. Tatsächlich wusste die Beklagte 2 aber, dass der Kaufpreis
«. . . aus Dringlichkeitsgründen nicht direkt an die S. AG, sondern gemäss schrift-
lichen Instruktionen der S. AG direkt an verschiedene Gläubiger der S. AG zur Til-
gung zum Teil längst überfälliger Rechnungen überwiesen» wurden. Intensive Be-
sprechungen zwischen den Beklagten hätten «im Dezember 2006» die Befürch-
tung bestätigt, dass die S. AG «kurz vor dem Ende stand». Dem Kaufvertrag vom
1.Dezember 2006 ist indes zu entnehmen, dass die Beklagte 2 schon vor Dezem-
ber 2006 vom Scheitern der Sanierung erfahren haben musste, wurde doch in Zif-
fer 1.4 des Vertrags dieses Scheitern explizit erwähnt und waren – entsprechend
der Sachdarstellung der Beklagten 2 – intensive Gespräche vorangegangen, die
dies zum Thema hatten. Die Beklagte 2 wusste also vor dem 1.Dezember 2006
zweierlei: Erstens die S. AG stand kurz vor dem Konkurs. Zweitens der Kaufpreis
war (mindestens teilweise) direkt an Gläubiger der S. AG geflossen. Nachdem die
Beklagten in dieser Phase offenbar sehr eng zusammenarbeiteten, muss aus dem
zweiten Punkt geschlossen werden, dass die Beklagte 2 zudem wusste, dass auch
die Beklagte 1 Gläubigerin der S. AG war und dass ihr mithin durch den Kauf der
Maschinen eine Verrechnungsmöglichkeit gegenüber der S. AG eröffnet wurde.
Dieses Wissen über die Gläubigerstellung der Beklagten 1 gegenüber der S. AG
hatte die Beklagte 2 auch deshalb, weil ihr Organ D. gleichzeitig Organ der Revi-
sionsgesellschaft der S. AG war, deren Mandat im November 2005 begann. Han-
delsregistereinträge sind gerichtsnotorisch (BGE 5C.219/2006, Ziff. 3.4, mit Hinwei-
sen). Den Parteien wurde anlässlich der Hauptverhandlung Gelegenheit gegeben,
sich zur Feststellung der Organschaft von D. in der Revisionsgesellschaft der S. AG
zu äussern. D. nahm für die Revisionsgesellschaft an der Generalversammlung der
S. AG vom 2. Februar 2006 teil. Er nahm für sich in Anspruch, dass er sich «ein
möglichst vollständiges Bild über die Gesellschaft» verschafft habe. Die Kontakte
zwischen den Beklagten waren zugestandenermassen eng und vertrauensvoll. So
unterzeichnete W., Organ der Beklagten 1, u. a. für die Beklagte 2 auch die Ver-
kaufsverträge mit den Dritten. Aus all diesen Gründen ergibt sich, dass die Beklag-
te 2 am 1.Dezember 2006 wissen musste, dass die Beklagte 1 schon im Septem-
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ber 2006 über Gegenforderungen gegenüber der S. AG verfügt hatte und dass auf-
grund der vertraglichen Beziehungen zwischen der S. AG und der Beklagten 1 bis
29. September 2006 noch weitere Forderungen dazugekommen sein dürften. Ihr
musste deshalb am 1.Dezember 2006 bewusst sein, dass die S. AG zusammen
mit der Beklagten 1 einen Tatbestand verwirklicht hatte, der mit Deliktspauliana an-
fechtbar war. Die Beklagte 2 handelte mithin auch in dieser Hinsicht bösgläubig, als
sie die Maschinen erwarb und umgehend weiterkaufte. Die Absichtsanfechtung
richtet sich zu Recht auch gegen sie.

7. Die Klägerin erklärt mit Bezug auf das eigentliche Verrechnungsgeschäft zwi-
schen der S. AG und der Beklagten 1 Überschuldungsanfechtung.

Die Überschuldungsanfechtung ist in Art. 287 SchKG geregelt. Anfechtbar sind
innerhalb eines Jahrs vor Konkurseröffnung u. a. die Tilgung einer Geldschuld auf
andere Weise als durch Barschaft oder durch anderweitige übliche Zahlungsmittel,
wenn der Schuldner im Zeitpunkt der Vornahme bereits überschuldet war (Art. 287
Abs.1 Ziff. 2 SchKG). Die Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn der Begünstigte
beweist, dass er die Überschuldung des Schuldners nicht gekannt hat und auch
nicht hätte erkennen müssen (Art. 287 Abs. 2 SchKG).

a) Die Rechtshandlung ist nur anfechtbar, wenn sie zu einer Schädigung der
Gläubiger führen (Staehelin, a. a.O., N 3 zu Art. 287 SchKG). Diese Voraussetzung
ist erfüllt, indem der Konkursmasse im Umfang der Verrechnung Kapital entzogen
wurde.

b) Die Überschuldung muss im Zeitpunkt, in welchem die rechtlichen Wirkun-
gen der anfechtbaren Handlung eintreten, bestanden haben (Staehelin, a. a.O.,
N17 zu Art. 287 SchKG). Die Klägerin verweist auf den Vertrag vom 11. September
2006, in welchem festgehalten wurde, dass «die Überschuldung reduziert wer-
den» konnte, mithin aber immer noch bestanden haben musste. Die Überschul-
dung sei in der kurzen Zeit bis zur Konkurseröffnung im Januar 2007 nicht mehr be-
seitigt worden. Die Beklagte 1 hält entgegen, dass die genannte Formulierung im
Vertrag auf einem Versehen beruhe. Die Überschuldung sei bereits im Juli 2006 be-
seitigt worden. Sie behauptet eine Herabsetzung des Aktienkapitals auf Null und
 eine nachfolgende Erhöhung auf Fr. 440 000.–, wodurch die Überschuldung am
25. Juli 2006 beseitigt worden sei.

Die Beweislast für die Überschuldung zum fraglichen Zeitpunkt trägt die Kläge-
rin (Staehelin, a. a.O., N18 zu Art. 287 SchKG; Amonn/Walther, a. a.O., § 52 N 21).
Alleine die zeitliche Nähe zur Konkurseröffnung ist indes starkes Indiz für die dama-
lige Überschuldung. Auch weist die Klägerin zu Recht darauf hin, dass sich die
Überschuldung allein schon durch die Tatsache, dass die Maschinen am 11. Sep-
tember 2006 für Fr. 400 000.– verkauft wurden, schlagartig um rund Fr.1 Mio. er-
höht hatte, weil jene mit einem Buchwert von Fr.1.44 Mio. bilanziert waren und
durch den Verkauf ein massiver Buchverlust realisiert wurde. Sodann ist die Erklä-
rung der S. AG im Vertrag vom 11. September 2006, in welchem die (noch) beste-
hende Überschuldung bestätigt wurde, weiterer Beweis für diese Tatsache. Dass

326

GVP 2010  Nr. 128 Gerichtspraxis



es sich dabei um eine versehentliche Formulierung gehandelt haben soll, erscheint
als Schutzbehauptung der Beklagten 1, zumal sie ihre Darstellung weder belegt
noch näher substantiiert. Auch die von ihr bezüglich der Bilanzsanierung durch Ka-
pitalherabsetzung und nachträgliche Kapitalerhöhung mit neuen Mitteln ins Recht
gelegten Akten vermögen nicht zu überzeugen. Für die Herabsetzung des Aktien-
kapitals wie auch die Kapitalerhöhung müssen besondere Formvorschriften einge-
halten und Fristen gewahrt werden (Art. 650 ff. und 732 ff. OR). Die vorgelegten
Akten entsprechen diesen Vorgaben keineswegs. Dem Handelsregisterauszug der
S. AG ist schliesslich nur zu entnehmen, dass die Kapitalherabsetzung und -erhö-
hung am 4.Oktober 2006 ins Tagebuch eingetragen wurde. Eine frühere Wirkung
der Bilanzsanierung ist durch nichts dargetan. Die Verrechnungserklärung der Be-
klagten 1 erfolgte am 29. September 2006. Zu jenem Zeitpunkt war die Gesell-
schaft mithin überschuldet.

c) Die Beklagte 1 konnte gestützt auf den Vertrag vom 11. September 2006, in
welchem auch die bestehende Überschuldung der S. AG ausdrücklich bestätigt
wurde, von keinem anderen Sachverhalt ausgehen. Die Beklagte 1 vermochte so-
mit die Vermutung ihrer Bösgläubigkeit nicht zu widerlegen.

d) Für die Beklagte 2 gilt dasselbe. D. war gleichzeitig ihr Organ und Organ der
Revisionsgesellschaft der S. AG (siehe oben Ziff. 6 lit. f). Er unterzeichnete den Re-
visionsbericht vom 15. Juni 2006, in welchem die Überschuldung nachgewiesen
wurde. Eine Beseitigung der Überschuldung bis 29. September 2006 wurde nicht
dargetan. Die Beklagte 2 vermag die Vermutung ihrer Bösgläubigkeit nicht zu
widerlegen. 

e) Zusammenfassend ist die Anfechtung durch die Klägerin zu schützen, nach-
dem der Tatbestand der Überschuldungsanfechtung objektiv und subjektiv erfüllt
wurde. Die Anfechtung hat Wirkung gegen beide Beklagten.

8. Die Anfechtungsklage bezweckt in erster Linie die Wiederherstellung des
schuldnerischen Vermögens, wie es ohne die anfechtbare Handlung vorhanden
wäre (siehe oben Ziff. 3 lit. b). Ist die Rückgabe einer Sache nicht mehr möglich, so
besteht die Pflicht zur Erstattung ihres Wertes (BGE 132 III 494 mit Hinweis;
Amonn/Walther, a. a.O., § 52 N 43 ff.). Bezüglich einer gemischten Schenkung geht
es um die Erstattung des Wertunterschiedes (Amonn/Walther, a. a.O., § 52 N12).
Massgebend für die Bestimmung des Wertersatzes ist vorliegend der objektive
Wert der Maschinen im Zeitpunkt des Verkaufs (Bauer, Basler Kommentar, N 20 zu
Art. 291 SchKG). Dieser kann vorliegend naturgemäss nicht exakt beziffert werden,
weshalb man sich mit einem gerundeten Wert begnügen muss. Dieser liegt bei
Fr. 830 000.– (siehe oben Ziff. 5 lit. d).

Die Differenz zwischen dem mehrwertsteuerbereinigten Kaufpreis von
Fr. 371 742.30 und dem massgeblichen Wert von Fr. 830 000.– beträgt ebenfalls
gerundet Fr. 458 000.–. In diesem Umfang ist Wertersatz geschuldet.

Der Wert der eingeräumten Verrechnungsmöglichkeit, die angefochten wurde,
beträgt Fr.147 877.90 (vgl. oben Ziff. 6 lit. a).
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Insgesamt liegt die angefochtene zu ersetzende Leistung bei Fr. 605 877.90, so-
dass der Klägerin ihre Forderung von Fr. 500 000.– ohne weiteres zugesprochen
werden kann. Damit ist auch gesagt, dass die Klage auch dann zu schützen gewe-
sen wäre, wenn der Wertersatz bzw. der massgebliche Marktpreis der Maschinen
rund Fr.105 000.– tiefer anzusetzen gewesen wäre.

9. Die Klägerin verlangt 5 Prozent Verzugszins seit 29. September 2006. Ein vor
Klageeinleitung liegender Verzug der Beklagten wurde nicht behauptet und ist nicht
ersichtlich. Die Beklagten schulden damit 5 Prozent Zins seit Klagehängigkeit am
2. Juni 2008 (Art.102 und 104 OR).

10. Die Beklagten haften im Grundsatz solidarisch (siehe oben Ziff. 4).
Die Klage auf Bezahlung des Wertersatzes richtet sich in erster Linie gegen die

Beklagte 1. Diese Forderung ist im geforderten Betrag von Fr. 500 000.– nebst 5
Prozent Zins seit 2. Juni 2008 zu schützen.

Die Klage gegen die Beklagte 2 lautet auf Zuweisung des von ihr sichergestell-
ten Betrags von Fr. 350 000.– an die Klägerin; dies unter Anrechnung auf die Forde-
rung gegen die Beklagte 1. Dieses Begehren ist nach dem Gesagten zu schützen,
nachdem die Beklagte 2 solidarisch mithaftet.
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B.  VERWALTUNGSPRAXIS

I. Staats- und Verwaltungsrecht

1. Verfassung

129

Art. 8 Abs. 4 und Art.19 BV (SR 101); Art. 20 BehiG (SR 151.3); Art. 34 ff.
VSG (sGS 213.1). Die Kantone haben grundsätzlich mit entsprechenden
Schulungsformen die Integration behinderter Kinder in die Regelschule zu
fördern. Die Schulträger sind aber weder von Verfassungs wegen noch
aufgrund der einschlägigen Gesetzgebung von Bund und Kanton verpflich-
tet, Kinder mit ausgewiesener Sonderschulbedürftigkeit in der Regelschu-
le zu beschulen, wenn dies mit dem Wohl des betreffenden Kindes nicht
vereinbar wäre oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand bzw. mit dem
Risiko einer Gefährdung des verfassungsmässigen Anspruchs der übrigen
Schülerinnen und Schüler auf einen ausreichenden Grundschulunterricht
möglich ist.

Präsident des Erziehungsrates, 29. Juli 2010

A. wurde im Sommer 2008 in den ersten Regelkindergarten in Z. eingeschult. Bei
einer ersten schulpsychologischen Abklärung im Herbst 2008 zeigten sich bei A.
 eine Wahrnehmungsstörung sowie erhebliche Entwicklungsrückstände in verschie-
denen Bereichen. Der Schulpsychologische Dienst (SPD) hielt fest, A. bedürfe
 einer intensiven und individuellen Förderung und Begleitung, wie sie im Regelkin-
dergarten ohne zusätzliche Unterstützung nicht möglich sei. Den Eltern sei es aber
wichtig, dass A. den Kindergarten mit den anderen Kindern aus Z. besuchen kön-
ne. Auf Antrag des SPD bewilligte der Schulrat Z. deshalb die Begleitung von A.
durch eine zweite Lehrperson während drei Schulmorgen. Trotz Befürchtungen,
dass A. den zunehmenden Anforderungen nicht gewachsen sein könnte und durch
die ständigen Misserfolge in ihrer emotionalen Befindlichkeit beeinträchtigt werden
könnte, wurde diese Massnahme für das zweite Kindergartenjahr verlängert.

Im Januar 2010 hielt das Ostschweizer Kinderspital fest, bei A. bestehe eine all-
gemeine Entwicklungsverzögerung. In kognitiven Tests habe sie in allen Untertests
Leistungen entsprechend einem Kind von vier bis viereinhalb Jahren gezeigt. Auch
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wenn A. im Vergleich zu den Voruntersuchungen in ihrem Rahmen und ihrem Tem-
po kontinuierliche Fortschritte zeige, werde die Distanz zu den Gleichaltrigen im-
mer deutlicher. Dass A. den Entwicklungsrückstand aufhole, sei eher nicht zu er-
warten. Wichtig sei, dass A. entsprechend ihren Fähigkeiten gefördert und gefor-
dert werde. Der SPD beantragte im März 2010 die Beschulung von A. in einer
Sonderschule. Bei A. sei eine kognitive Beeinträchtigung im Sinn der Schulbil-
dungsfähigkeit im Rahmen einer Heilpädagogischen Schule (HPS) gegeben. A. be-
nötige eine intensive und individuelle Unterstützung in einer Kleingruppe. Der sehr
hohe Förderbedarf könne von der öffentlichen Volksschule nicht abgedeckt wer-
den. Der Schulrat Z. verfügte im April 2010 die Sonderschulung von A. ab dem
Schuljahr 2010/11. Gegen diese Verfügung erhoben die Eltern Rekurs beim Erzie-
hungsrat und beantragten, A. sei im Schuljahr 2010/11 in der Einführungsklasse zu
beschulen und dort entsprechend zu unterstützen. Die HPS biete kein optimales
soziales Umfeld für A., weil bei ihr nie eine Behinderung oder Verhaltensstörung di-
agnostiziert worden sei.

Aus den Erwägungen:
3. a) Das im Kanton St.Gallen wohnhafte Kind hat das Recht und die Pflicht, je-

ne Schule zu besuchen, die seinen Fähigkeiten entspricht und deren Anforderun-
gen es erfüllt (Art. 51 VSG). Nach Art. 34 ff. VSG sind für Schülerinnen und Schüler
mit ausgewiesenem Bedarf Therapien oder Stützunterricht beim Besuch der Regel-
klasse, der Besuch einer Kleinklasse oder die Sonderschulung anzuordnen. Nach
Art. 37 Abs.1 VSG ist der Besuch einer Sonderschule für behinderte Kinder vorge-
sehen, die nicht in Regel- oder Kleinklassen beschult werden können.

Soweit dies möglich ist und dem Wohl des Kindes dient, haben die Kantone ge-
mäss Art. 20 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Beseitigung von Benachteiligun-
gen von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz, SR 151.3,
abgekürzt BehiG) mit entsprechenden Schulungsformen die Integration behinderter
Kinder in die Regelschule zu fördern. Den Kantonen steht bei der Ausgestaltung
des Grundschulwesens und damit auch der Sonderpädagogik ein erheblicher Ge-
staltungsspielraum zu. Das Bundesgericht hat insbesondere festgehalten, dass ei-
ne behinderungsbedingte Nichteinschulung in die Regelschule nach Massgabe des
Kindswohls und unter Berücksichtigung der effektiven Möglichkeiten der Regel-
schule mit dem Diskriminierungsverbot in der Bundesverfassung (Art. 8 Abs. 4 der
Bundesverfassung, SR 101) und dem Behindertengleichstellungsgesetz vereinbar
sein könne (BGE 130 I 352). Die Sonderpädagogik im Kanton St.Gallen ist nach
dem Gesagten (vorstehender Absatz) dem Grundsatz der Subsidiarität verpflichtet.
Die Gemeinden sind nach kantonalem Recht gehalten, soweit als möglich integra-
tive und nur soweit als nötig separative Massnahmen zu ergreifen (Art.7 der Ver-
ordnung über den Volksschulunterricht, sGS 213.12, abgekürzt VVU). Ausserdem
haben sie jährlich die Rückversetzung von Schülerinnen und Schülern der Kleinklas-
se in die Regelklasse und von Schülerinnen und Schülern der Sonderschule in die

330

GVP 2010  Nr. 129 Verwaltungspraxis



Kleinklasse oder in die Regelklasse zu prüfen (Art. 40 VSG). Die Fördermassnah-
men (Art. 34 ff. VSG) sind so ausgestaltet, dass möglichst viele Schülerinnen und
Schüler mit besonderem Förderbedarf die Regelschule (Regel- oder Kleinklasse)
besuchen können. Die Schulträger sind aber weder von Verfassungs wegen noch
aufgrund der einschlägigen Gesetzgebung von Bund und Kanton verpflichtet, Kin-
der mit ausgewiesener Sonderschulbedürftigkeit in der Regelschule zu beschulen,
wenn dies mit dem Wohl des betreffenden Kindes nicht vereinbar wäre oder nur
mit unverhältnismässigem Aufwand bzw. mit dem Risiko einer Gefährdung des
verfassungsmässigen Anspruchs der übrigen Schülerinnen und Schüler auf einen
ausreichenden Grundschulunterricht (Art.19 BV) möglich ist (vgl. nachstehend
Bst. c). In der St.Galler Volksschul-Gesetzgebung fehlt im Gegenteil eine Grundlage
für die Integration lernbehinderter, grundsätzlich sonderschulbedürftiger Kinder in
die Regelschule. Die integrative Schulungsform ist innerhalb der Regelschule für
nicht sonderschulbedürftige Kinder (Unterstützung insbesondere mit Schulischer
Heilpädagogik als integrierte Schülerförderung [ISF] an Stelle des Besuchs einer
Kleinklasse), nicht aber zwischen Sonderschule und Regelschule für sonderschul-
bedürftige Kinder zulässig. Soweit Kinder mit (Körper- oder Sinnes-)Behinderung in
der Regelschule unterrichtet werden, liegt keine Lernbehinderung und somit keine
Sonderschulbedürftigkeit, sondern eine nichtschulische Beratungs- und Unterstüt-
zungsbedürftigkeit vor.

b) Das Einschulungsjahr ist ein Übergangsjahr zwischen dem Kindergarten und
der ersten Klasse. Nach diesem Jahr erfolgt in der Regel der Übertritt in die erste
Klasse. Im Einschulungsjahr werden Kinder unterrichtet, die schulisches Interesse
aufweisen, aber zum Zeitpunkt der Einschulung auf Grund ihrer Entwicklungsverzö-
gerung, des sozialen Umfeldes oder der Anforderungen der ersten Regelklasse
erst teilweise schulfähig sind. Ziel des Einschulungsjahres ist das Erreichen der
Schulfähigkeit für die Regelschule und somit die Eingliederung in die erste Klasse
(Konzept Fördernde Massnahmen in der Volksschule vom 9. Februar 2006, vgl.:
http://www.schule.sg.ch/ho me/volksschule/unterricht/foerderangebote/unterstuet-
zungsangebote.Par.0029.DownloadListPar.0037.File.tmp/2 Prozent20Massnah-
men.pdf.). Dem Einschulungsjahr sind im Interesse aller Schülerinnen und Schüler
dieser Klasse nur Kinder zuzuweisen, welche dieses Ziel voraussichtlich erreichen
können.

c) Bei der Anordnung von fördernden Massnahmen nach Art. 34 ff. VSG ist der
Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu beachten. Dieser fordert, dass die Massnah-
me zur Verwirklichung ihres Ziels geeignet und notwendig ist. Überdies muss der
angestrebte Zweck in einem vernünftigen Verhältnis zu den Belastungen stehen,
die den Betroffenen durch die Massnahme auferlegt werden (Häfelin/Müller/Uhl-
mann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Auflage, Zürich 2006, Rz. 581 f.). Im Be-
reich der fördernden Massnahmen nach Art. 34 ff. VSG ist unter dem Blickwinkel
der Verhältnismässigkeit zu prüfen, ob die vorgesehene Massnahme geeignet und
notwendig ist, das Kind nach seinen Fähigkeiten und Bedürfnissen bestmöglich
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bzw. besser als ohne die Massnahme zu fördern; sind für die entsprechend qualifi-
zierte Förderung eines Kindes verschiedene zielführende Massnahmen denkbar, ist
die für das Kind am wenigsten einschneidende Massnahme anzuordnen. Im Übri-
gen ist den Auswirkungen der Beschulung auf das Umfeld des Kindes (Klasse, d. h.
Mitschülerinnen und -schüler sowie Lehrpersonen; Familie) Rechnung zu tragen.

4. Vorliegend ist zu prüfen, ob die Vorinstanz für A. zu Recht die Sonderschu-
lung angeordnet hat. 

a) Der SPD hat bereits in seinem ersten Gutachten vom 20.Oktober 2008 fest-
gehalten, das Lernen sei für A. wegen den motorischen Schwierigkeiten sowie vor
allem den Rückständen in der kognitiven Entwicklung und in verschiedenen Wahr-
nehmungsbereichen eine grosse Herausforderung. Es dürfe nicht zugewartet wer-
den, bis A. die nötigen Schritte in ihrem kognitiven Denken selbstständig mache.
Vielmehr müsse ihr eine intensive und individuelle Förderung und Begleitung zu-
kommen, damit sie Neues dazu lernen könne. Bereits zum damaligen Zeitpunkt
wurde eine Beschulung von A. in der HPS in Erwägung gezogen. Auf Wunsch der
Eltern wurde A. trotz ihrer grundsätzlich bestehenden Sonderschulbedürftigkeit
weiterhin im Regelkindergarten beschult. Damit dies möglich war, bewilligte die
Vorinstanz grosszügig zusätzliche Förderlektionen von A. Auf das zweite Kindergar-
tenjahr hin wurde eine Beschulung in der HPS erneut thematisiert. Trotz den Be-
denken der Kindergärtnerinnen wurde dem Wunsch der Eltern, A. sei mit zusätz-
lichen Förderlektionen weiterhin im Regelkindergarten zu beschulen, stattgegeben.

Gemäss Bericht des Ostschweizer Kinderspitals vom 26. Januar 2010 bestehen
bei A. eine allgemeine Entwicklungsverzögerung sowie Schwierigkeiten im motori-
schen Bereich und in der Wahrnehmung. A. habe im kognitiven Bereich Leistungen
einer vier- bis viereinhalb Jährigen gezeigt. Der aktive Wortschatz liege an der
untersten Normgrenze. Im Untertest «Allgemeines Wissen» entsprächen die Fä-
higkeiten von A. einer fünfeinhalb Jährigen. Auch wenn A. in ihrem Rahmen und ih-
rem Tempo kontinuierliche Fortschritte mache, werde die Distanz zu Gleichaltrigen
immer deutlicher. Dass A. die Entwicklungsrückstände aufhole, sei nicht zu erwar-
ten. Der SPD hielt in seinem aktuellsten Bericht vom 26.März 2010 fest, bei A. lie-
ge aufgrund der Untersuchungsergebnisse des Kinderspitals eine kognitive Beein-
trächtigung im Sinne der Schulbildungsfähigkeit im Rahmen einer HPS vor. Der
sehr hohe Förderbedarf von A. könne von der Volksschule nicht abgedeckt werden.
Gegenüber dem erziehungsrätlichen Experten hielt die Schulpsychologin fest, im
Hinblick auf die weitere Entwicklung von A. sei jetzt der richtige Zeitpunkt für einen
Übertritt in die HPS. Das Einschulungsjahr biete nicht den geeigneten Rahmen und
könne keine ausreichende Unterstützung für A. gewährleisten. 

Damit ist aufgrund der Abklärungsergebnisse der involvierten Fachpersonen er-
stellt, dass A. in der kognitiven Entwicklung Rückstände von über zwei Jahren auf-
weist. Eine zielgerichtete Förderung von A. in der Regelschule ist aufgrund ihres
hohen Förderbedarfs nicht möglich. A. benötigt für ihre weitere Entwicklung die in-
dividuelle und ganzheitliche Förderung und Betreuung im Rahmen einer kleinen
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Gruppe bzw. teilweise auch der Einzelförderung. Diese Bedürfnisse können nur mit
der Beschulung in einer HPS erfüllt werden. 

Ziel des Einschulungsjahres ist die spätere Eingliederung in die erste Regelklas-
se (vorstehend Ziff. 3 Bst. b). Die Rekurrenten gehen selbst – wie die Vorinstanz
und die involvierten Fachpersonen – davon aus, dass eine Eingliederung von A. in
die Regelklasse in einem Jahr nicht möglich sein wird. Die von ihnen beantragte
Beschulung im Einschulungsjahr wäre somit nur ein Aufschub einer erwiesener-
massen nötigen Massnahme um ein weiteres Jahr, während dem A. aufgrund der
Kapazitäten der Regelschule zudem nicht ihren Bedürfnissen entsprechend geför-
dert werden könnte. Sie wäre keine zielorientierte und damit keine geeignete för-
dernde Massnahme, sondern würde im Ergebnis auf eine «informelle» Sonder-
schulintegration hinaus laufen, die vom St.Galler Gesetz nicht vorgesehen ist (vor-
stehend Ziff. 3 Bst. a) und für die entsprechend das aufwändige Instrumentarium
fehlt. Der Artikel im St.Galler Tagblatt, auf den die Rekurrenten zur Begründung ih-
res Antrages Bezug nehmen, berichtet über einen auf zwei Jahre befristeten und
bezüglich Anzahl der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler bzw. Versuchsge-
meinden stark beschränkten Schulversuch. Die Teilnahme daran ist an strenge Vor-
aussetzungen geknüpft, welche vorliegend nicht erfüllt sind, und bedarf insbeson-
dere der Zustimmung der betroffenen Gemeinde. 

b) Unter dem Blickwinkel der Verhältnismässigkeit fällt ins Gewicht, dass die
Vorinstanz im Kindergarten weitreichende Massnahmen ergriffen hat, um die Be-
schulung von A. im Regelkindergarten zu ermöglichen. Damit sind die Möglichkei-
ten der Regelschule zur Förderung von A. ausgeschöpft worden, ohne dass die er-
griffenen Massnahmen zum gewünschten Erfolg geführt hätten. Nach Angaben
der involvierten Fachpersonen wird die Distanz von A. zu Gleichaltrigen trotz der
kontinuierlichen Fortschritte – die v. a. dem erhöhten Engagement aller Beteiligten
zu verdanken sind – immer deutlicher. Es sei unwahrscheinlich, dass A. diese Ent-
wicklungsrückstände aufhole. Die von den Eltern beantragte Beschulung im Ein-
schulungsjahr, während dem die von A. benötigte intensive Förderung nicht mit
verhältnismässigem Aufwand sichergestellt werden könnte, würde ihren Entwick-
lungsrückstand gegenüber Gleichaltrigen voraussichtlich weiter wachsen lassen.
Ein Besuch des Einschulungsjahres wäre somit der weiteren Entwicklung von A.
nicht förderlich. 

Bei der Prüfung der Frage, ob A. vor der in Zukunft offensichtlich unausweich-
lichen Beschulung in der HPS im Einschulungsjahr der Gemeinde Oberuzwil be-
schult werden könnte, sind auch die Interessen der übrigen Schülerinnen und
Schüler des Einschulungsjahres zu berücksichtigen. Durch ihren auch gegenüber
den Schülerinnen und Schülern des Einschulungsjahres deutlich erhöhten Förder-
bedarf würde A. weit überdurchschnittlich viel Aufmerksamkeit der Lehrperson in
Anspruch nehmen, was sich auf die Betreuung und Förderung der übrigen Kinder
unweigerlich auswirken würde. Das Risiko, dass damit der Anspruch der übrigen
Schülerinnen und Schüler auf ausreichenden Grundschulunterricht (Art.19 BV)
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nicht gewährleistet werden kann, kann – insbesondere mit Blick auf die Tatsache,
dass auch die Rekurrenten davon ausgehen, dass A. in absehbarer Zeit einer
Sonderschulung bedarf – im Sinne der Wahrung der Verhältnismässigkeit im oben
beschriebenen Sinn (vorstehend Ziff. 3 Bst. c) nicht eingegangen werden.

2. Erziehung und Bildung

130

Art.1 ff. HarmoS-Konkordat (sGS 211.41); Art. 45 ff. VSG (sGS 213.1). Das
HarmoS-Konkordat enthält kein direkt anwendbares Recht. Es schreibt den
Kantonen nur Ziele und Eckdaten zur Harmonisierung der obligatorischen
Schule vor, zu deren Umsetzung die Kantone eigenes Recht erlassen müs-
sen. Sie verfügen dabei über einen gewissen Spielraum. Das Kind wird am
1.August nach Vollendung des vierten Altersjahres schulpflichtig. Eine Vor-
verlegung der Einschulung in den Kindergarten ist nicht möglich.

Erziehungsrat, 3. Juni 2010

A. ist am 7. September 2006 geboren. Die Eltern beantragten die vorzeitige Ein-
schulung von A. in den Kindergarten auf Beginn des Schuljahres 2010/11. Sie
machten geltend, A. sei bezüglich Entwicklung und motorischen und intellektuellen
Fähigkeiten ihren zwei 13 Monate älteren Geschwistern fast ebenbürtig. Aufgrund
der Erwerbstätigkeit der Mutter seit ihrer Geburt habe sich A. früh an Fremdbetreu-
ung gewöhnt und könne sich gegenüber Dritten verbal sehr gut durchsetzen. Ein
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin bestätigte, dass A. sieben Monate vor der
Einschulung in vier von sechs Tests das dem Schuleintrittsalter entsprechende Re-
ferenzalter erreicht habe. Die Eltern verwiesen auf zwei Faktenblätter der Schwei-
zerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (nachfolgend EDK), wo-
nach die Eltern weiterhin beantragen könnten, dass ihr Kind zu einem früheren
oder späteren Zeitpunkt eingeschult wird.
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Aus den Erwägungen:
2. Nach Art.1 des HarmoS-Konkordats harmonisieren die Vereinbarungskantone

die obligatorische Schule, indem sie die Ziele des Unterrichts und die Schulstruktu-
ren harmonisieren und die Qualität und Durchlässigkeit des Schulsystems durch
gemeinsame Steuerungsinstrumente entwickeln und sichern. Die Vereinbarungs-
kantone verpflichten sich gemäss Art.12 des HarmoS-Konkordats, spätestens
sechs Jahre nach Inkrafttreten der Vereinbarung die strukturellen Eckwerte der
obligatorischen Schule (Titel III des HarmoS-Konkordats) festzulegen und die Bil-
dungsstandards (Art.7 des HarmoS-Konkordats) anzuwenden. Aus dieser Regelung
kann geschlossen werden, dass das HarmoS-Konkordat kein für Bürger und Behör-
den unmittelbar anwendbares Recht, sondern eine die Vertragskantone zur Rechts-
setzung verpflichtende Vereinbarung darstellt. Das bedeutet, dass die Vereinba-
rungskantone zwecks Umsetzung des HarmoS-Konkordates entsprechendes Recht
schaffen müssen und hierbei im Rahmen des HarmoS-Konkordats über einen ge-
wissen Spielraum verfügen (Entscheid des Schweizerischen Bundesgerichts vom
1.Dezember 2009 1C_392/2009 m.w.H.).

Art. 5 Abs.1 des HarmoS-Konkordats sieht vor, dass Kinder mit dem vollendeten
4. Lebensjahr eingeschult werden (Stichtag 31. Juli). Ob die Kantone mit Blick auf
den klaren Wortlaut von Art. 5 Abs.1 des HarmoS-Konkordats für eine allfällige Vor-
verlegung des Beginns der Schulpflicht tatsächlich über einen Spielraum verfügen,
wie es das Faktenblatt der EDK festhält, kann dahin gestellt bleiben, nachdem auch
die EDK festhält, dass das entsprechende Vorgehen kantonal zu regeln ist. Ob ein
allfälliger Spielraum genutzt werden soll, entscheidet mithin jeder Kanton selber.

3. Mit dem X.Nachtrag zum Volksschulgesetz wurde der Kindergarten Teil der
Volksschule und somit für obligatorisch erklärt. Dieser Nachtrag wird seit 1. August
2008 angewendet. Das Obligatorium des Kindergartens erforderte eine Anpassung
der gesetzlichen Vorschriften über den Beginn der Schulpflicht: Nach Art. 45 VSG
wird ein Kind neu am 1. August nach Vollendung des 4. Altersjahres schulpflichtig
(nach alter Regelung am 1. August nach Vollendung des 6. Altersjahres). In Art. 46
VSG sind Ausnahmen von der regulären Einschulung aufgeführt: Der Schulrat kann
den Beginn der Schulpflicht um ein Jahr aufschieben oder die Schülerin oder den
Schüler in den ersten drei Monaten des Schuljahres ein Jahr zurückstellen. Diese
Bestimmung stammt im Wortlaut unverändert aus dem alten Recht. Sie bezog sich
früher auf die Einschulung in die Primarschule. Heute bezieht sie sich auf die Ein-
schulung in den Kindergarten. Art. 47 VSG, der bis anhin eine Vorverlegung der Ein-
schulung in die Primarschule um 1 Jahr – und damit die Einschulung 5-Jähriger in
die Primarschule – ermöglicht hatte, wurde mit dem X.Nachtrag zum Volksschulge-
setz aufgehoben. Nach neuem Recht hätte sich diese Bestimmung nunmehr ihrer-
seits auf den Kindergarten statt auf die Primarschule bezogen, womit ein Kinder-
gartenbesuch vor erfülltem 4. Altersjahr ermöglicht worden wäre. Ein solcher war
aber nach dem erklärten Willen der vorberatenden Kommission des Kantonsrates
unerwünscht (siehe dazu das Protokoll der Sitzung der vorbereitenden Kommission
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vom 14.März 2007 zum X.Nachtrag zum Volksschulgesetz, S.12 f., https://www.
ratsinfo.sg.ch/home/geschaefts suche.geschaeftdetail.html?geschaeftid=A3A28F5
E-0435–4F93-AA8F-B726D42522DC&ziel=1). Mit dem absoluten Verzicht, 3-jährige
Kinder in den Kindergarten einschulen zu können, soll eine Verwischung von unter-
schiedlichen Zielsetzungen vermieden werden. Der Kindergarten erfüllt für vier- bis
sechsjährige Kinder den Bildungs- und Erziehungsauftrag nach Art.1 VSG und hat
nur noch subsidiär einen Betreuungsauftrag. Bei jüngeren als 4-jährigen Kindern
stehen demgegenüber noch die Betreuung und Sozialisierung im Zentrum. Dabei
handelt es sich um den Kernauftrag der Familie. Für Kleinkinder im Alter zwischen
0 und 4 Jahren bestehen familienergänzende, mehrheitlich privatrechtlich organi-
sierte Angebote wie Horte und Spielgruppen. Möglich bleibt ein vorgezogener
Übertritt vom Kindergarten in die Primarschule (Art. 4 Abs.1 des Promotions- und
Übertrittsreglements (SchBl 2008 Nr.7-8), was schulgesetzlich als Überspringen
 einer Klasse (Art. 31bis VSG) gilt. Damit wird den unterschiedlichen Entwicklungs-
ständen von bereits in das System Schule eingetretenen Kindern Rechnung getra-
gen.

4. Die Rekurrenten bringen vor, dass Eltern laut Faktenblättern der EDK vom
17. April 2008 zum HarmoS-Konkordat weiterhin beantragen könnten, dass ihr Kind
zu einem früheren oder späteren Zeitpunkt eingeschult werde. Des Weiteren zitie-
ren die Rekurrenten die Erwägung 3.3 des Entscheides des Bundesgerichts vom
1.Dezember 2009 (1C_392/2009), wonach eine flexible Lösung zu treffen nicht im
Widerspruch mit dem Harmonisierungsziel stehe. 

Das HarmoS-Konkordat beinhaltet kein für Bürger und Behörden unmittelbar an-
wendbares Recht, sondern verpflichtet die Vertragskantone zur Umsetzung der
Harmonisierungsziele im kantonalen Recht. Das HarmoS-Konkordat schreibt nur
Ziele und Eckdaten vor. Im Rahmen der Vereinbarung sind die Kantone frei, eigene
Regelungen zu treffen (vgl. oben Ziff. 2). Der Hinweis der Rekurrenten auf das Fak-
tenblatt der EDK ist vor diesem Hintergrund unbehelflich. Der Kanton St.Gallen hat
bezüglich der Einschulung in Art. 45 ff. VSG eine konkordatskonforme autonome
Regelung getroffen. Diese ist aufgrund der Gesetzesmaterialien klar (siehe oben
Ziff. 3) und wird im Kreisschreiben bestätigt. Damit besteht im Kanton St.Gallen
nach Willen des Gesetzgebers keine Möglichkeit, Kinder vor Vollendung des 4. Al-
tersjahres in den Kindergarten einzuschulen. Die am 7. September 2006 geborene
A. kann demzufolge erst im August 2011 und nicht bereits vorzeitig im August
2010 in den Kindergarten eingeschult werden. 
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Art. 4 Abs. 3, Art. 8 Abs. 3 und Art. 51 f. VSG (sGS 213.1). Regelt eine inter-
kantonale Vereinbarung den Oberstufenschulbesuch, so besteht kein
Raum für vertragliche Vereinbarungen zwischen Primarschulgemeinden
und benachbarten Oberstufenträgern. Sorgen die Eltern auf eigene Initiati-
ve für die Beschulung ihres Kindes in einer anderen Schule als der «Ver-
tragsschule», besteht gegenüber dem Volksschulträger grundsätzlich kein
Anspruch auf Übernahme des Schulgeldes. Ein entsprechender Anspruch
kann vorliegend auch nicht aus Gewohnheitsrecht oder dem Anspruch auf
Gleichbehandlung abgeleitet werden.

Bildungsdepartement, 13. Dezember 2010

Auf das Gebiet der Primarschulgemeinde Steinach erstreckt sich seit jeher keine
körperschaftliche Trägerschaft der Oberstufe. Mit der Vereinbarung zwischen dem
Kanton Thurgau und dem Kanton St.Gallen über den Schulbesuch der Kinder von
Steinach auf der Oberstufe wird den Schülerinnen und Schülern der unentgeltliche
Grundschulunterricht auf der Oberstufe garantiert. Im Dezember 2009 teilte der
Primarschulrat Steinach den betroffenen Eltern mit, dass er aufgrund höherrangi-
gen Rechts das Schulgeld für den Besuch der Katholischen Kantonssekundarschu-
le St.Gallen (KKSS oder «Flade») nicht mehr übernehmen werde. A. beantragte der
Primarschulgemeinde Steinach, es sei das Schulgeld für den Besuch der KKSS
durch ihren Sohn zu übernehmen. Der Anspruch auf Schulgeldübernahme ergebe
sich aus Gewohnheitsrecht, nachdem die Primarschulgemeinde Steinach seit über
20 Jahren das Schulgeld für den Besuch der KKSS übernommen habe, und aus
dem Anspruch auf Gleichbehandlung. 

Aus den Erwägungen:
4. a) Der Anspruch auf ausreichenden und unentgeltlichen Grundschulunter-

richt ist gewährleistet (Art.19 BV; Art. 2 Bst.m KV). Für das Schulwesen sind die
Kantone zuständig (Art. 62 Abs.1 BV). Sie sorgen für einen ausreichenden Grund-
schulunterricht, der allen Kindern offen steht (Art. 62 Abs. 2 erster Satz BV). Das im
Kanton St.Gallen wohnhafte Kind hat das Recht, jene öffentliche Schule oder aner-
kannte Privatschule zu besuchen, die seinen Fähigkeiten entspricht und deren An-
forderungen es erfüllt (Art. 51 VSG). Schülerinnen und Schüler haben grundsätzlich
die öffentliche Schule am Ort zu besuchen, wo sie sich aufhalten (Art. 52 VSG). Für
den Sonderfall, dass an einem Ort keine körperschaftliche Trägerschaft der Ober-
stufe besteht, überträgt Art. 8 Abs. 3 VSG der Primarschulgemeinde die Aufgabe,
ihren Schülerinnen und Schülern durch Vertrag mit benachbarten Oberstufenträ-
gern den unentgeltlichen Besuch der öffentlichen Oberstufe zu ermöglichen. Auf-
grund des verfassungsmässigen Rechts auf unentgeltlichen Grundschulunterricht
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muss die Aufenthaltsgemeinde das Schulgeld für den Besuch der Oberstufe in den
Vereinbarungsgemeinden übernehmen. 

b) Die Kantone können miteinander Verträge schliessen sowie gemeinsame Or-
ganisationen und Einrichtungen schaffen (Art. 48 Abs.1 erster Satz BV). Sie können
namentlich Aufgaben von regionalem Interesse gemeinsam wahrnehmen (Art. 48
Abs.1 zweiter Satz BV). Die Kantone beachten interkantonales Recht (Art. 48 Abs. 5
BV). Die Regierung schliesst im Rahmen ihrer Zuständigkeiten zwischenstaatliche
Vereinbarungen ab (Art.74 Abs. 2 Bst. a KV). Die Gemeinde ist autonom, soweit
das Gesetz ihre Entscheidungsfreiheit nicht einschränkt (Art. 89 Abs.1 KV). Der Re-
gierung obliegt die oberste Leitung der Volksschule (Art. 98 Abs.1 VSG). Sie kann
nach Massgabe von Art. 99 Bst. b VSG mit anderen Kantonen oder Staaten Verein-
barungen über den Schulbesuch abschliessen. Ein solcher «Staatsvertrag» (nach al-
ter Lesart bzw. teilweise noch immer verbreiteter Praxis fallen unter den Begriff
der Staatsverträge grundsätzlich sowohl die internationalen wie auch die interkan-
tonalen Verträge) bzw. eine solche interkantonale Vereinbarung geht gestützt auf
Art. 48 Abs. 5 BV, Art.74 Abs.1 Bst. a und Art. 89 Abs.1 e contrario KV als höherran-
giges Recht dem kommunalen Recht vor. Regelt der «Staatsvertrag» den Oberstu-
fenschulbesuch, so lässt er insbesondere keinen Raum für vertragliche Vereinba-
rungen zwischen Primarschulgemeinden und benachbarten Oberstufenträgern ge-
stützt auf Art. 8 Abs. 3 VSG im vorgenannten (Bst. a) Sinn. Dies umso weniger, als
Art. 8 Abs. 3 VSG ohnehin eine subsidiäre Sondernorm ist, welche nur dann bzw.
so lange eine Zuständigkeit der Primarschulgemeinde für die Oberstufe begründet,
wenn bzw. als kein anderes Gemeinwesen (Oberstufenschulgemeinde, politische
Gemeinde, im Grenzverhältnis wie soeben erwähnt auch der Kanton) den Oberstu-
fenschulbesuch der Jugendlichen sicherstellt.

c) Sorgen Eltern auf eigene Initiative für die Beschulung ihres Kindes in einer
anderen Schule als der «Vertragsschule», besteht gegenüber dem Volksschulträger
am Aufenthaltsort grundsätzlich kein Anspruch auf Übernahme des Schulgeldes.
Aus der Verpflichtung von Art.19 i.V. m. Art. 62 BV, dass die Kantone für ausrei-
chenden Grundschulunterricht zu sorgen haben, folgt nicht, dass Kinder im schul-
pflichtigen Alter einen genügenden und unentgeltlichen Unterricht an einem belie-
bigen Ort beanspruchen können (Ehrenzeller/Schott, St.Galler Kommentar zu
Art. 62 BV, 2. Aufl. 2008, Rz. 32 ff.).

5. a) Auf das Gebiet der Primarschulgemeinde Steinach erstreckt sich seit jeher
keine körperschaftliche Trägerschaft der Oberstufe. Vor dem Hintergrund der na-
hen Nachbarschaft zum Kanton Thurgau wurde indessen hier der Sondertatbestand
von Art. 8 Abs. 3 VSG (für den Besuch des Oberstufentyps Sekundarschule, den
die Rekurrentin vorliegend im Zusammenhang mit dem Besuch der KKSS exklusiv
thematisiert) seit Bestand des Volksschulgesetzes nicht angewendet: Die Regie-
rungen der Kantone St.Gallen und Thurgau haben bereits am 22.November 1982
eine Vereinbarung über den Sekundarschulbesuch der Kinder von Steinach in Ar-
bon abgeschlossen (nGS 18–10). Seit dem 1. August 1998 wird die jener Vereinba-
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rung nachfolgende, vorne (Bst. A) erstmals zitierte Vereinbarung über den Schulbe-
such der Kinder von Steinach auf der Oberstufe vom 19. August 1997 angewendet.
Mit dieser Vereinbarung gewährleistet der Kanton St.Gallen den Schülerinnen und
Schülern der Primarschulgemeinde Steinach den unentgeltlichen Grundschulunter-
richt auf der Oberstufe.

Art. 3 der Vereinbarung bestimmt, dass die Kinder aus der Primarschulgemeinde
Steinach die Oberstufe in der Volksschulgemeinde Arbon besuchen (Abs.1). Aus-
nahmen bewilligt der Primarschulrat Steinach nach den Vorschriften des Volks-
schulgesetzes des Kantons St.Gallen über den auswärtigen Schulbesuch (Abs. 2).
Art.7 Abs.1 der Vereinbarung hält fest, dass die Primarschulgemeinde Steinach der
Volksschulgemeinde Arbon jährlich ein Schulgeld je Kind, das auf Beginn des Schul-
jahres in eine Oberstufenklasse eingetreten ist, bezahlt. 

b) Die Rekurrentin macht nicht geltend, dass in ihrem Fall eine Ausnahme im
Sinne von Art. 3 Abs. 2 der Vereinbarung vorliege; vielmehr hält sie dafür, dass die
Vereinbarung kein Staatsvertrag, sondern eine Verwaltungsvereinbarung sei und als
solche Art. 51 VSG widerspreche, indem sie ausschliesslich den Besuch der Ober-
stufe in Arbon zulasse. 

Staatsverträge sind völkerrechtliche Verträge zwischen zwei oder mehreren
Staaten (vgl. Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl., Zü-
rich 2010, N. 161). Verträge zwischen Kantonen sind öffentlichrechtliche Vereinba-
rungen, die zwei oder mehrere Kantone über einen in ihren Kompetenzbereich fal-
lenden Gegenstand abschliessen (vgl. Häfelin/Haller/Keller, Schweizerisches
Bundesstaatsrecht, 7. Aufl., Zürich 2008, N. 1267 ff.). Dem Argument der Rekurren-
tin ist zuzustimmen, dass es sich bei der Vereinbarung über den Schulbesuch der
Kinder von Steinach auf der Oberstufe nicht um einen völkerrechtlichen Staatsver-
trag nach obiger Definition handelt. Wie vorstehend ausgeführt (Ziff. 4 Bst. b) ist
der Begriff «Staatsvertrag» im Schreiben der Generalsekretärin des Bildungsdepar-
tementes vom 5.November 2009 (Bst. I vorstehend) und im Brief der Vorinstanz
vom 18. September 2008 (Bst. F vorstehend) als Oberbegriff verwendet worden.
Vorliegend handelt es sich um einen interkantonalen Vertrag. Nach der Rechtsleh-
re bestehen verschiedene Arten von interkantonalen Verträgen. Die Rekurrentin
qualifiziert die Vereinbarung als Verwaltungsvereinbarung. Verwaltungsvereinbarun-
gen lassen sich als Vereinbarungen ohne allgemeinverbindlichen bzw. rechtsetzen-
den Charakter definieren (Urteil des Bundesgerichts 2A.504/1999 vom 9.März
2000) oder stellen nach einer anderen Umschreibung einen Oberbegriff für gewis-
se Kategorien untergeordneter vollziehender Vereinbarungen dar. Die hier relevan-
te Vereinbarung sprengt indessen diesen engen Rahmen: Sie begründet vielmehr
Rechte und Pflichten der beteiligten Kantone Thurgau und St.Gallen und enthält vor
allem auch Normen, die mit der Publikation für die Privaten unmittelbar rechtsver-
bindlich werden. Damit ist sie in wesentlichen Bereichen eine unmittelbar rechts-
setzende interkantonale Vereinbarung (vgl. Häfelin/Müller/Uhlmann, a. a.O., N.
178). 
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Ob die Vereinbarung nach Auffassung der Rekurrentin als Verwaltungsvereinba-
rung oder wie soeben dargelegt als unmittelbar rechtssetzende interkantonale Ver-
einbarung zu bezeichnen ist, kann allerdings letztlich offen bleiben. Von Bedeutung
wäre dieser Punkt nämlich lediglich dann, wenn die Vereinbarung dem kantonalen
Recht bzw. Art. 51 VSG widersprechen würde (vgl. dazu Vital Zehnder, Die interkan-
tonale öffentlich-rechtliche Körperschaft als Modellform für die gemeinsame Trä-
gerschaft, Zürich 2007, S.128). Dies ist jedoch zu verneinen: Entgegen der Annah-
me der Rekurrentin bildet Art. 51 VSG nicht die Grundlage für eine «freie Schul-
wahl», sondern will verdeutlichen, dass der Erziehungs- und Bildungsauftrag der öf-
fentlichen Volksschule in besonderem Mass auch die Unterstützung von Kindern
miteinschliesst, deren Potenzial ausserhalb des Durchschnittes liegt, und stellt in-
sofern gleichsam die Basis für eine breite Angebotspalette der öffentlichen Volks-
schule bzw. auch für fördernde Massnahmen dar. Die Norm schliesst somit inter-
kantonale Schulbesuchsverträge nicht aus. Ein Widerspruch zwischen Vereinba-
rung und kantonalem Recht ist nicht ersichtlich. Für den Schulbesuch der Kinder
von Steinach auf der Oberstufe gilt die Vereinbarung gestützt auf Art. 48 Abs. 5 BV
sowohl im interkantonalen als auch im innerkantonalen Verhältnis (vgl. Vital Zehn-
der, a. a.O., S.128). Entgegen der Ansicht der Rekurrentin ist daher die Vorinstanz
nicht frei, Schulgeld an die Flade bzw. die KKSS oder an eine andere Oberstufe im
Kanton St.Gallen zu entrichten, da sie damit gegen die übergeordnete Vereinbarung
verstossen würde, welche solche Schulgelder nicht zulässt. Im Übrigen verbietet
die Vereinbarung lediglich die Schulgeldzahlung an die Flade, nicht aber schon den
Besuch der Flade an sich auf Kosten der Eltern bzw. nach dem Tarif der Flade:
Stein acher Jugendliche, welche die Flade besuchen, sind während der Dauer die-
ses Schulbesuchs von der grundsätzlichen Schulhoheit der Primarschulgemeinde
Stein ach ausgenommen und gelten als Angehörige des Katholischen Konfessions-
teils in seiner Eigenschaft als Oberstufenschulgemeinde nach Art. 4 Abs. 3 VSG. In-
soweit ist den Ausführungen des vormaligen Generalsekretärs des Erziehungsde-
partementes vom 26.November 2007 (vgl. oben Bst. B) beizupflichten.

6. Die Rekurrentin beruft sich für ihren Schulgeldanspruch an den Besuch der
Flade auf Gewohnheitsrecht.

a) Das Bundesgericht stellt an die Voraussetzungen für die Entstehung von
 Gewohnheitsrecht im öffentlichen Recht strenge Anforderungen und macht Ge-
wohnheitsrecht von drei Voraussetzungen abhängig (vgl. Häfelin/Müller/Uhlmann,
a. a.O., N. 196 ff.): Es muss eine langjährige, ununterbrochene und einheitliche Pra-
xis der Behörden vorliegen; die Rechtsüberzeugung muss von den betroffenen Be-
hörden und Privaten getragen werden; und das Gesetz muss Raum bzw. Bedarf für
eine ergänzende Regelung durch Gewohnheitsrecht lassen (Gesetzeslücke). 

b) Die Rekurrentin hält dafür, dass es schon seit 80 Jahren Steinacher Schüle-
rinnen und Schüler an der KKSS gebe und dass gemäss Grafik im Schreiben der
Vorinstanz vom 23. Januar 2009 schon vor dem Jahr 2005 (seit welchem ein deut-
licher Anstieg der Zahl Steinacher Schülerinnen und Schüler an der Flade zu ver-
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zeichnen war) zwischen 7 und 14 Schülerinnen und Schüler aus Steinach die KKSS
besucht hätten. Es habe nie ein Schulgeldantrag gestellt werden müssen, und so-
wohl bei den Behörden als auch bei den Bürgerinnen und Bürgern habe die Über-
zeugung geherrscht, dass die Regelung «rechtens» sei. 

Das Bundesgericht hat nicht klar formuliert, ab welchem Zeitpunkt von einer
langjährigen, ununterbrochenen und einheitlichen Praxis der Behörden gesprochen
werden kann. Es ist fraglich, ob aktenmässig belegte, jährliche Schülerzahlen zwi-
schen 7 und 14 – bei einer Steinacher Gesamtschülerzahl zwischen 50 und 67 (in
den Jahren 1998 bis 2004) – den bundesgerichtlichen Anforderungen zu genügen
vermögen, insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Schülerzahlen der früheren
Jahre und Jahrzehnte nicht aktenkundig sind. Ob das Erfordernis der langjährigen,
ununterbrochenen und einheitlichen Praxis der Behörden – wie auch die Vorausset-
zung der «opinio iuris et necessitatis» – in casu erfüllt wäre, kann indessen letztlich
offen bleiben, da die dritte Voraussetzung – das Vorliegen einer Lücke im geschrie-
benen Recht – nicht erfüllt ist: Die Frage, ob die Vorinstanz für die Schülerinnen
und Schüler der KKSS das Schulgeld übernehmen muss, kann aufgrund der Bestim-
mungen des Volksschulgesetzes beantwortet werden (vgl. Ziff. 4 Bst. a und b vor-
stehend). Vor diesem Hintergrund ist keine Lücke im geschriebenen Recht zu er-
kennen, welche durch Gewohnheitsrecht geschlossen werden dürfte und müss te. 

7. Die Rekurrentin leitet ihren Anspruch auf das Schulgeld an den Besuch der
Flade aus dem Anspruch auf Gleichbehandlung ab.

a) Der Anspruch auf Gleichbehandlung verlangt, dass Gleiches nach Massgabe
seiner Gleichheit gleich, Ungleiches nach Massgabe seiner Ungleichheit ungleich
zu behandeln ist. Das Gleichheitsprinzip verbietet einerseits unterschiedliche Rege-
lungen, denen keine rechtlich erheblichen Unterscheidungen zugrunde liegen. An-
dererseits untersagt es aber auch die rechtliche Gleichbehandlung von Fällen, die
sich in tatsächlicher Hinsicht wesentlich unterscheiden. Die rechtsanwendende Be-
hörde verletzt den Gleichheitssatz, wenn sie zwei gleiche tatsächliche Situationen
ohne sachlichen Grund unterschiedlich beurteilt (Häfelin/Müller/Uhlmann, a. a.O.,
Rz. 495 ff.).

Eine Praxisänderung, wie sie die Vorinstanz vorliegend vorgenommen hat, führt
zu einer ungleichen Behandlung gleicher Fälle, bei denen allerdings der Zeitpunkt
der Beurteilung differiert. Das Gleichheitsprinzip und der Grundsatz der Rechtssi-
cherheit verlangen zwar, dass an einer Praxis in der Regel festgehalten wird; sie
stehen aber einer Praxisänderung nicht entgegen, wenn diese auf sachlichen Grün-
den beruht. Die Änderung einer bestehenden Praxis ist mit der Rechtsgleichheit
vereinbar, sofern folgende Voraussetzungen erfüllt sind: Es müssen ernsthafte und
sachliche Gründe für die neue Praxis sprechen; die Änderung muss grundsätzlich
erfolgen; das Interesse an der richtigen Rechtsanwendung muss gegenüber dem-
jenigen an der Rechtssicherheit überwiegen, und die Praxisänderung darf keinen
Verstoss gegen Treu und Glauben darstellen (Häfelin/Müller/Uhlmann, a. a.O.,
Rz. 509 ff.). 
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b) In casu liegen ernsthafte und sachliche Gründe für die neue Praxis vor, da
nach der Rechtsprechung eine bisherige Praxis zu ändern ist, wenn sie als unrich-
tig erkannt wird (BGE 133 V 39; 132 V 360), was die Vorinstanz beachtet hat (Ziff. 5
Bst. b). Auch das zweite Erfordernis einer grundsätzlichen Änderung ist vorliegend
erfüllt, da die Vorinstanz unmissverständlich zum Ausdruck gebracht hat, die bishe-
rige, rechtswidrige Praxis aufzuheben, indem sie ab dem Schuljahr 2009/10 für
neueintretende Schülerinnen und Schüler keine Schulgelder mehr an die KKSS ent-
richtet. Drittens überwiegt das Interesse an der richtigen Rechtsanwendung dasje-
nige an der Rechtssicherheit: Die neue Praxis entspringt der Erkenntnis der Vorin-
stanz, dass die geltende Vereinbarung – abgesehen von den Ausnahmetatbestän-
den von Art. 3 Abs. 2 der Vereinbarung – allein den öffentlich finanzierten Besuch
der Oberstufe in Arbon zulässt. Würde die bisherige, vereinbarungswidrige Praxis
beibehalten, würde der Besuch der KKSS explizit begünstigt, was automatisch und
wie sich aus den Akten zeigt progressiv auf Kosten der Realschülerinnen und 
-schüler bzw. der Oberstufenschülerinnen und -schüler, welche die erweiterten An-
forderungen nicht erfüllen, geschehen würde; bekanntlich führt die Flade keine Re-
alschule. Im Ergebnis würden in Arbon zu viele leistungsschwächere Schülerinnen
und Schüler unterrichtet und – wie das Schreiben des Generalsekretärs des Depar-
tementes für Erziehung und Kultur des Kantons Thurgau vom 30. September 2009
(vgl. Bst. H. vorstehend) unmissverständlich aufzeigt – ein deutlicher Verlust an Pla-
nungssicherheit bezüglich Organisation des Schulunterrichts und Planung der
Schulräumlichkeiten resultieren. Dies wäre nicht im Interesse der Schülerinnen und
Schüler. Schliesslich stellt die Praxisänderung auch keinen Verstoss gegen Treu
und Glauben dar: Die Praxisänderung ist nicht ohne Vorwarnung erfolgt. Vielmehr
hat die Vorinstanz bereits im September 2008 mit dem Entscheid, das Schulgeld
für die KKSS für neueintretende Schülerinnen und Schüler ab dem Schuljahr
2009/10 nicht mehr zu übernehmen, zu erkennen gegeben, dass die bisherige Pra-
xis geändert wird. Zudem hat die Vorinstanz mit dieser Lösung sichergestellt, dass
sich für alle zum massgeblichen Zeitpunkt bereits an der KKSS befindlichen Steina-
cher Schülerinnen und Schüler nichts änderte; die Schulgeldübernahme seitens der
Vorinstanz bis zum individuellen Abschluss der Oberstufe war bzw. ist damit gesi-
chert. Damit beruht die vorliegende Praxisänderung unter dem Aspekt der Gleich-
behandlung auf hinreichend sachlichen Gründen. 
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3. Raumplanung und öffentliches Baurecht

132

Art. 87 Abs. 2 BauG (sGS 731.1). Durch eine Auflage dürfen nur baurecht -
liche Hindernisse von untergeordneter Bedeutung beseitigt werden. Wenn
Bauten – insbesondere betreffend Farbwahl – erhöhten ästhetischen An-
forderungen genügen müssen, kann die Farbwahl eines bestimmten Bau-
teils nicht als Anforderung von untergeordneter Bedeutung gelten, die im
Rahmen einer Auflage geregelt werden könnte.

Baudepartement, 5. November 2010

Eine Bauherrin wollte für eine Überbauung, für die in Abweichung von den Regel-
bauvorschriften aufgrund eines Überbauungsplans besondere Gestaltungs- und
Einfügungsvorschriften gelten, die bestehenden, auf das Gesamtfarbkonzept abge-
stimmten zweifarbigen Fenster durch weisse Kunststofffenster ersetzen. Die Ge-
meinde wies das Baugesuch allein aufgrund der Fensterfarbe ab. Dagegen führte
die Bauherrin Rekurs beim Baudepartement. Sie machte geltend, die Baubewilli-
gung hätte erteilt werden müssen und die zulässige Farbe mittels einer Auflage
verfügt werden können.

Aus den Erwägungen:
2. Vorweg macht die Rekurrentin geltend, dass die vollständige Abweisung des

Baugesuchs nicht mit Art. 87 Abs. 2 BauG sowie dem Verhältnismässigkeitsprinzip
vereinbar sei. Da es sich bei der Farbgebung lediglich um einen untergeordneten
Punkt handle, hätte die Baubewilligung – allenfalls mit einer entsprechenden Aufla-
ge – erteilt werden müssen. Obwohl die Rekurrentin wegen dieses angeblichen
Fehlers ausdrücklich auf eine Rückweisung der Streitsache an die Vorinstanz ver-
zichtet und diese Rüge deshalb nicht abschliessend beurteilt werden muss, ist
nachfolgend gleichwohl kurz darauf einzugehen. 

2.1. Art. 87 Abs. 2 BauG bestimmt, dass die Baubewilligung mit einschränken-
den Bedingungen und Auflagen verbunden werden kann. Letztere auferlegen dem
Adressaten der Bewilligung ein bestimmtes Tun, Dulden oder Unterlassen. Da-
durch können jedoch nur Hindernisse von untergeordneter Bedeutung beseitigt
werden. Die Einhaltung grundlegender Baurechtsnormen ist demgegenüber in
 einem einzigen und einheitlichen Baubewilligungsverfahren zu prüfen. Nur die Re-
gelung von Nebenpunkten, die für die Bewilligungsfähigkeit eines Bauvorhabens
nicht von ausschlaggebender Bedeutung sind, können in ein späteres Verfahren
verwiesen werden (VerwGE vom 22. Januar 2009 i. S. P. und G. C., Erw. 2.1;
B.Heer, St.Gallisches Bau- und Planungsrecht, Bern 2003, N 866 ff.).
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2.2. Im vorliegenden Verfahren ist ausschliesslich die Fensterfarbe umstritten.
Wie die Vorinstanz im angefochtenen Beschluss festhält, werde die geplante Fen-
sterauswechslung im Interesse einer energetischen Verbesserung sowie einer
Steigerung der Wohnqualität grundsätzlich begrüsst; weisse Kunststofffensterrah-
men seien jedoch nicht bewilligungsfähig. 

Fest steht, dass sich die Bauten in einem Überbauungsplangebiet mit besonde-
ren Vorschriften befinden. Gestützt auf Art. 2 besV sind insbesondere erhöhte An-
forderungen an die Ästhetik zu stellen. So ist unter anderem auch mit der Materi-
al- und Farbwahl Rücksicht auf eine gute Einfügung und eine ästhetisch befriedi-
gende Gesamtwirkung zu nehmen. Da auch die Gestaltung der Fenster diese An-
forderungen zu berücksichtigen hat, kommt der Farbwahl der Fensterrahmen
durchaus Bedeutung zu. Weiter ist zu beachten, dass farbige Fensterrahmen im
Vergleich zu weissen Fensterrahmen Mehrkosten von insgesamt Fr. 215 000.– zur
Folge hätten. Eine Anordnung, die mit solch erheblichen Mehrkosten verbunden
ist, kann nicht als untergeordnet bezeichnet werden. Entsprechend können diesbe-
zügliche Anforderungen auch nicht mittels Bedingung oder Auflage verfügt wer-
den. Weiter ist zu beachten, dass die Farbwahl bereits Gegenstand von verschie-
denen früheren Verfahren (Baubewilligungsverfahren und Wiedererwägungsverfah-
ren im Jahr 2000, Vorverfahren im Jahr 2009) war. Die Farbwahl hatte dabei immer
ausschlaggebende Bedeutung für die Erteilung der Bewilligung bzw. deren Verwei-
gerung. Gleiches ist hier der Fall. 

2.3. Zusammenfassend ergibt sich daher, dass die Farbwahl bei der Auswechs-
lung der Fenster nicht bloss einen Nebenpunkt darstellt, der mittels Auflagen oder
Bedingungen geregelt werden könnte. 

II. Zivilrecht

133

Art. 276 ff. ZGB (SR 210); Art. 2 Abs. 2 SHG (sGS 381.1). Sozialhilfeleistun-
gen sind subsidiär. Nur wenn die Leistungsfähigkeit beider Elternteile nicht
ausreicht, um für den Unterhalt des Kindes aufzukommen, sind – bei Vor-
handensein der übrigen Voraussetzungen – diese Kosten von der Sozialhil-
fe zu übernehmen. Die Kosten der Fremdplatzierung eines Kindes stellen
Unterhaltskosten dar.

Departement des Innern, 1. September 2010
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Aus den Erwägungen:
2.1. Die persönliche Sozialhilfe bezweckt, der Hilfsbedürftigkeit vorzubeugen,

deren Folgen nach Möglichkeit zu beseitigen oder zu mildern und die Selbsthilfe
der Hilfebedürftigen zu fördern (Art. 2 Abs.1 des Sozialhilfegesetzes [sGS 381.1;
abgekürzt SHG]). Sie umfasst einerseits betreuende Sozialhilfe (Art. 7 f. SHG) und
andererseits finanzielle Sozialhilfe (Art. 9 ff. SHG).

Sozialhilfeleistungen unterliegen dem Grundsatz der Subsidiarität und werden
demnach nur gewährt, wenn eine bedürftige Person sich nicht selbst helfen kann
oder Hilfe von dritter Seite nicht oder nicht rechtzeitig erhältlich ist. Die Sozialhilfe
ist subsidiär gegenüber Möglichkeiten der Selbsthilfe, Leistungsverpflichtungen
Dritter und freiwilligen Leistungen Dritter. Das Subsidiaritätsprinzip verlangt, dass
alle anderen Möglichkeiten der Hilfe ausgeschöpft sein müssen, bevor staatliche
Hilfeleistungen erbracht werden. Voraussetzung für die Ausrichtung von Sozialhilfe-
leistungen ist deshalb, dass zunächst alle privat- und öffentlich-rechtlichen Ansprü-
che des Gesuchstellers beansprucht werden (F.Wolffers, Grundriss des Sozialhilfe-
rechts, Bern 1993, S.71 f.).

2.2. Die Gemeinden sind im Rahmen der verfassungsrechtlichen und gesetz-
lichen Schranken bei der konkreten Bemessung der finanziellen Sozialhilfe auto-
nom. Sie müssen das ihnen zustehende Ermessen jedoch pflichtgemäss ausüben.
Das heisst, sie haben alle in der Sache erheblichen Interessen zu berücksichtigen
und sorgfältig gegeneinander abzuwägen (Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Zürich 2006, Rz. 357 f.). Im Rahmen der Autonomie ist
die nach Art. 46 Abs.1 VRP grundsätzlich umfassende Kognition der Rekursinstanz
jedoch insofern eingeschränkt, als die Unangemessenheit eines Entscheids nicht
gerügt werden kann (Art. 46 Abs. 2 VRP). Das Departement des Innern als kantona-
le Rekursinstanz kann demgemäss im vorliegenden Fall nur prüfen, ob der Gemein-
derat X als Vorinstanz die rechtlichen Grenzen des freien Ermessens verletzt oder
von diesem Ermessen willkürlich Gebrauch gemacht hat, das heisst das Ermessen
über- oder unterschritten oder missbraucht hat.

2.3. Der Rekurrent begründet seinen Anspruch auf Pflegegelder bzw. Sozialhil-
feleistungen damit, dass er nun schon seit Jahren versuche, seine ehemalige Part-
nerin P zu Unterhaltszahlungen an ihre gemeinsame Tochter T zu veranlassen. Ob-
wohl die Vormundschaftsbehörde X Tochter Ts Beistand beauftragt habe, ihren
Unterhaltsanspruch gegenüber der Mutter P klageweise durchzusetzen, habe der
Beistand dies nie getan. Der Rekurrent fordert damit indirekt von der politischen
Gemeinde X die Übernahme des von Mutter P zu bezahlenden Anteils an den
Unterhaltsleistungen. Er macht hingegen nicht geltend, dass er selbst finanziell
nicht in der Lage sei, für den Unterhalt von seiner Tochter T auch weiterhin aufzu-
kommen. Er macht mit anderen Worten nicht geltend, bedürftig zu sein. Auch aus
den vorliegenden Akten ergeben sich keine Hinweise, dass der Rekurrent nicht ge-
nügend finanzielle Mittel für den Unterhalt von Tochter T zur Verfügung ständen.
Vorliegend hob die Vormundschaftsbehörde X mit Beschluss vom 26.Mai 2010
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den Entzug der elterlichen Obhut gegenüber Mutter P auf und verfügte die Unter-
bringung der Tochter T bei ihr. Einer allfälligen Beschwerde entzog sie die aufschie-
bende Wirkung. Dieser Beschluss erwuchs in Rechtskraft, nachdem der Rekurrent
eine dagegen erhobene Beschwerde mit Schreiben vom 5. Juli 2010 zurückzog. Es
ist davon auszugehen, dass Tochter T bereits seit Ende Mai 2010 wieder bei ihrer
Mutter lebt. Die Bezahlung von Mutter Ps Anteil an den Unterhaltsleistungen für
die Tochter T wäre somit in jedem Fall Ende Mai 2010 hinfällig geworden. Zunächst
ist jedoch zu prüfen, ob dem Rekurrenten überhaupt Unterhaltsleistungen im Rah-
men dieses Verfahrens zuzusprechen sind.

2.4. Nach Art. 276 Abs.1 ZGB haben die Eltern für den Unterhalt des Kindes
aufzukommen, inbegriffen die Kosten von Erziehung, Ausbildung und Kindes-
schutzmassnahmen. Sie sind von der Unterhaltspflicht in dem Mass befreit, als
dem Kinde zugemutet werden kann, den Unterhalt aus seinem Arbeitserwerb oder
anderen Mitteln zu bestreiten (Art. 276 Abs. 3 ZGB). Die Unterhaltspflicht der Eltern
dauert bis zur Mündigkeit des Kindes bzw. – falls das Kind sich dann noch in Aus-
bildung befindet – im Rahmen der Zumutbarkeit darüber hinaus, bis die Ausbildung
ordentlicherweise abgeschlossen werden kann (Art. 277 ZGB). Unterhaltspflichtig
sind Vater und Mutter, die persönlich, unter sich solidarisch, primär, – d. h. vor Ver-
wandten und anderen Leistungsträgern wie dem Gemeinwesen nach Art. 289
Abs. 2 ZGB – und bei ausreichender Leistungsfähigkeit ausschliesslich für den ge -

samten Unterhalt aufzukommen haben. Die Eltern schulden Unterhalt unabhängig
von der konkreten Familiensituation. Unverheiratete Eltern tragen die Kosten nach
stillschweigender oder ausdrücklicher individueller Absprache, deren Verbindlich-
keit für das unmündige Kind eine Genehmigung durch die Vormundschaftsbehörde
oder das Gericht voraussetzt. Alleinerziehende (wie der Obhutsinhaber bei gänz-
licher Leistungsunfähigkeit des andern Elternteils) haben allein, aber ebenfalls für
den gesamten Bedarf des Kindes aufzukommen. Wo weder Unterhalts- noch
Unterstützungspflichtige vorhanden oder diese nicht (ausreichend) leistungsfähig
sind, hat das Gemeinwesen die (verbleibenden) Kosten des Unterhalts nach den
einschlägigen Bestimmungen des öffentlichen Rechts (Sozialhilferecht) zu tragen.
Der Unterhaltsanspruch schliesst nicht nur Geld- und Sachleistungen ein, sondern
geschuldet ist ein umfassender Unterhalt, der neben den physischen Grundbedürf-
nissen (Nahrung, Bekleidung, Unterkunft, Körper- und Gesundheitspflege) auch
psychisch-emotionalen Anliegen genügen und ganzheitlicher Förderung des Kindes
dienen muss (vgl. P. Breitschmid in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 3. Aufl.
2006, Art. 276 N8 ff., N15, N 20 f.).

Wie erwähnt haben die Eltern gemeinsam für den Unterhalt des Kindes aufzu-
kommen. Steht das Kind nicht unter der Obhut der Eltern, wird der Unterhalt durch
Geldzahlung geleistet (Art. 276 Abs. 2 ZGB). Der Unterhaltsbeitrag soll den Bedürf-
nissen des Kindes und der Lebensstellung und Leistungsfähigkeit der Eltern bzw.
jedes einzelnen Elternteils entsprechen (Art. 285 Abs.1 ZGB). Es ist nach dem Ge-
sagten grundsätzlich nachvollziehbar, dass der Rekurrent verlangt, dass Mutter P,
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welcher die Obhut über Tochter T bis Ende Mai 2010 entzogen war, ebenfalls 
einen Anteil an Tochter Ts Unterhalt zu zahlen habe bzw. dass zumindest geprüft
werde, ob ihre finanzielle Leistungsfähigkeit es erlaube, einen Anteil an den Unter-
halt beizusteuern. Die Vormundschaftsbehörde X beauftragte denn auch bereits
mit Beschluss vom 1. September 2008 Tochter Ts Beistand, sie bei der Wahrung
ihres Unterhaltsanspruchs gegenüber der Mutter zu vertreten und nötigenfalls
Unterhaltsklage einzureichen. Mit Beschluss vom 15. April 2010 forderte der Ge-
meinderat X Tochter Ts Beistand auf, ihren Unterhaltsanspruch gegenüber der nicht
obhutsberechtigten Kindsmutter klageweise festzulegen, weil die bisherigen Be-
mühungen des Beistands und der Sozialhilfebehörde X für eine einvernehmliche
Unterhaltsregelung gescheitert seien. Sobald eine Unterhaltsvereinbarung oder ein
gerichtliches Urteil vorliege, werde die zuständige Sozialhilfebehörde prüfen, ob die
Unterhaltsbeiträge allenfalls zu bevorschussen oder sonstige Hilfestellungen nötig
seien, wenn die Kindsmutter ihrer Unterhaltspflicht nicht nachkomme.

2.5. Weil die Eltern – wie bereits erwähnt – solidarisch für den gesamten Unter-
halt des Kindes aufzukommen haben, müsste die Sozialhilfebehörde X nur dann
prüfen, ob die Voraussetzungen für die Übernahme von Leistungen an den Unter-
halt von Tochter T durch die Gemeinde X vorliegen, wenn fraglich wäre, ob die fi-
nanzielle Leistungsfähigkeit beider Eltern (ob gemeinsam oder allenfalls des ob-
hutsberechtigten Elternteils allein) ausreicht, diesen Unterhalt zu bestreiten.

Vorliegend ist unbestritten, dass der Rekurrent während Jahren in der Lage war,
für Tochter Ts Unterhalt aufzukommen. Er macht denn auch nicht geltend, und den
Unterlagen ist ebenfalls nicht zu entnehmen, dass er dazu in der Vergangenheit
nicht in der Lage gewesen sei. Ob er zukünftig dazu in der Lage wäre, ist nicht zu
prüfen, weil sich Tochter T gemäss Beschluss der Vormundschaftsbehörde X vom
26.Mai 2010 nun wieder in der Obhut von Mutter P befindet. Der Rekurrent macht
einzig geltend, dass auch von Mutter P erwartet werden dürfe, ihrerseits einen Teil
von Tochter Ts Unterhaltskosten zu übernehmen. Damit ist erstellt, dass die Vor-
aussetzungen für die Übernahme von Sozialhilfeleistungen infolge Subsidiarität
gegenüber Unterhaltszahlungen der Eltern bzw. hier des Vaters vorliegend nicht er-
füllt sind (Art. 2 Abs. 2 SHG). 

2.6. Der Rekurrent macht weiter geltend, die politische Gemeinde X habe die
Kosten, welche Mutter P für Tochter Ts Unterhalt hätte zahlen müssen, als Pflege-
geldkosten zu übernehmen.

Ob es möglich wäre, dass die sorgeberechtigte Mutter dem obhutsberechtigten
Vater des eigenen Kindes Pflegegelder zahlen müsste, kann vorliegend offenblei-
ben, denn auch die Kosten einer Fremdplatzierung eines Kindes stellen Kindes-
unterhalt dar. Dies gilt unabhängig davon, ob es sich dabei um eine Kindesschutz-
massnahme, also eine behördlich angeordnete Fremdplatzierung handelt, oder ob
die Eltern das Kind selbst bei Dritten in Obhut geben, was keine Kindesschutz-
massnahme darstellt (vgl. Breitschmid, a. a.O., Art. 310 N16). Pflegegelder bei
einer Fremdplatzierung sind als Unterhaltskosten grundsätzlich ebenfalls durch die
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Eltern zu übernehmen. Ist die Mutter finanziell nicht in der Lage, diese Kosten zu
bezahlen, muss der Vater auch ihren Unterhaltsanteil übernehmen. Die Eltern müs-
sen – wie erwähnt – für die Unterhaltskosten solidarisch und primär aufkommen,
d. h. vor Verwandten und anderen Leistungsträgern wie dem Gemeinwesen nach
Art. 289 Abs. 2 ZGB. Entsprechend würden die von der Mutter an den Vater als
Pflegegelder zu bezahlenden Kosten zu seinen Lasten gehen, das heisst die Pfle-
gegelder würden entsprechend gekürzt bzw. nicht angerechnet. Dass die Sozialhil-
febehörde dem obhutsberechtigten Vater Gelder als Pflegegeldkosten auszahlt und
dadurch faktisch Unterhaltskosten an das Kind übernimmt, ist damit ausgeschlos-
sen. Demzufolge hat der Gemeinderat X den Antrag des Rekurrenten auf Ausrich-
tung von Sozialhilfeleistungen bzw. von Pflegegeldkosten zu Recht abgewiesen.

(. . .)

III. Verwaltungsrechtspflege

134

Art. 43ter VRP (sGS 951.1). Ob die Zustimmung zu einer vom Rekurrenten
verlangten Sprungbeschwerde erteilt wird, liegt im pflichtgemässen Er-
messen der Rekursinstanz. Allein der Umstand, dass in einem früheren
Verfahren über die grundsätzlich gleiche Frage entschieden wurde, begrün-
det keine Notwendigkeit, einer Sprungbeschwerde zuzustimmen.

Baudepartement, 22. Januar 2010

Das Baudepartement hatte sich im Jahr 2008 mit einem Rekurs betreffend die ver-
weigerte Aufhebung eines Überbauungsplans zu befassen. Der Rekurs wurde ab-
gewiesen. Ein Jahr später erhob ein anderer betroffener Grundeigentümer Rekurs
beim Baudepartement und beantragte ebenfalls die Aufhebung des fraglichen
Überbauungsplans. Zudem beantragte er die Überweisung der Rekurssache an das
Verwaltungsgericht (Sprungbeschwerde), mit der Begründung, das Baudeparte-
ment vertrete aufgrund des Verfahrens aus dem Jahr 2008 eine vorgefasste Mei-
nung und sei in der Sache befangen. 

Aus den Erwägungen:
2. Der Rekurrent stellt den Antrag, es sei die Rekurssache direkt dem Verwal-

tungsgericht zum Entscheid zu überweisen. 
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2.1. Gemäss Art. 43ter VRP können Regierung und zuständiges Departement
mit Zustimmung des Rekurrenten auf den Entscheid verzichten und die Streitsache
als Beschwerde dem Verwaltungsgericht zur Erledigung überweisen, wenn gegen
den Rekursentscheid die Beschwerde an dasselbe offenstehen würde (Sprungbe-
schwerde). 

2.2. Vorliegend kann sowohl die sachliche Zuständigkeit des Verwaltungsgerich-
tes als auch das Vorliegen der Zustimmung des Rekurrenten bejaht werden. Erfor-
derlich ist im Weiteren aber auch das Einverständnis der Rekursinstanz; diese
prüft, ob sie das Verfahren überweisen soll, was beispielsweise im Fall einer mög-
lichen Interessenkollision sinnvoll sein kann oder wenn verfahrensökonomische
Gründe dafür sprechen. Angeordnet wird die Überweisung vorab dann, wenn
Rechts- und nicht Ermessensfragen streitig sind (vgl. Cavelti/Vögeli, Die Verwal-
tungsrechtspflege im Kanton St.Gallen – dargestellt am Verfahren vor dem Verwal-
tungsgericht, St.Gallen 2003, N1168). 

2.3. Aus Sicht des Baudepartementes besteht kein Anlass, den Rekurs gestützt
auf Art. 43ter VRP zur direkten Entscheidung an das Verwaltungsgericht zu über-
weisen. Weder besteht eine Interessenkollision noch ist eine Überweisung verfah-
rensökonomisch angezeigt. Auch die Tatsache, dass das Baudepartement in Bezug
auf den Überbauungsplan G. bereits einmal entscheiden musste, rechtfertigt die
Überweisung nicht. Soweit im vorliegenden Verfahren neue Vorbringen und Grün-
de für die Überprüfung und Aufhebung des Überbauungsplans geltend gemacht
werden, welche zu den im früheren Verfahren vorgebrachten hinzukommen, wer-
den diese auch neu zu prüfen und zu würdigen sein; entsprechend ist auch eine
vom ersten Entscheid abweichende Beurteilung nicht von vornherein ausgeschlos-
sen. Soweit solche neuen Gründe nicht ersichtlich sind oder diese die Beurteilung
in materieller Hinsicht nicht zu ändern vermögen, wird bereits aus Gründen der
Rechtssicherheit am vorangegangenen Entscheid festzuhalten sein. Daraus ergibt
sich aber keine Notwendigkeit, das Verfahren zur Beurteilung direkt an das Verwal-
tungsgericht weiterzuleiten. Aus dem Umstand allein, dass in einem früheren Ver-
fahren über die grundsätzlich gleiche Rechtsfrage entschieden wurde, kann im
Übrigen in der Regel auch nicht auf eine zum Ausstand führende Vorbefassung ge-
schlossen werden (vgl. Cavelti/Vögeli, a. a.O., N189, 194). Der Antrag auf Überwei-
sung des Rekurses gestützt auf Art. 43ter VRP wird demzufolge abgewiesen. 
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135

Art. 45 Abs.1 VRP (sGS 951.1). Ein Privater muss sämtliche Rügen gegen
einen Ortsplanungserlass während der öffentlichen Auflage durch Einspra-
che und anschliessend auf dem ordentlichen Rechtsmittelweg geltend ma-
chen. Das an das Rekursverfahren anschliessende Genehmigungsverfah-
ren hat nicht den Zweck, ein verpasstes oder unvollständiges Rechtsmittel
nachzuholen. Für Rügen, die auf dem ordentlichen Rechtsmittelweg hät-
ten vorgebracht werden können und müssen, fehlt dem Privaten im Re-
kursverfahren gegen den Genehmigungsentscheid daher das Rechts-
schutzinteresse und damit die Legitimation.

Regierung, 16. Februar 2010

Aus den Erwägungen:
2. Nach Art. 31 Abs.1 des Baugesetzes (sGS 731.1; abgekürzt BauG) bedürfen

Baureglemente, Zonen-, Überbauungs-, Gestaltungs-, Deponie- und Abbaupläne
sowie Schutzverordnungen der Genehmigung des zuständigen Departementes.
Vorliegend ist das Baudepartement das für die Genehmigung zuständige Departe-
ment (Art. 25 Bst. abis des Geschäftsreglements der Regierung und der Staatskanz-
lei [sGS 141.3; abgekürzt GeschR]). Nach Art. 31 Abs. 2 BauG können Verfügungen
des zuständigen Departementes bei der Regierung angefochten werden. Die Re-
gierung ist deshalb für die Behandlung des vorliegenden Rekurses, welcher sich
gegen die Genehmigungsverfügung des Baudepartementes vom 18. September
2009 richtet, zuständig.

3. Die Verfügung des Baudepartementes vom 18. September 2009 ist ein taug-
liches Anfechtungsobjekt im Sinn von Art. 45 Abs.1 des Gesetzes über die Verwal-
tungsrechtspflege (sGS 951.1; abgekürzt VRP).

4. a) Zur Erhebung eines Rekurses ist berechtigt, wer an der Änderung oder
Aufhebung der Verfügung oder des Entscheids ein eigenes schutzwürdiges Interes-
se dartut (Art. 45 Abs.1 VRP). Die Rechtsmittelbefugnis wird im Wesentlichen an
ein (materielles) Rechtsschutzinteresse und die (formelle) Beschwer gebunden. In
Bezug auf das Rechtsschutzinteresse muss der Beschwerdeführer Interessen dar-
tun können, die verdienen, geprüft zu werden. Dazu sind eigene Interessen erfor-
derlich. Gegen behördliches Handeln soll daher grundsätzlich nur einschreiten kön-
nen, wer selbst davon betroffen ist. Weiteres Element des Rechtschutzinteresses
besteht in der Schutzwürdigkeit des oder der geltend gemachten Interessen. Das
schutzwürdige Interesse kann rechtlicher oder tatsächlicher Natur sein. Der Rekur-
rent muss stärker als jedermann berührt sein und in einer besonderen, beachtens-
werten, nahen Beziehung zur Streitsache stehen. Dabei liegt das schutzwürdige
Interesse im praktischen Nutzen, den ein erfolgreich geführtes Rechtsmittel dem
Betroffenen in seiner rechtlichen oder tatsächlichen Situation einträgt. Die Anfech-
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tung einer Verfügung oder eines Entscheids muss die Abwendung eines wirtschaft-
lichen, ideellen, materiellen oder anders gearteten Nachteils demnach zumindest
möglich machen. Die Befugnis zur Rechtmittelerhebung setzt zudem eine (formel-
le) Beschwer des Rekurrenten voraus, d. h., dass jemand mit seinem Rechtsbegeh-
ren nicht oder nicht vollständig durchgedrungen ist. Zudem muss das Anfechtungs-
interesse des Rekurrenten aktuell sein. Dies bedeutet, dass die rechtliche oder tat-
sächliche Situation für den Beschwerdeführer durch den Ausgang des Verfahrens
beeinflusst wird. Das Rechtsschutzinteresse darf aber nicht bereits im Zeitpunkt der
Erhebung des Rekurses dahingefallen sein. Trotz Hinfall des Rechtsschutzinteres-
ses kann entschieden werden, wenn wegen der Dauer des Verfahrens sonst nie
rechtzeitig ein endgültiger Entscheid in Grundsatzfragen herbeizuführen wäre oder
wenn die Entscheidung in der Sache aus anderen Gründen als angebracht erscheint
(Cavelti/Vögeli, Verwaltungsgerichtsbarkeit im Kanton St.Gallen – dargestellt an den
Verfahren vor dem Verwaltungsgericht, 2. Aufl., St.Gallen 2003, Rz. 386 ff; Kölz/Hä-
ner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Aufl., Zürich
1998, Rz. 535 ff.; beide mit weiteren Hinweisen auf Literatur und Rechtsprechung). 

b) Die Genehmigung von Erlassen ist ein Institut der Staatsaufsicht über die Ge-
meinden (Art.158 Bst. c des Gemeindegesetzes [sGS 151.2; abgekürzt GG];
H.Hess, Das Nachtragsgesetz zum st.gallischen Baugesetz, St.Gallen 1983,
S.104). Im Genehmigungsverfahren ist zunächst zu prüfen, ob das Verfahren nach
Art. 29 ff. BauG ordnungsgemäss durchgeführt worden ist. Der Gemeinderat hat
insbesondere darzutun, dass die vorgeschriebenen amtlichen Bekanntmachungen
nach Art. 29 Abs.1 Satz 2 und Art. 30 Abs. 3 BauG sowie Art. 5 Abs.1 GG erfolgt
sind. Sodann ist der kommunale baurechtliche Erlass auf seine Übereinstimmung
mit dem Bundesrecht und dem kantonalen Recht zu überprüfen. Die Kontrolle be-
schränkt sich im Genehmigungsverfahren nicht auf die Rechtmässigkeit, sondern
umfasst auch die Angemessenheit (Art. 3 Abs. 2 Satz 1 BauG). Im Rahmen der
Zweckmässigkeitsprüfung hat das Baudepartement allerdings die Regel von Art. 3
Abs. 2 Satz 2 BauG zu beachten. Danach steht der Gemeinde bei der Ortsplanung
eine erhebliche Entscheidungsfreiheit im Sinn der Rechtsprechung zur Gemeinde-
autonomie zu (Hess, a. a.O., S.105 ff.). Das Genehmigungsverfahren wird abge-
schlossen durch den Entscheid des Baudepartementes auf Genehmigung oder
Nichtgenehmigung. Adressat der Genehmigungsverfügung ist der Gemeinderat. In
Bezug auf die Legitimation von Dritten zur Ergreifung eines Rechtsmittels gegen
den Genehmigungsentscheid stellte das Verwaltungsgericht im Entscheid vom
20.November 1997 klar, dass Nutzungspläne bei der öffentlichen Auflage anzu-
fechten sind und der Genehmigungsentscheid der kantonalen Behörde dem betrof-
fenen Grundeigentümer nicht die Möglichkeit eröffnet, ein verpasstes Rechtsmittel
nachzuholen (GVP 1997 Nr.14). Das ordentliche Rechtmittel gegen einen Nut-
zungsplan ist demnach die Einsprache.

c) In der gegen den Genehmigungsentscheid gerichteten Eingabe rügen die Re-
kurrenten, die aufgrund des Gestaltungsplans B. geplanten Gebäude würden ihre
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Grundstücke während des Winterhalbjahrs massiv beschatten. Wegen der anstei-
genden Topografie würde vor ihren Häusern eine 17 m hohe, geradezu erdrücken-
de Wand aufgebaut. Dies bewirke im Sinn von Art. 684 ZGB übermässige und da-
mit unzulässige materielle sowie ideelle Immissionen. Im Weiteren rügen sie die
Verletzung von Art. 28 BauG und Art.7 des Baureglements der Gemeinde M. vom
11. Juli 2005, indem sie ausführen, mit dem Gestaltungsplan B. würde weder eine
städtebaulich vorzügliche Gestaltung erreicht, noch würden sich die geplanten Bau-
ten gut ins Dorfbild einordnen. In Bezug auf die geltend gemachten Interessen
kann festgestellt werden, dass die Rekurrenten im vorliegenden Verfahren die glei-
chen Argumente vorbringen, wie im Rekursverfahren gegen den Einspracheent-
scheid. Das Baudepartement hat sich im Entscheid Nr. 5/2009 mit diesen Argu-
menten in den Erwägungen Ziffern 3 und 5 ausführlich auseinandergesetzt. Gegen
den Rekursentscheid des Baudepartementes stand den Rekurrenten gestützt auf
Art. 59bis VRP ein Rechtsmittel zur Verfügung. Mit Eingabe vom 19. Februar bzw.
1. April 2009 machten sie von diesem Rechtsmittel Gebrauch, was zur Folge haben
wird, dass sich das Verwaltungsgericht nach Abschluss des Genehmigungsverfah-
rens mit diesen Argumenten wird befassen müssen.

d) Vor dem Hintergrund, dass den Rekurrenten zur Anfechtung des Gestal-
tungsplans B. ein ordentliches Rechtsmittel zur Verfügung stand, von dem sie auch
Gebrauch machten, und dass sie im vorliegenden Verfahren zudem keine neuen
Argumente geltend machen, ist nicht ersichtlich, inwiefern sie durch den Genehmi-
gungsentscheid in ihren eigenen Interessen betroffen sein sollten. Es fehlt ihnen
deshalb an einem Rechtsschutzinteresse. Damit sind die Rekurrenten zur Ergrei-
fung des Rechtsmittels nicht legitimiert. Auf den Rekurs ist deshalb nicht zutreten.

136

Art. 98 Abs. 2 VRP (sGS 951.1). In erstinstanzlichen Verwaltungs- und Ein-
spracheverfahren werden grundsätzlich keine ausseramtlichen Kosten ent-
schädigt. Aufwendungen, die im Rahmen eines erstinstanzlich geführten
Korrekturgesuchsverfahrens oder erstinstanzlich geführter Vergleichsge-
spräche anfallen, werden daher bei der Bemessung einer ausseramtlichen
Entschädigung für das Rekursverfahren nicht berücksichtigt. 

Baudepartement, 26. Juli 2010

Aus den Erwägungen:
3.1. Die ausseramtliche Entschädigung wird den am Verfahren Beteiligten nach

Obsiegen und Unterliegen auferlegt (Art. 98bis VRP). Die Vorschriften des Zivilpro-
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zessgesetzes (sGS 961.1; abgekürzt ZPO) finden sachgemässe Anwendung
(Art. 98ter VRP). Bei Gegenstandslosigkeit ist die ausseramtliche Entschädigung
entsprechend den Verhältnissen im Einzelfall nach Ermessen festzulegen
(Art. 98ter VRP in Verbindung mit Art. 266 ZPO). Dabei fällt in Betracht, wer Anlass
zur Erhebung des Rechtsmittels gegeben hat, welcher Verfahrensbeteiligte nach
der Aktenlage vermutlich ganz oder teilweise obsiegt hätte, wer die Gegenstands-
losigkeit und wer unnötigerweise Kosten verursacht hat (GVP 1996 Nr. 89 und
1987 Nrn. 91 und 93). Vorliegend ist die Gegenstandslosigkeit des Rekurses als
Folge des Rückzugs des Baugesuchs durch die Bauherrschaft zu vertreten, womit
sie als unterliegend gilt und gegenüber dem Rekurrenten entschädigungspflichtig
wird. Besondere Umstände, welche eine anderweitige Kostenverlegung rechtferti-
gen würden, sind nicht ersichtlich. Es bleibt folglich, die Höhe der ausseramtlichen
Entschädigung festzulegen. 

3.2. Ausseramtliche Kosten werden im Rekursverfahren entschädigt, soweit sie
aufgrund der Sach- oder Rechtslage als notwendig und angemessen erscheinen
(Art. 98 Abs. 2 VRP). Vorliegend stellten sich nicht einfach zu beantwortende tat-
sächliche und rechtliche Fragen, welche den Beizug eines Rechtsanwalts rechtfer-
tigten. Gemäss Art. 22 Abs.1 Bst. a der Honorarordnung für Rechtsanwälte und
Rechtsagenten (sGS 963.75; abgekürzt HonO) beträgt das Honorar vor Verwal-
tungsbehörden pauschal Fr. 500.– bis Fr. 6000.–. 

3.2.1. Der rekurrentische Rechtsvertreter macht gemäss den mit der Kostenno-
te eingereichten detaillierten Aufschrieben über die Zeit vom 2. Juni 2008 bis 4.Mai
2010 ein Honorar von insgesamt Fr. 6900.– geltend. Im Begleitschreiben vom
6.Mai 2010 weist er darauf hin, dass die Bemühungen im Rahmen des vorgängi-
gen Einspracheverfahrens nicht berücksichtigt seien, sich die Sache jedoch auch
deshalb als äusserst aufwendig erwiesen habe, als immer wieder Korrekturpläne
etc., die im Rahmen des noch nicht abgeschriebenen Rekursverfahrens präsentiert
worden seien, zu prüfen gewesen seien. 

3.2.2. Das geltend gemachte Honorar übersteigt den in Art. 22 Abs.1 Bst. a HonO
festgehaltenen Kostenrahmen. Es umfasst zwar den über einen Zeitraum von fast
zwei Jahren angefallenen Aufwand; allerdings ist zu berücksichtigen, dass das am
27. Juni 2008 beim Baudepartement anhängig gemachte Rekursverfahren mit Blick
auf das im Nachgang zum Augenschein in Aussicht gestellte Korrekturgesuch mit
verfahrensleitender Anordnung vom 17.November 2008 erstmals sistiert und die
Sistierung in der Folge bis zum Abschluss des von der Vorinstanz geführten Korrek-
turgesuchsverfahrens anfangs Mai 2010 aufrechterhalten wurde. Der im Rahmen
jenes Verfahrens angefallene Aufwand kann nun – entsprechend dem Grundsatz,
dass ausseramtliche Kosten in erstinstanzlichen Verfahren grundsätzlich nicht ent-
schädigt werden (Art. 98 Abs. 3 Bst. b VRP) – im Rekursverfahren nicht geltend ge-
macht werden. Es gibt keinen Anlass, ein Korrekturgesuch, das bei der Vorinstanz
aufgrund der vorläufigen Ergebnisse eines Rekursverfahrens eingereicht wird und
dessen Sistierung zur Folge hat, in Bezug auf die Kostenverlegung anders zu be-
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handeln als ein der Vorinstanz erst nach Rückzug des ersten Baugesuchs und folg-
lich Abschluss des Rekursverfahrens vorgelegtes neues Baugesuch. Der einem all-
fälligen Einspracheberechtigten anfallende Prüfungs- und Kostenaufwand ist in bei-
den Fällen dem vor der ersten Instanz zu führenden Verfahren zuzurechnen und da-
mit nicht entschädigungspflichtig. Dementsprechend können die vom rekurrenti-
schen Rechtsvertreter während der Sistierung des vorliegenden Rekursverfahrens
geltend gemachten Bemühungen, soweit sie nicht in direktem Zusammenhang mit
letzterem stehen und als notwendig erscheinen, nicht berücksichtigt werden und
ist die Kostennote zu kürzen. 
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