
A.  GERICHTSPRAXIS

I. Staats- und Verwaltungsrecht

1. Verfassung

1

Art. 8, Art. 9 und Art.13 BV (SR 101); Art. 8 und Art.14 EMRK (SR 0.101);
Art. 3 Abs.1 und 2 Anhang I FZA (SR 0.142.112.681); Art. 42 Abs. 2 lit. a
AuG (SR 142.20). Es ist geboten, Art. 42 Abs. 2 lit. a AuG entsprechend sei-
nem Sinn und Zweck dahingehend auszulegen, dass die Nachzugsrechte
von Familienangehörigen von Schweizerinnen und Schweizern nicht davon
abhängig gemacht werden dürfen, dass sie im Besitz einer dauerhaften
Aufenthaltsbewilligung eines Staates sind, mit dem ein Freizügigkeitsab-
kommen geschlossen wurde.
Es sind nicht nur gemeinsame Kinder nachzugsberechtigt, sondern auch
Kinder des nachzuziehenden Ehegatten, somit Stiefkinder des Ehegatten
mit schweizerischer Nationalität. 
Der Familiennachzug ist aber nicht vorbehaltlos zulässig.

Verwaltungsgericht, 6. Juli 2011 

N., eine hier niedergelassene und mit einem Schweizer Bürger verheiratete russi-
sche Staatsangehörige, stellte das Gesuch um Familiennachzug ihres in Russland
lebenden Sohnes aus erster Ehe mit russischer Staatsangehörigkeit. Nachdem das
Migrationsamt dem Gesuch nicht entsprochen hatte, gelangten N. und ihr Ehe-
mann an das Sicherheits- und Justizdepartement, das den Rekurs abwies. Das Ver-
waltungsgericht hat eine gegen den Rekursentscheid erhobene Beschwerde ge-
schützt. 

Aus den Erwägungen:
2. Die Beschwerdeführer machen geltend, dem Gesuch um Familiennachzug

von C. R. hätte in Anwendung von Art. 42 Abs. 2 lit. a AuG entsprochen werden
müssen. Sie begründen dies damit, das Bundesgericht habe mit dem Urteil
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2C_135/2009 vom 22. Januar 2010 (BGE 136 II 120 ff.) offen gelassen und damit
nicht verneint, dass Art. 42 Abs. 2 AuG in einer Weise teleologisch ausgelegt wer-
den könne, die eine Inländerdiskriminierung beim Familiennachzug verhindere.  
Eine solche Auslegung sei im vorliegenden Fall zweifellos begründet. Weil die Vor-
instanz den Familiennachzug des Sohnes der Beschwerdeführerin verweigert und
damit ein Familienleben in der Schweiz verunmöglicht habe, liege zudem ein Ver-
stoss gegen Art. 8 EMRK und Art.13 BV vor. Sodann sei der angefochtene Ent-
scheid aufzuheben, weil er gegen Art.14 EMRK verstosse, indem er den Be-
schwerdeführer mit Schweizer Bürgerrecht gegenüber EU- bzw. EFTA-Angehöri-
gen ohne sachlichen Grund diskriminiere.
Demgegenüber vertritt die Vorinstanz den Standpunkt, es möge zwar zutreffen,

dass das Recht auf Familiennachzug nach der neuesten bundesgerichtlichen
Rechtsprechung nicht mehr von einem vorherigen rechtmässigen Aufenthalt der
nachzuziehenden Person in einem Signatarstaat des FZA abhänge und der Fami -
lien nachzug auch für Stiefkinder gelte. Diese Änderung der Rechtsprechung bezie-
he sich indessen nur auf das FZA und nicht auf das innerstaatliche Recht. Es sei
Sache des Bundesgesetzgebers, gegebenenfalls Änderungen des AuG zu be-
schliessen. Die Vorinstanz führt aus, nach dem Wortlaut von Art. 42 Abs. 2 lit. a
AuG gelte der Sohn der Beschwerdeführerin weder als Familienangehöriger des
Beschwerdeführers noch verfüge C. als russischer Staatsangehöriger über eine
dauerhafte Aufenthaltsbewilligung eines Signatarstaates des FZA. Demzufolge sei
Art. 42 Abs. 2 lit. a AuG auf den zu beurteilenden Sachverhalt nicht anwendbar.
2.1. Art.8 Ziff. 1 EMRK und Art.13 BV gewährleisten das Recht auf Achtung 

des Privat- und Familienlebens und haben dieselbe Tragweite (Spescha, in:
Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar zum Migrationsrecht, Zürich 2009, N12 in
Nr.18 mit Hinweisen). Die Garantien verschaffen kein Recht auf Anwesenheit,
können aber verletzt sein, wenn einer Ausländerin oder einem Ausländer mit Fa-
milienangehörigen in der Schweiz die Anwesenheit untersagt und damit das Fami-
lienleben ver eitelt wird (BGE 130 II 285 E.3.1 mit zahlreichen Hinweisen). Der sich
hier aufhaltende Angehörige muss über ein gefestigtes Anwesenheitsrecht verfü-
gen. Dies trifft zu, wenn die verwandte Person das Schweizer Bürgerrecht oder
eine Niederlassungsbewilligung besitzt oder über eine Aufenthaltsbewilligung ver-
fügt, die ihrerseits auf einem gefestigten Rechtsanspruch beruht. Sodann ist der
Anspruch auf Achtung des Familienlebens nicht absolut. Er verpflichtet die Behör-
de nicht in jedem Fall, eine Aufenthaltsbewilligung zu erteilen (BGE 126 II 342
E.3a). Der Schutz des Familienlebens kann weiter nur angerufen werden, wenn
die Beziehung tatsächlich gelebt wird (VerwGE vom 25.Januar 2005 i.S. D.H., in:
www.gerichte.sg.ch).
2.2. Das Diskriminierungsverbot von Art.14 EMRK verbietet Unterscheidungen

aufgrund bestimmter Merkmale bei der Umsetzung von in der EMRK garantierten
Rechten und Freiheiten. Nicht jede unterschiedliche Behandlung bildet indessen
bereits eine Diskriminierung. Eine solche liegt nur vor, wenn aufgrund eines ver-
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pönten Kriteriums vergleichbare Situationen unterschiedlich behandelt werden, oh-
ne dass sich dies objektiv und sachlich rechtfertigen lässt. Die umstrittene Mass-
nahme muss mit Blick auf den verfolgten Zweck zulässig erscheinen und die zu
dessen Realisierung eingesetzten Mittel müssen verhältnismässig sein. Ungleich-
behandlungen nach der Staatsangehörigkeit sind nicht ausgeschlossen, bedürfen
aufgrund der Rechtsprechung des EuGH indessen regelmässig besonders gewich-
tiger Unterscheidungsgründe (BGE 136 II 128 E. 3.3.3 mit Hinweisen).
2.3. Art. 3 Abs.1 und 2 Anhang I FZA bestimmt, dass die Familienangehörigen

einer Person, die Staatsangehörige einer Vertragspartei des Abkommens ist und
ein Aufenthaltsrecht hat, das Recht haben, bei ihr Wohnung zu nehmen. Als Fami-
lienangehörige gelten ungeachtet der Staatsangehörigkeit der Ehegatte und die
Verwandten in absteigender Linie, die noch nicht 21 Jahre alt sind oder denen
Unterhalt gewährt wird (lit. a) und die Verwandten und die Verwandten des Ehegat-
ten in aufsteigender Linie, denen Unterhalt gewährt wird (lit. b). 
2.4. Das innerstaatliche Recht sah demgegenüber eine restriktivere Regelung

vor. Gemäss Art.17 Abs. 2 ANAG, das mit Anhang 2 I des AuG aufgehoben worden
ist, hatten ledige Kinder unter 18 Jahren nur dann Anspruch auf Einbezug in die
Niederlassungsbewilligung ihrer Eltern, wenn sie mit diesen zusammenwohnten.
Diese Regelung galt auch für ausländische Kinder eines schweizerischen Staats -
ange hö rigen, enthielt – im Gegensatz zu Art. 3 Anhang I FZA – aber keinen bedin-
gungslosen Anspruch auf Nachzug der Kinder. Das Nachzugsrecht gestützt auf
Art.17 ANAG setzte vielmehr voraus, dass besondere familiäre Gründe für die Fa-
milienvereinigung in der Schweiz sprachen. Dies war in der Regel nicht der Fall,
wenn in der Heimat alternative Pflegemöglichkeiten bestanden, die dem Kindes-
wohl besser entsprachen, weil dadurch vermieden werden konnte, dass die Kinder
aus ihrer bisherigen Umgebung und dem ihnen vertrauten Beziehungsnetz geris-
sen wurden (BGE 136 II 123 E. 2.1 mit Hinweis u. a. auf BGE 133 II 6 ff. E. 3.1.2
S.11 f. und 125 II 585 E. 2c S. 588 ff.; vgl. auch M.Oesch, Inländerdiskriminierung,
in: ZBJV 2009 S.789 f.). Damit war die Nachzugsregelung des FZA deutlich gross-
zügiger ausgestaltet als das vormalige innerstaatliche Recht (vgl. auch Oesch,
a. a.O., S.790 mit Hinweisen).
2.5. Das AuG, welches am 1. Januar 2008 in Vollzug getreten ist (AS 2007

5489), will den Familiennachzug für Schweizer Bürger möglichst gleich regeln wie
das FZA (vgl. dazu BGE 136 II 126 E. 3.3.1). In der Botschaft zum AuG vom 8.März
2002 wird festgehalten, das FZA enthalte für Angehörige der EU- und der EFTA-
Mitgliedstaaten weitergehende Rechte beim Familiennachzug, die auch Schweize-
rinnen und Schweizern gewährt werden sollen (BBl 2002 III 3752 (Ziff.1.3.7.2) und
3792 (Ziff. 2.6)). Dementsprechend sah Art. 41 des Gesetzesentwurfs vor, dass
ausländische Familienangehörige von Schweizerinnen und Schweizern Anspruch
auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung haben, wenn sie mit
diesen zusammenwohnen. Als Familienangehörige wurden u. a. der Ehegatte und
die Verwandten in absteigender Linie bezeichnet, die unter 21 Jahre alt sind oder
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denen Unterhalt gewährt wird (Art. 41 Abs. 2 lit. a des Gesetzesentwurfs). Nach
Art. 42 Abs. 2 lit. a AuG haben ausländische Familienangehörige von Schweizern
nun aber nur Anspruch auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung,
wenn sie im Besitz einer dauerhaften Aufenthaltsbewilligung eines Staates sind,
mit dem ein Freizügigkeitsabkommen abgeschlossen wurde. Als Familienangehöri-
ge gelten der Ehegatte und die Verwandten in absteigender Linie, die unter 21 Jah-
re alt sind oder denen Unterhalt gewährt wird.
2.6. Gemäss Art.16 Abs. 2 FZA ist für die Anwendung des FZA die einschlägige

Rechtsprechung des EuGH vor dem Zeitpunkt der Unterzeichnung (21. Juni 1999)
massgebend. Das Bundesgericht kann aber, ohne dazu verpflichtet zu sein, zum
Zweck der Auslegung des FZA auch später ergangene Urteile des EuGH heranzie-
hen. Ziel ist, dass in den Beziehungen zwischen der Schweiz und der Europäischen
Gemeinschaft gleichwertige Rechte und Pflichten wie in den Rechtsakten der
Euro päischen Gemeinschaft, auf die Bezug genommen wird, Anwendung finden
(Art.16 Abs.1 FZA). Das bedeutet, dass für die vom Abkommen erfassten Bereiche
insoweit eine parallele Rechtslage verwirklicht werden soll. Da der EuGH nicht be-
rufen ist, für die Schweiz über die Auslegung des Abkommens verbindlich zu be-
stimmen, ist es dem Bundesgericht nicht verwehrt, aus triftigen Gründen zu einer
anderen Rechtsauffassung als dieser zu gelangen. Es wird dies aber mit Blick auf
die angestrebte parallele Rechtslage nicht leichthin tun (BGE 136 II 70 E. 3.1 mit
Hinweis auf BGE 136 II 12 E. 3.4).
2.6.1. Am 4.November 2003 hat das Bundesgericht im Hinblick auf das Urteil

des EuGH vom 23. September 2003 C-109/01 i. S. Akrich die Frage erörtert, ob das
FZA auch für den Familiennachzug gelte, wenn sich der nachzuziehende Familien-
angehörige nicht in einem Mitgliedstaat der EU aufhalte bzw. wenn er von ausser-
halb des Gebiets der Mitgliedstaaten der EU in die Schweiz nachgezogen werden
solle. Es hat entschieden, die Berufung auf den in Art. 3 Anhang I FZA vorgesehe-
nen Familiennachzug entfalle, wenn sich der nachzuziehende Familienangehörige,
der nicht Staatsangehöriger eines Vertragsstaates sei, nicht bereits rechtmässig in
einem Vertragsstaat aufhalte (Urteil des Bundesgerichts 2A.91/2003, BGE 130 II
1 ff. bestätigt mit Urteil vom 30.November 2007 2C_42/2007, BGE 134 II 10 ff.). In
der Folge, am 24.März 2009 (Urteil 2C_607/2008, BGE 135 II 369 ff.), hat das Bun -
desgericht offen gelassen, ob die zwischenzeitlich vor dem Hintergrund geänderter
gemeinschaftsrechtlicher Parallelnormen erfolgte Praxisänderung des EuGH (Urteil
vom 25. Juli 2008 C-127/08 i. S. Metock, Randnr. 58) für die Anwendung des Ab-
kommens einschlägig und künftig zu berücksichtigen sei. Am 29. September 2009
hat es seine Rechtsprechung in Angleichung an das Urteil des EuGH i. S. Metock
indessen geändert (Urteil des Bundesgerichts vom 29. September 2009 2C_196/
2009, BGE 136 II 5 ff. bestätigt mit Urteil vom 5. Januar 2010 2C_269/2009, BGE
136 II 65 ff.; vgl. dazu auch M. Spescha, Erweiterte Familiennachzugsrechte für EU-
BürgerInnen, in: AJP 1/2010 S.102 ff.). Der Nachzug eines Familienangehörigen mit
Drittstaatsangehörigkeit setzt demnach nicht mehr voraus, dass sich dieser bereits
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rechtmässig mit einem nicht nur vorübergehenden Aufenthaltstitel in der Schweiz
oder in einem anderen Vertragsstaat aufgehalten hat. Das Bundesgericht gelangte
zum Ergebnis, dass bei der Anwendung des FZA zur Gewährleistung der parallelen
Rechtslage in Angleichung an das Urteil Metock an der Geltung der Rechtspre-
chung gemäss dem Urteil Akrich nicht mehr festgehalten werden könne. Im Zu-
sammenhang mit der Frage der Inländerdiskriminierung hat das Bundesgericht er-
wogen, mit Art. 42 Abs. 2 AuG, der die Vermeidung der Inländerdiskriminierung be-
zwecke, sei eine Anpassung der Nachzugsregelung für Schweizerinnen und
Schweizer an diejenige des Freizügigkeitsrechts vorgenommen worden, wobei in
Anlehnung an das Urteil Akrich als zusätzliche Voraussetzung eine dauerhafte Auf-
enthaltsbewilligung in einem Staat verlangt werde, mit dem ein Freizügigkeitsab-
kommen abgeschlossen worden sei. Es treffe zwar zu, dass mit der Aufgabe der
Akrich-Praxis für die Nachzugsrechte der Angehörigen der Europäischen Union er-
neut eine Benachteiligung der Schweizerinnen und Schweizer drohe. Ob sich die-
se auf dem Weg der Rechtsprechung oder lediglich durch eine Gesetzesanpassung
vermeiden lasse, brauche aber nicht entschieden zu werden. So oder so bleibe die
gesamte Ordnung der Familienvereinigung in sich wenig konsistent. Nach Art. 42
Abs.1 AuG hänge der Nachzug nicht von einem rechtmässigen Aufenthalt in einem
bestimmten Staat ab. Dafür sei – im Vergleich mit Art. 3 Anhang I FZA und Art. 42
Abs. 2 AuG – nur ein beschränkter Kreis der Familienangehörigen nachzugsberech-
tigt, es sei erforderlich, dass die Familie zusammenwohne und es würden Nach-
zugsfristen gelten. Insgesamt lasse sich der schweizerischen Gesetzesordnung da-
her keine deutliche Leitlinie für das Verständnis der Regeln über den Familiennach-
zug entnehmen (BGE 136 II 15 E. 3.6.1). 
2.6.2. Mit Urteil vom 22. Januar 2010 2C_135/2009, BGE 136 II 120 ff. hat das

Bundesgericht die Praxis zum Familiennachzug von Schweizer Bürgern nach Art.17
Abs. 2 ANAG zusammengefasst. Sodann hat es sich mit der Frage der Inländerdis-
kriminierung unter dem Gesichtspunkt von Art. 8 BV (Rechtsgleichheitsgebot),
Art.14 in Verbindung mit Art. 8 EMRK (akkzessorisches Diskriminierungsverbot) un-
ter Berücksichtigung von Art. 42 Abs. 2 AuG auseinandergesetzt. Das Gericht hat
ausgeführt, es erscheine zweifelhaft, inwiefern heute ein sachlicher Grund beste-
hen solle, Schweizer Bürger bezüglich des Nachzugs ihrer ausländischen Familien-
angehörigen schlechter zu behandeln als EU- bzw. EFTA-Angehörige (E. 3.4.1). Ins-
besondere weil der Sachverhalt auf der Grundlage des ANAG und der dazu ergan-
genen Rechtsprechung zu beurteilen sei, könne aber dahingestellt bleiben, ob
Art. 42 Abs. 2 AuG künftig allenfalls in teleologischer Auslegung wortlautwidrig im
Sinn der FZA-Regelung verstanden werden müsste, wie es u. a. von Spescha (AJP
11/2008 S.1436 f.) befürwortet werde (E. 3.5.2 und 3.5.3). Das Bundesgericht hat
ausgeführt, der Gesetzgeber habe das Problem der Inländerdiskriminierung aber er-
kannt, auch wenn der parlamentarischen Initiative Tschümperlin keine Folge gege-
ben worden ist. Es sehe deshalb bis auf weiteres davon ab, Konventionswidrigkei-
ten im Einzelfall zu korrigieren und wolle in dieser Hinsicht allenfalls gestützt auf
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Art.14 EMRK und den Vorrang des Völkerrechts erst dann tätig werden, wenn sich
der Gesetzgeber des Problems in absehbarer Zeit nicht annehme. Es ist ein «Ap-
pellentscheid» ergangen, den Familiennachzug von Schweizer Bürgern den neuen
Verhältnissen im Bereich des FZA anzupassen (E. 3.5.3).
2.6.3. Mit Urteil vom 5. Januar 2010 2C_269/2009, BGE 136 II 65 ff. entschied

das Bundesgericht weiter, zur Gewährleistung einer parallelen Rechtslage zwi-
schen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union und zwischen derselben und
der Schweiz, insbesondere in Analogie zur Rechtsprechung des EuGH (Urteil
Baumbast vom 17. September 2002 C-413/1999) und aufgrund der systematischen
Zusammenhänge, erstrecke sich das Nachzugsrecht auch auf die Stiefkinder mit
Drittstaatenangehörigkeit. Es hat erwogen, es sei aber erforderlich, dass der EU-
Angehörige, um dessen Personenfreizügigkeit es letztlich gehe, mit dem Nachzug
der Stiefkinder einverstanden sei, da dieser sonst gar nicht der Gewährleistung der
Freizügigkeit diene. Weiter seien analog zum Gemeinschaftsrecht und gemäss
denselben Grundsätzen familienrechtliche Scheinbeziehungen vom Nachzugsrecht
ausgeschlossen. In diesem Sinn sei zu verlangen, dass bereits vor der Familienver-
einigung ein (soziales) Familienleben tatsächlich bestanden habe, wobei die Fami -
lien angehörigen freilich nicht zusammengewohnt, wohl aber ihre Beziehung mit
minimaler Intensität gelebt haben müssen. Bei Minderjährigen habe der nachzuzie-
hende Ehegatte sodann die zivilrechtliche Verantwortung für das Kind zu tragen. Er
müsse entweder über das Sorgerecht oder bei geteiltem Sorgerecht über das Ein-
verständnis des anderen Elternteils verfügen. Sodann habe eine Wohnung vorhan-
den zu sein, die den für Inländer geltenden normalen Anforderungen entspreche.
Zu beachten sei weiter der Vorbehalt der öffentlichen Ordnung, Sicherheit und Ge-
sundheit gemäss Art. 5 Anhang I FZA sowie das Kindeswohl (BGE 136 II 76 f.
E. 5.2).
2.7. Die Inländerdiskriminierung ist in erster Linie ein Problem der rechtsglei-

chen Behandlung von Personen in gleichen oder vergleichbaren Verhältnissen (vgl.
U. Cavelti, Besteuerung nach dem Aufwand, in: IFF Forum für Steuerrecht 2010/2
S.149). In der Schweiz hat bisher aber keine vertiefte Auseinandersetzung mit die-
ser Problematik stattgefunden, und das schweizerische Recht kennt eine Vielzahl
von Konstellationen, in denen inländische Personen oder Produkte schlechter be-
handelt werden als ausländische, obwohl sie sich in einer vergleichbaren Situation
befinden (vgl. Oesch, a. a.O., S.788). 
2.7.1. Ein Erlass verstösst gegen das in Art. 9 BV verankerte Willkürverbot,

wenn er sich nicht auf ernsthafte sachliche Gründe stützen lässt oder sinn- und
zwecklos ist. Er verletzt das Gebot der Rechtsgleichheit (Art. 8 BV), wenn er recht-
liche Unterscheidungen trifft, für die ein vernünftiger Grund in den zu regelnden
Verhältnissen nicht ersichtlich ist, oder Unterscheidungen unterlässt, die sich auf-
grund der Verhältnisse aufdrängen. Das Rechtsgleichheitsgebot ist insbesondere
verletzt, wenn Gleiches nicht nach Massgabe seiner Gleichheit gleich oder Unglei-
ches nach Massgabe seiner Ungleichheit ungleich behandelt wird (BGE 136 II 127

6

GVP 2011  Nr. 1 Gerichtspraxis



E. 3.3.2 mit Hinweis auf BGE 127 I 192 E. 5; vgl. auch R. J. Schweizer, in: St.Galler
Kommentar zu Art. 8 BV Rz. 35 mit zahlreichen Hinweisen). Eine Regelung, die
Gleiches ungleich und oder Ungleiches gleich behandelt, kann aber zulässig sein,
wenn die Gleich- oder Ungleichbehandlung notwendig ist, um das Ziel der Rege-
lung zu erreichen, und die Bedeutung des Ziels die Gleich- oder Ungleichbehand-
lung rechtfertigt (BGE 136 II 127 E. 3.3.2). Die Ungleichbehandlung selbst kann nie
Regelungszweck sein (Schweizer, a. a.O., Art. 8 Rz. 37 mit Hinweis). In diesem Fall
muss abgewogen werden zwischen dem Interesse an der Erreichung des Rege-
lungsziels und dem Interesse an der Gleich- bzw. Ungleichbehandlung (BGE 136 II
127 f. E. 3.3.2; vgl. auch BGE 136 I 8 E. 4.3.2 mit zahlreichen Hinweisen).
2.7.2. Völkerrechtliche Verpflichtungen sind verbindlich, solange sie für den be-

treffenden Staat in Kraft stehen. Insbesondere ist es nicht möglich, sich auf inner-
staatliches Recht zu berufen, um die Nichterfüllung einer völkerrechtlichen Ver-
pflichtung zu rechtfertigen. Es kann somit keine automatische Aufhebung völker-
rechtlicher Verpflichtungen durch den Erlass widersprechenden nationalen Rechts
geben (Maxime pacta sunt servanda, vgl. BGE 125 II 424 E. 4 c und d [PKK-Urteil]
mit Hinweisen, bestätigt mit BGE 128 IV 122 E. 3b, BGE 128 IV 205 E.1.3; vgl.
auch Zusatzbericht des Bundesrats vom 30.März 2011 zu seinem Bericht vom
5.März 2010 über das Verhältnis von Völkerrecht und Landesrecht, BBl 2011 III
3623 und 3656). Nach dem PKK-Urteil sind diese völkerrechtlichen Prinzipien in der
schweizerischen Rechtsordnung unmittelbar anwendbar und binden nicht nur den
Gesetzgeber, sondern sämtliche Staatsorgane. Daraus ergibt sich, dass im Konflikt-
fall das Völkerrecht dem Landesrecht prinzipiell vorgeht. Dies hat zur Folge, dass
eine völkerrechtswidrige Norm des Landesrechts im Einzelfall nicht angewendet
werden kann. Diese Konfliktregelung drängt sich umso mehr auf, wenn sich der
Vorrang aus einer völkerrechtlichen Norm ableitet, die dem Schutz der Menschen-
rechte dient (BGE 125 II 425 E. 4 d). Mit dem PKK-Urteil ist die sog. Schubert-Pra-
xis (BGE 99 Ib 39 ff.), wonach das Völkerrecht in den Hintergrund tritt, wenn sich
der Gesetzgeber bewusst darüber hinweggesetzt hat, in Bezug auf internationale
Menschenrechtsgarantien relativiert worden, jedenfalls soweit sie in der EMRK
verankert sind (vgl. dazu Zusatzbericht des Bundesrats vom 30.März 2011 zu sei-
nem Bericht vom 5.März 2010 über das Verhältnis von Völkerrecht und Landes-
recht, a. a.O., ABl 2011 III 3656). Auch hat das Bundesgericht in einem Urteil vom
9.Mai 2007 (BGE 133 V 367 ff., Pra. 97 [2008] Nr.71) dem älteren Vertrag (FZA) den
Vorrang vor der jüngeren Gesetzgebung (Arbeitslosenversicherungsgesetz) mit der
Begründung eingeräumt, der Vertrag schütze das grundrechtliche Diskriminierungs-
verbot (vgl. dazu Zusatzbericht des Bundesrats vom 30.März 2011 zu seinem Be-
richt vom 5.März 2010 über das Verhältnis von Völkerrecht und Landesrecht, BBl
2011 III 3656).
2.7.3. Die völkerrechtskonforme Auslegung von Landesrecht hat das Ziel, Völ-

kerrecht und Landesrecht miteinander in Einklang zu bringen. Analog zur verfas-
sungskonformen Auslegung des Landesrechts hat sie die Funktion, die völkerrecht-
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lichen und die landesrechtlichen Normen zu harmonisieren (Bericht des Bundesrats
zum Verhältnis von Völkerrecht und Landesrecht in Erfüllung des Postulats 07.3764
der Kommission für Rechtsfragen des Ständerates vom 16.Oktober 2007 und des
Postulats 08.3765 der Staatspolitischen Kommission des Nationalrates [BBl 2010 II
2306 E. 8.5 mit Hinweis auf Häfelin/Haller/Keller, Schweizerisches Bundesstaats-
recht, 7. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2008, Rz.163 mit Hinweis auf BGE 117 Ib 367,
373], vgl. auch Rhinow/Schefer, Schweizerisches Verfassungsrecht, 2. Aufl., Basel
2009, Rz. 562 f. mit Hinweisen). Die Pflicht, das Landesrecht völkerrechtskonform
auszulegen, wird aus Art. 5 Abs. 3 und 4 BV abgeleitet, wonach staatliche Organe
und Private nach Treu und Glauben handeln und Bund und Kantone das Völkerrecht
beachten. Es handelt sich dabei um das landesrechtliche Gegenstück zu den in den
Art. 26 und 27 des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge (SR
0.111) verankerten völkerrechtlichen Pflichten, wonach die Vertragsparteien einen
Vertrag nach Treu und Glauben zu erfüllen haben und sich nicht auf innerstaatliches
Recht berufen dürfen, um die Nichterfüllung des Vertrags zu rechtfertigen. Wie der
Bundesrat festgehalten hat, sind die Behörden verpflichtet, bereits im Gesetzge-
bungsverfahren auf mögliche Unvereinbarkeiten zwischen dem Landesrecht und
dem Völkerrecht zu achten. Unstatthaft ist eine völkerrechtskonforme Auslegung
dann, wenn der Sinngehalt einer landesrechtlichen Norm eindeutig gegen Völker-
recht verstösst. Dann liegt ein Normkonflikt vor, der nach den für das Verhältnis
von Landesrecht zu Völkerrecht geltenden Kollisionsregeln zu lösen ist (Rhinow/
Schefer, a. a.O., Rz. 565 mit Hinweis auf BGE 125 II 424). 
2.8. Fest steht, dass die Absicht bestand, den Familiennachzug zu Schweizern

gestützt auf innerstaatliches Recht möglichst gleich zu regeln, wie denjenigen zu in
der Schweiz aufenthaltsberechtigten Staatsangehörigen einer Vertragspartei des
FZA. Daran ändert nichts, dass die Staatspolitische Kommission des Nationalrats
im Bericht zur Parlamentarischen Initiative Tschümperlin am 18.November 2010 er-
wogen hat, im AuG sei bewusst eine Unterscheidung zwischen dem Familiennach-
zug von Angehörigen aus Drittstaaten und dem Nachzug von Angehörigen aus den-
jenigen Staaten vorgenommen worden, mit denen die Schweiz ein FZA abge-
schlossen habe. Der Gesetzgeber wollte mit Art. 42 Abs. 2 AuG jedenfalls nicht ge-
gen das Freizügigkeitsrecht verstossen, weshalb diese Norm einer völ ker rechts-
konformen Auslegung zugänglich ist. Offensichtlich ist aber, dass in der Schweiz
aufenthaltsberechtigte Angehörige von Mitgliedstaaten des FZA bezüglich des Fa-
miliennachzugs in die Schweiz heute weitergehende Rechte haben als Schweize-
rinnen und Schweizer. Weil Schweizer Bürgerinnen und Bürger, die ihrerseits von
der Freizügigkeit keinen Gebrauch gemacht haben, aus dem FZA keine Familien-
nachzugsrechte ableiten können und das innerstaatliche Recht zur Anwendung
kommt (vgl. BGE 136 II 129 E. 3.4.1), werden sie auf Grund ihrer Staatsangehörig-
keit gegenüber in der Schweiz aufenthaltsberechtigten Angehörigen von Mitglied-
staaten des FZA diskriminiert (vgl. dazu Spescha, in: AJP 11/2008 S.1432 ff.). Die-
ser Umstand, der vom Gesetzgeber nicht gewollt ist, ist darauf zurückzuführen,
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dass das Bundesgericht für die Anwendung des FZA seine Rechtsprechung seit
Vollzugsbeginn des AuG am 1. Januar 2008 (AS 2007 5489) in Anlehnung an Praxis-
änderungen des EuGH geändert hat. Es hat die Akrich-Praxis aufgegeben und die
Metock-Praxis für massgeblich erklärt, abgesehen davon, dass sich das Nachzugs-
recht nach FZA nun auch auf Stiefkinder mit Drittstaatenangehörigkeit bezieht. In
Betracht fällt weiter, dass nicht ersichtlich ist, inwieweit die Tatsache, dass Schwei-
zer Bürgerinnen und Bürger bezüglich des Nachzugsrechts von Familienangehöri-
gen nach dem Wortlaut von Art. 42 Abs. 2 AuG, der mit der Metock-Praxis nicht
vereinbar ist, nun gegenüber Staatsangehörigen anderer Vertragsstaaten bzw.
gegenüber dem freizügigkeitsrechtlichen Nachzugsanspruch benachteiligt werden,
durch objektive und sachliche Gründe gerechtfertigt sein könnte. Im Bericht der
Staatspolitischen Kommission des Nationalrats vom 18.November 2010 wird in
diesem Zusammenhang zwar ausgeführt, die Ausdehnung des Familiennachzugs
würde Scheinehen zwischen Schweizerinnen und Schweizern mit Personen aus
Drittstaaten begünstigen und der quantitativ bedeutende Familiennachzug aus
Drittstaaten solle nicht auf Angehörige ausgedehnt werden, die auf Unterhalt ange-
wiesen seien. Diese Argumente sind aber nicht geeignet, eine Schlechterstellung
von Schweizer Bürgerinnen und Bürgern gegenüber aufenthaltsberechtigten Ange-
hörigen von FZA-Mitgliedstaaten zu rechtfertigen, zumal auch bei dieser Personen-
gruppe nicht ausgeschlossen werden kann, dass sie Scheinehen mit Angehörigen
aus Drittstaaten eingeht und dass sie Familienangehörige in die Schweiz nachzieht,
die unterhaltsbedürftig sind. Die Tatsache, dass die Zahl der Scheinehen mit Perso-
nen aus Drittstaaten und die Zahl unterhaltsbedürftiger Personen zunehmen könn-
te, schliesst eine völkerrechtskonforme Auslegung von Art. 42 Abs. 2 AuG jeden-
falls nicht aus, auch wenn die Attraktivität der Schweiz als Einwanderungsland un-
gebrochen ist. Hinzu kommt, dass der Familiennachzug in jedem Fall nicht vorbe-
haltlos zulässig ist (vgl. dazu BGE 136 II 76 E. 5.2) und dass ausländische Ehegatten
und ledige Kinder unter 18 Jahren von Schweizerinnen und Schweizern gestützt
auf Art. 42 Abs.1 AuG ohnehin unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit Anspruch
auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung haben, wenn sie mit
diesen zusammenwohnen. Zu berücksichtigen ist weiter, dass nicht davon ausge-
gangen werden kann, der Gesetzgeber werde sich des Problems der Inländerdis-
kriminierung im Bereich des Familiennachzugs in absehbarer Zeit annehmen und
es beheben. Er hat einer ersten parlamentarischen Initiative Tschümperlin zur Be-
seitigung und Verhinderung der Inländerdiskriminierung (08.494) keine Folge gege-
ben (vgl. AB 2009 N1748), allerdings bevor das Bundesgericht die Rechtsprechung
i. S. Metock übernommen hatte (vgl. BGE 136 II 131 E. 3.5.3). Sodann beantragen
die Staatspolitischen Kommissionen des Nationalrats und des Ständerats, der am
19.März 2010 eingereichten zweiten parlamentarischen Initiative Tschümperlin
(10.427) sei keine Folge zu geben. Gemäss Bericht der Staatspolitischen Kommis-
sion des Nationalrats vom 18.November 2010 sieht die Kommission keine Not-
wendigkeit, dass der Gesetzgeber die vom Bundesgericht festgestellte Ungleich-
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behandlung umgehend beseitigt und das AuG im Sinn der Initiative revidiert. Sie
vertritt den Standpunkt, bevor eine Diskussion über neue Rechtsansprüche geführt
werde, gelte es, die weitere Entwicklung der Rechtsprechung abzuwarten. Sodann
hält sie fest, ein Teil der Kommission bestreite, dass eine Diskriminierung im
Rechtssinn vorliege und verweise auf das politische Recht des Gesetzgebers, sich
einem Urteil des Bundesgerichts nicht zu beugen. 
Unter dem Gesichtspunkt von Art. 8 und Art.14 EMRK sowie von Art.13, Art. 8

und Art. 9 BV ist es geboten, Art. 42 Abs. 2 AuG entsprechend seinem Sinn und
Zweck dahingehend auszulegen, dass die Nachzugsrechte von Familienangehöri-
gen von Schweizerinnen und Schweizern nicht davon abhängig gemacht werden
dürfen, dass sie im Besitz einer dauerhaften Aufenthaltsbewilligung eines Staates
sind, mit dem ein Freizügigkeitsabkommen geschlossen wurde. Sodann sind nicht
nur gemeinsame Kinder nachzugsberechtigt, sondern auch Kinder des nachzuzie-
henden Ehegatten, somit Stiefkinder des Ehegatten mit schweizerischer Nationa-
lität. Dies hat zur Folge, dass Art. 42 Abs.1 AuG, wonach ausländische Ehegatten
und ledige Kinder unter 18 Jahren von Schweizerinnen und Schweizern Anspruch
auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung haben, wenn sie mit
diesen zusammenwohnen, gegenstandslos wird (vgl. dazu Spescha, in: AJP
11/2008 S.1437). Dies bedeutet aber nicht, dass der Familiennachzug vorbehaltlos
zulässig ist. Wie nach dem Freizügigkeitsrecht ist erforderlich, dass der Ehegatte,
der schweizerischer Staatsangehöriger ist, mit dem Nachzug der Stiefkinder einver-
standen ist. Weiter sind familienrechtliche Scheinbeziehungen vom Nachzugsrecht
ausgeschlossen. In diesem Sinn ist zu verlangen, dass bereits vor der Familienver-
einigung ein soziales Familienleben tatsächlich stattgefunden hat, wobei die Fami-
lienangehörigen nicht zusammengewohnt, wohl aber ihre Beziehung mit minimaler
Intensität gelebt haben müssen. Bei Minderjährigen hat der nachziehende Ehegat-
te sodann die zivilrechtliche Verantwortung für das Kind zu tragen, d. h. er muss
entweder über das Sorgerecht oder bei geteiltem Sorgerecht über das Einverständ-
nis des anderen Elternteils verfügen. Weiter muss eine Wohnung vorhanden sein,
die den für Inländer geltenden normalen Anforderungen entspricht. Zu beachten
sind schliesslich der Vorbehalt der öffentlichen Ordnung, Sicherheit und Gesund-
heit sowie die Anforderungen des Übereinkommens vom 20.November 1989 über
die Rechte des Kindes (SR 0.107). Der Nachzugsentscheid darf nicht in Wider-
spruch zum Kindeswohl stehen (vgl. BGE 136 II 76 f. E. 5.2).
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Art.12 BV (SR 101); Art. 4bis GIVU (sGS 911.51). Die Anrechnung von Lie-
genschaftserträgen zu dem für die Alimentenbevorschussung massgeben-
den Einkommen gemäss Art. 4bis GIVU stellt keine Verletzung des Grund-
rechts auf Existenzsicherung dar, selbst wenn die Eigentümerin der Lie-
genschaften und Mutter der Beschwerdeführer über die Erträge nicht frei
verfügen kann, sondern diese zur Amortisation von Grundpfandschulden
verwendet.

Verwaltungsgericht, 22. Februar 2011

Aus den Erwägungen:
2.1. Die Beschwerdeführer rügen eine Verletzung von Art.12 BV. Danach hat

Anspruch auf Hilfe und Betreuung und auf die Mittel, die für ein menschenwürdi-
ges Dasein unerlässlich sind, wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu
sorgen. Damit ist in der Bundesverfassung ein Grundrecht auf Existenzsicherung
verankert (vgl. statt vieler Bigler-Eggenberger, St.Galler Kommentar zu Art.12 BV,
2. Aufl., Zürich/St.Gallen 2008, N 1 ff. mit Hinweisen). Art.12 BV verschafft nicht 
einen Anspruch auf bestimmte materielle Leistungen. Die Bestimmung bezweckt
letztlich eine Ergänzung des sozialen Netzes, wie es vor allem die Sozialversiche-
rungen gestrickt haben. Der Anspruch aus Art.12 BV ist objektiv zu be urteilen, d. h.
der konkrete Bedarf und die konkreten Umstände wie Vorhandensein und Inten-
sität der Notlage und deren absehbare Dauer sind im Einzelfall zu prüfen und zu be-
achten und die entsprechenden Leistungen zu erbringen, wobei für deren Bemes-
sung die Höhe des allgemeinen Lebensstandards und die jeweilige Gesellschaft
nicht völlig ausser acht gelassen werden dürfen (Bigler-Eggenberger, a. a.O., N 9). 
2.2. Eine Verletzung des GIVU oder der auf diesem beruhenden Vollzugsverord-

nung (sGS 911.511) rügen die Beschwerdeführer nicht. Zu Recht, denn der ange-
fochtene Entscheid und die Verfügungen des Sozialamts halten sich im Grundsatz
an die Vorschriften des GIVU. Dieses schreibt ausdrücklich vor, dass Kapitalerträge
als Einkommen anzurechnen sind (Art. 4bis Abs. 2 lit. d GIVU) und dass dieser Be-
trag um die Schuldzinsen, ausgenommen Hypothekarzinsen, reduziert wird
(Art. 4bis Abs. 3 Ziff. 3 GIVU).
Fest steht weiter, dass der Mietwert der selbst genutzten Liegenschaft nicht als

Kapitalertrag nach Art. 4 Abs. 2 lit. d GIVU erfasst wurde, sondern lediglich Erträge
aus fremdvermieteten bzw. fremdgenutzten Liegenschaften. Dementsprechend
wurden die nicht abzugsfähigen Hypothekarzinsen auf jene für die selbst genutzte
Liegenschaft beschränkt. Nach wörtlicher Auslegung von Art. 4bis Abs. 3 Ziff. 3
 GIVU wären zwar jegliche Hypothekarzinsen bei der Bestimmung der Anspruchs-
voraussetzungen ausser acht zu lassen; dies würde aber Sinn und Zweck des Ge-
setzes widersprechen. Der Gesetzgeber dachte offenbar gar nicht daran, dass Be-
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züger von Leistungen gemäss GIVU fremdfinanzierte vermietete Liegenschaften
besitzen.
Zutreffend ist der Standpunkt der Beschwerdeführer, dass das GIVU und die

Vollzugsverordnung keine Bindung der Gemeindebehörden an die Steuerveranla-
gung vorschreiben. Vielmehr werden die Anspruchsvoraussetzungen nach spezifi-
schen Vorschriften und nach Massgabe der Einkommensgrenzen für den Bezug
von Ergänzungsleistungen festgelegt. Grundsätzlich kann es aber durchaus
zweckmässig sein, dass für die Ermittlung des anrechenbaren Einkommens auf
die Steuerveranlagungen abgestellt wird, zumal Art. 6 lit. b der Vollzugsverordnung
zum  GIVU ausdrücklich festhält, dass ein Gesuchsteller auf Verlangen Lohnaus-
weise, Steuerausweise oder Rentenbescheinigungen beibringen muss. Streitig ist
im vorliegenden Fall letztlich die Frage, ob die Einkünfte aus den vermieteten Lie-
genschaften nach Abzug der Schuldzinsen sowie der Unterhalts- und Verwal-
tungskosten als Einkommen berücksichtigt werden dürfen, obwohl sie aufgrund
einer vertraglichen Verpflichtung der Eigentümerin zur Amortisation der Schulden
verwendet werden. Vorinstanz und Beschwerdegegnerin bejahten dies mit der
Begründung, es handle sich bei der Amortisation der Hypotheken wirtschaftlich
um eine Reduktion der Verschuldung, während die Beschwerdeführer geltend
machen, ihre Mutter könne über die erzielten Einkünfte gar nicht verfügen. 
2.3. Weder im Gesetz noch in der Verordnung ist vorgesehen, dass bei der Er-

mittlung der Einkommensgrenzen nur solche Einkünfte berücksichtigt werden
dürfen, welche einem Gesuchsteller bzw. einer unterhaltspflichtigen Person zur
freien Verfügung zufliessen. Art. 4bis Abs. 2 lit. g GIVU bestimmt, dass ein Fünf-
zehntel des Fr. 30 000.– übersteigenden Reinvermögens als Einkommen anzu-
rechnen ist. Dies zeigt, dass das Gesetz die Vermögenswerte einer anspruchsbe-
rechtigten Person nicht generell verschont, sondern davon ausgeht, dass auch
Vermögen und nicht nur Einkünfte bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit ins Gewicht fallen. Der Umstand, dass der Mutter der Beschwer-
deführer die Erträge aus den Liegenschaften nicht zur freien Verfügung stehen,
schliesst nach Gesetz und Verordnung eine Anrechnung im Rahmen der Ermitt-
lung der Voraussetzungen für die Gewährung von Alimentenbevorschussungen
nicht aus.
2.4. Vorinstanz und Beschwerdegegnerin haben nicht schematisch auf die

Steuerveranlagung abgestellt. Sie haben die in der Steuerveranlagung dokumen-
tierten Tatsachen im Lichte der besonderen Bestimmungen des GIVU beurteilt.
Allerdings sind Kapitalerträge sowohl in steuerrechtlicher als auch in fürsorge-
rechtlicher Hinsicht grundsätzlich gleich zu behandeln. Der Mutter der Beschwer-
deführer sind aufgrund der mit den Banken vereinbarten Amortisation der Hypo-
thekarschulden, die bereits seit 2006 stattfindet, sowohl rechtlich als auch wirt-
schaftlich Erträge aus den Liegenschaften zugeflossen. Das Gesetz stellt nicht
darauf ab, ob mit den zugeflossenen Erträgen die nicht bezahlten Unterhaltsbei-
träge des Vaters der Beschwerdeführer kompensiert werden können. Es ist daher
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nach den gesetzlichen Vorschriften nicht ausschlaggebend, ob die Einkünfte der
Mutter der Beschwerdeführer liquide zur Verfügung standen. Das Gesetz behan-
delt einen Teil des Reinvermögens bzw. einen theoretisch möglichen Vermögens-
verzehr als Einkommen. Es widerspricht daher Sinn und Zweck des Gesetzes
nicht, wenn auch solche Vermögenszugänge als Einkommen angerechnet wer-
den, welche ausschliesslich eine Reduktion der Verschuldung bewirken. 
2.5. Im Rekurs machten die Beschwerdeführer geltend, ihre Mutter habe auf

der Liegenschaft V-strasse im Jahr 2008 zwar einen Bruttoüberschuss von rund
Fr.15 600.– erzielt. Davon habe sie Nachsteuern von knapp Fr. 9000.– bezahlt.
Daraus folgt, dass trotz der mit den Banken vereinbarten Amortisation der Hypo-
theken aus den laufenden Liegenschaftserträgen eine Verwendung von Vermö-
genserträgen für andere Zwecke zugelassen wurde.
Nach den Angaben im Rekurs beträgt die Hypothekarschuld auf der Liegen-

schaft W-Strasse Fr. 828 000.–. Der amtliche Verkehrswert der Liegenschaft be-
trug gemäss Steuererklärung bzw. Veranlagungsberechnung 2008 Fr. 860 000.–.
Es ist notorisch, dass Einfamilienhäuser, und namentlich solche an bevorzugten
Lagen, wie die W-Strasse eine ist, in aller Regel Marktwerte aufweisen, die er-
heblich über dem amtlichen Verkehrswert bzw. dem Steuerwert liegen. Dass die
konkursamtliche Schätzung zwischen Fr.780 000.– und Fr. 810 000.– lag, steht die-
ser Erfahrungstatsache nicht entgegen. Bei konkursamtlichen Schätzungen wird
wohl dem Umstand grosses Gewicht beigemessen, dass die Veräusserung rasch
zu erfolgen hat, was sich preismindernd auswirken kann. Die Grundpfandbelas-
tung von knapp 1,2 Mio. Franken bei der Konkurseröffnung wurde im Rahmen
der Übernahme des Miteigentumsanteils der Mutter der Beschwerdeführers und
der Neuregelung der Finanzierung offenbar reduziert. 
Die Liegenschaft in Herisau wurde im Rekurs als «vermutlich überbelastet» be-

zeichnet. Die Mutter der Beschwerdeführer versuche seit 2006, die Wohnungen
zu verkaufen. Sie habe einzig Offerten zum Betrag der Hypothekarschuld erhal-
ten. Soweit Kaufangebote in der Höhe der hypothekarischen Belastung gemacht
wurden, bedeutet dies, dass diese hypothekarische Belastung zwar aus der Optik
eines vernünftigen Anlageverhaltens womöglich zu hoch ist. Gleichwohl lässt sich
nicht behaupten, eine solche Liegenschaft sei offensichtlich überschuldet. 
Selbst wenn anerkannt wird, dass es sich bei den vermieteten Liegenschaften

um Objekte handelt, welche nicht optimal gelegen sind, so fällt doch auf, dass
beim Grundstück V-strasse eine erhebliche Amortisation möglich war und Brutto -
ein nahmen von rund Fr. 100 000.– erzielt wurden. 
Hinzu kommt, dass die Mutter der Beschwerdeführer einen Anspruch auf ein

Grundstück in Spanien geltend macht und dieses in der Steuererklärung mit
 einem Wert von Fr. 5000.– per Ende 2008 deklarierte. Das Grundstück wurde bei
der Steuerveranlagung mit diesem Wert angerechnet. Nach den vorliegenden Ak-
ten handelt es sich um eine Parzelle, für welche ein bewilligtes Bauprojekt vor-
liegt. Somit handelt es sich offenbar um ein Baulandgrundstück bzw. um eine
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überbaubare Liegenschaft. Weitere Angaben für eine Beurteilung der Bewertung
liegen nicht vor. Gleichwohl erscheint eine Bewertung mit Fr. 5000.– überaus tief.
2.6. Die Mutter der Beschwerdeführer übernahm die Miteigentumsanteile ihres

geschiedenen Ehemannes an den Liegenschaften. Sie tat dies offensichtlich in
 einer gewissen Zwangslage. Immerhin boten die Hypothekarbanken Hand für eine
Finanzierung. Auch kann die Mutter der Beschwerdeführer offenbar regelmässig
erhebliche Amortisationen leisten. 
Ende 2008 lagen die Steuerwerte der Liegenschaften gemäss Veranlagungsbe-

rechnung bei gesamthaft Fr. 1 856 976.– (wobei den unterschiedlichen Bewertun-
gen in St.Gallen und Herisau bei der Ausscheidung Rechnung getragen wurde) und
die Verschuldung bei Fr. 1 792 737.–. Im Gesuch um unentgeltliche Prozessführung
wurde die Verschuldung mit diesem Betrag beziffert bzw. auf die Veranlagung 2008
verwiesen. Dass die Verschuldung nach der vollständigen Übernahme der Grund-
stücke anstieg, wird nicht geltend gemacht und ist nicht ausgewiesen. 
Im Verfahren betr. Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen durften Vorinstanz

und Beschwerdegegnerin auf die Werte gemäss Steuererklärung bzw. Steuerver-
anlagung abstellen. Eine eigene Wertbestimmung bzw. Schätzung hätte keine Be-
wertung ergeben, welche eine präzisere Bezifferung des Wertes zugelassen hätte,
zumal dieser ohnehin nur annäherungsweise und nicht ziffernmässig genau festge-
setzt werden kann. Auch im Beschwerdeverfahren ist daher auf weitere Erhebun-
gen zur Bewertung zu verzichten. Im weiteren lässt auch die Amortisationsver-
pflichtung die Annahme, die Liegenschaften seien überschuldet, nicht zu. Banken
belehnen erfahrungsgemäss Grundstücke in der Regel nur zu einem Teil ihres Wer-
tes. Die Amortisationspflicht schliesst daher nicht aus, dass die Liegenschaften 
einen Netto-Vermögenswert darstellen. 
Die Amortisation der hohen Verschuldung der Liegenschaften lag sowohl im

Interesse der Mutter der Beschwerdeführer als auch im Interesse der Banken. Ob
die Mutter der Beschwerdeführer diese Situation angestrebt hat oder nicht, spielt
keine ausschlaggebende Rolle. Jedenfalls konnte sie das Eigenheim nach der Ehe-
scheidung halten und zusätzlich die vermietete Liegenschaft in St.Gallen überneh-
men, welche zumindest in den letzten Jahren durchaus eine gewisse Rendite ab-
warf. Falls ihre frei verfügbaren Einkünfte für den Lebensunterhalt und für jenen
der Söhne nicht genügten, hätte sie zumindest versuchen können, mit den Banken
einen Aufschub der Amortisationen zu vereinbaren. Da sie trotz der Amortisations-
verpflichtung die Möglichkeit hatte, aus den Liegenschaftserträgen Nachsteuern zu
bezahlen, wäre dies nicht aussichtslos gewesen. 
Ausserdem ist die Mutter der Beschwerdeführer Halterin eines Personenwa-

gens Mercedes Benz C 200, Baujahr 1999. Ob der von ihr deklarierte Wert von le-
diglich rund Fr. 1500.– angemessen ist, kann offen bleiben. Solche Fahrzeuge erfor-
dern erfahrungsgemäss erhebliche Kosten für Haltung und Betrieb. Die Mutter der
Beschwerdeführer hat zudem einen Dauerparkplatz im Gebiet Kreuzbleiche für
Fr.90.– pro Monat gemietet. Die Verwendung des Autos für den Arbeitsweg von
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der W-Strasse zum Arbeitsort an der Kreuzacker-Strasse erscheint aber nicht not-
wendig. Die Haltung des Autos zeigt, dass die Mutter der Beschwerdeführer
durchaus in der Lage ist, neben den notwendigen Lebenshaltungskosten zusätzli-
che Auslagen zu bestreiten.
Es liegen bei dieser Sachlage keine Umstände vor, die es im Lichte des verfas-

sungsmässigen Anspruchs auf Schutz des Existenzminimums gemäss Art.12 BV
gebieten würden, die Anrechnung der Liegenschaftserträge entgegen dem klaren
Wortlaut des Gesetzes bei der Bemessung der Anspruchsgrundlagen ausser acht
zu lassen. In diesem Punkt erweist sich die Beschwerde als unbegründet.

3

Art. 29 Abs. 2 BV (SR 101); Art. 970 und 970a ZGB (SR 210); Art.11 GNG
(sGS 751.1). Eine Verfügung über die Erteilung und Verlängerung einer
Sondernutzungsbewilligung an die Eigentümer eines Grundstücks für die
gesamte Bootshaab auf/vor einem fremden Grundstück ohne Auflagever-
fahren sowie ohne Beteiligung der anderen Eigentümer, deren Grundstück
ebenfalls ausschliesslich über die gleiche Bootshaab erschlossen ist, ver-
letzt schwerwiegend das rechtliche Gehör. Die Sondernutzungsbewilligung
ist daher nichtig. Nichtigkeit ist von Amtes wegen festzustellen und kann
jederzeit geltend gemacht werden. Es kann daher keine Rolle spielen,
wann die anderen Eigentümer von der Sondernutzungsbewilligung Kennt-
nis genommen haben und ob sie rechtzeitig das «richtige» Rechtsmittel an
eine zuständige Instanz ergriffen haben.

Verwaltungsgericht, 18.Oktober 2011

Die Beschwerdeführer sind Miteigentümer des Grundstücks Nr. 0001 in der Ge-
meinde Q., das mit einem Wohnhaus, Scheune und Holzschopf bebaut ist und an
einen See angrenzt. Westlich des Grundstückes Nr. 0001 liegt das Grundstück
Nr. 0002 der Beschwerdegegner, das mit einem Ferien- und Gartenhaus überbaut
ist und ebenfalls an den See angrenzt. Zwischen den beiden Grundstücken
Nrn. 0002 und 0001 liegt das Grundstück Nr. 0003 der Ortsgemeinde Q., worauf
resp. unmittelbar davor eine Bootshaab liegt, die bisher von den Beschwerdefüh-
rern und Beschwerdegegnern gemeinsam zwecks Erschliessung ihrer Grundstü-
cke genutzt wurde. Ebenfalls auf dem Grundstück Nr. 0003 liegt ein Bootshaus,
das im Baurecht von der Erbengemeinschaft als Vorgängerin der Beschwerdegeg-
ner erstellt wurde. Die Beschwerdegegner besitzen zudem eine Grunddienstbar-
keit zu Lasten des Grundstücks Nr. 0003 für einen Bootsplatz in der Bootshaab und
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dessen Nutzung. Anlässlich der Ende der 1990er Jahre durchgeführten Seeufer-
kontrollen wurde die Bootshaab der Ortsgemeinde Q. erstmals bewilligungsmässig
erfasst. Als Nutzerin der Bootshaab wurde damals die Rechtsvorgängerin der Be-
schwerdeführer erhoben, und ihr wurde am 13. Juli 1998 ohne vorherige Durchfüh-
rung eines Auflageverfahrens und ohne weitere Prüfung der Nutzungsberechtigung
eine auf 10 Jahre befristete Sondernutzungsbewilligung nach Art. 9 GNG erteilt.
Diese Sondernutzungsbewilligung wurde mit Verfügung vom 20.Dezember 2007
durch die Sektion Wasserbau des Tiefbauamtes, wiederum ohne Durchführung ei-
nes Verfahrens und ohne Prüfung der Nutzungsberechtigung, um zwanzig Jahre
bis zum 31.Dezember 2027 verlängert und anlässlich des Eigentumsübergangs
des Grundstücks Nr. 0001 mit Verfügung vom 12. August 2008 auf die Beschwer-
deführer übertragen. Mit Schreiben vom 21. Juli 2008 und 30. September 2008 an
die Gemeindeverwaltung Q. ersuchten die Beschwerdegegner um Erteilung einer
öffentlichrechtlichen Konzession für die Bootshaab auf/vor dem Grundstück
Nr. 0003. Das Gesuch wurde an das Tiefbauamt überwiesen, welches das Gesuch
ablehnte. Die Beschwerdegegner ersuchten das Tiefbauamt mit Schreiben vom
1.August 2009 um Wiedererwägung, worauf diese nicht eintrat resp. das Gesuch
um Konzessionserteilung für eine Bootsanlegestelle in der Bootshaab ablehnte. Da-
gegen erhoben die Beschwerdegegner erfolgreich Rekurs beim Baudepartement.
Das Verwaltungsgericht wies die dagegen von den Beschwerdeführern eingereich-
te Beschwerde ab.

Aus den Erwägungen:
3. Wie die Vorinstanz grundsätzlich richtig ausführt, liegt im Verzicht des Tiefbau-

amtes auf ein öffentliches Auflageverfahren bei der Erteilung und Verlängerung der
Sondernutzungsbewilligung eine Verletzung von Art.11 GNG und eine Verweigerung
des rechtlichen Gehörs. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist ein Betroffe-
ner bei Verletzung seines rechtlichen Gehörs befugt, ein Rechtsmittel auch noch
innerhalb der ordentlichen Frist seit dem Zeitpunkt, in dem von der Verfügung Kennt-
nis genommen werden konnte, einzureichen. Nach Treu und Glauben darf der Betrof-
fene indessen den Beginn des Fristenlaufs nicht beliebig hinauszögern, wenn er ein-
mal von der ihn berührenden Verfügung Kenntnis erhalten hat, sondern es ist ihm
dann zuzumuten, dafür besorgt zu sein, den genauen Inhalt der Verfügungen zu erfah-
ren (GVP 2006 Nr.125 mit Hinweisen auf BGE 107 Ia 76 E. 4a und BGE vom 14.März
1984, in: ZBl 85, S. 426 E. 3; BGE 102 Ib 94 E. 3). Die Zeitspanne, die der Betroffene
verstreichen lassen darf, ohne seines Vertrauensschutzes verlustig zu gehen, hängt
davon ab, wann er vom missliebigen Entscheid auf andere Weise sichere Kenntnis er-
halten hat. Erst wenn der Rechtsuchende im Besitz  aller für die erfolgreiche Wahrung
seiner Rechte wesentlichen Elemente ist, also namentlich die Entscheidgründe
kennt, rechtfertigt es sich, von ihm ab Kenntnisnahme der wesentlichen Elemente 
eine Anfechtung innerhalb der jeweiligen Rechtsmittelfrist zu verlangen (VerwGE B
2009/71–72 vom 18.März 2010 E. 2.4.1 mit Hinweis auf L. Kneubühler, Kommentar
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zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zürich/St.Gallen 2008, Rz.11 f. zu
Art. 38 VwVG; BGE 102 Ib 94 E. 3). 
3.1. (… ).
(… ). Es ist fraglich, ob die Beschwerdegegner seit Kenntnis der wesentlichen

Inhalte der Verfügungen vom 20.Dezember 2007 und 12. August 2008 innert Re-
kursfrist einen formell gültigen Rekurs gegen diese Verfügungen ergriffen haben.
Diese Frage spielt aber dann keine Rolle, wenn die Verfügungen der Sektion Was-
serbau des Tiefbauamtes vom 13. Juli 1998, 20.Dezember 2007 und 12. August
2008 als nichtig zu betrachten sind. Nichtige Verfügungen sind ex tunc und ohne
amtliche Aufhebung rechtlich unverbindlich. Die Nichtigkeit ist von Amtes wegen
zu beachten und kann von jedermann jederzeit geltend gemacht werden (BGE 133
II 367 E. 3.1; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl., Zü-
rich/St.Gallen 2010, Rz. 955; Cavelti/Vögeli, Verwaltungsgerichtsbarkeit im Kanton
St.Gallen – dargestellt an den Verfahren vor dem Verwaltungsgericht, 2. Aufl.,
St.Gallen 2003, Rz. 556 mit Hinweisen). Daher ist vorliegend zu prüfen, ob die Ver-
fügungen des Tiefbauamtes vom 13. Juli 1998, 20.Dezember 2007 und 12. August
2008 als nichtig zu betrachten sind.
3.2. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind fehlerhafte Entscheide

dann nichtig, wenn der ihnen anhaftende Mangel besonders schwer ist, wenn er
sich als offensichtlich oder zumindest leicht erkennbar erweist und die Rechtssi-
cherheit durch die Annahme der Nichtigkeit nicht ernsthaft gefährdet wird. Inhalt -
liche Mängel einer Entscheidung führen nur ausnahmsweise zur Nichtigkeit. Als
Nichtigkeitsgründe fallen vorab funktionelle und sachliche Unzuständigkeit der ent-
scheidenden Behörde sowie krasse Verfahrensfehler in Betracht (BGE 133 II 367
E. 3.2 mit Hinweis auf BGE 129 I 363 f. E. 2.1; vgl. Häfelin/Müller/Uhlmann, a. a.O.,
Rz. 956 und 958 ff.; Cavelti/Vögeli, a. a.O., Rz. 555 mit Hinweisen). Bei Verfahrens-
fehlern wie der Verletzung des rechtlichen Gehörs ist die Praxis mit der Annahme
eines Nichtigkeitsgrundes eher zurückhaltend. Nur ganz gewichtige Verfahrensfeh-
ler, die ohne weiteres erkennbar sind, führen zur Nichtigkeit einer Verfügung. Es ist
aber in der Rechtsprechung anerkannt, dass schwerwiegende Form- oder Eröff-
nungsfehler unter Umständen die Nichtigkeit einer Verfügung nach sich ziehen (Hä-
felin/Müller/Uhlmann, a. a.O., Rz. 965 ff. und 972 ff. mit Hinweisen).
3.2.1. Ein solcher schwerwiegender Verfahrensfehler liegt den fraglichen Verfü-

gungen der Sektion Wasserbau des Tiefbauamtes vom 13. Juli 1998, 20.Dezember
2007 und 12. August 2008 zugrunde. Die gesetzliche Regelung in Art.11 GNG ist
eindeutig und verlangt ausnahmslos bei Tangierung von öffentlichen Interessen
oder Rechten Dritter die Veröffentlichung des Gesuches unter Ansetzung einer Ein-
sprachefrist von vierzehn Tagen. Das Tiefbauamt hat es dennoch unterlassen, ein
Auflageverfahren hinsichtlich der Erteilung und Verlängerung der Sondernutzungs-
bewilligung für die Bootshaab auf/vor dem Grundstück Nr. 0003 durchzuführen. Da-
bei war es im vorliegenden Fall geradezu offensichtlich, dass die Interessen der
Beschwerdegegner angesichts der geografischen Lage ihres Grundstücks Nr. 0002
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durch die Erteilung und Verlängerung einer Sondernutzungsbewilligung für die ge-
samte Bootshaab an die Beschwerdeführer resp. ihre Rechtsvorgängerin betroffen
sind, da das Grundstück Nr. 0002 nur über den Seeweg erschlossen ist und die Be-
schwerdegegner bis anhin keine Konzession besitzen. Hinsichtlich der Offensicht-
lichkeit des Mangels ist auch zu berücksichtigen, dass die Dienstbarkeit und das
Baurecht der Beschwerdegegner zulasten der Eigentümerin des Grundstücks
Nr. 0003 aus dem Grundbuch ersichtlich sind, das unter Beachtung von Art. 970
und 970a des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (SR 210, abgekürzt ZGB) öffent-
lich ist. Es wäre somit für das Tiefbauamt angesichts der gesetzlichen Grundlagen
und der geografischen Lage der Grundstücke Nrn. 0002 und 0001 sowie der
Grundbucheinträge für das Grundstück Nr. 0003 ein Leichtes gewesen, zu erken-
nen, dass durch die Erteilung und Verlängerung einer Sondernutzungsbewilligung
an die Rechtsvorgängerin der Beschwerdeführer die Interessen und Rechte Dritter
beschlagen werden, und daher ein Auflageverfahren durchzuführen wäre. Auf-
grund der leicht erkennbaren bestehenden privatrechtlichen Rechte auf dem
Grundstück Nr. 0003 hätten dem Tiefbauamt auch Zweifel über die Nutzungsbe-
rechtigung der Beschwerdeführer resp. ihrer Rechtsvorgängerin über die gesamte
Bootshaab aufkommen müssen. 
Die schwerwiegende Verletzung des rechtlichen Gehörs ergibt sich im Übrigen

auch aus der Folgenbetrachtung des Unterlassens eines Auflageverfahrens. Durch
den Verzicht des Tiefbauamtes auf ein Auflageverfahren bzw. auf die Publikation
der Verfügungen über die Sondernutzungsbewilligung hatten die Beschwerdegeg-
ner keine Möglichkeit, ihre Rechte wahrzunehmen. Dies hat einschneidende Kon-
sequenzen für die Beschwerdegegner. Sie sind aufgrund der Erteilung einer Son -
dernutzungsbewilligung für die gesamte Bootshaab an die Beschwerdeführer letz-
teren insofern (wirtschaftlich) ausgeliefert, als sie davon abhängig sind, dass ihnen
die Beschwerdeführer als alleinige Inhaber einer öffentlichrechtlichen Konzession
ein Recht an der Mitbenützung der Bootshaab auf dem Grundstück Nr. 0003 einräu-
men. Andernfalls wäre das Grundstück Nr. 0002 der Beschwerdegegner mangels
öffentlicher Strasse nicht mehr erschlossen resp. fortan bestünde ein Ferienhaus
mit Gartenhaus auf einem nicht erschlossenen Grundstück in der Landwirtschafts-
zone. Damit würden nachträglich die Baubewilligungsvoraussetzungen für das Fe-
rienhaus mit Gartenhaus auf dem Grundstück Nr. 0002 mangels hinreichender Zu-
fahrt zum Grundstück wegfallen (vgl. Art. 22 Abs. 2 lit. b in Verbindung mit Art.19
Abs.1 des Bundesgesetzes über die Raumplanung [SR 700]). Hinzu kommt, dass
dadurch auch die zu Erschliessungszwecken vereinbarten privatrechtlichen Rechte
am Grundstück Nr. 0003 (Grunddienstbarkeit und Baurecht) für die Beschwerde-
gegner nutzlos würden. Ein im Baurecht erstelltes Bootshaus macht ohne öffent-
lichrechtliche Konzession für eine Bootsanlegestelle keinen Sinn, zumal das Grund-
stück Nr. 0003 nur über den Seeweg erschlossen ist. Sodann würde die Dienstbar-
keit der Beschwerdegegner für einen Bootsplatz in der Bootshaab und deren Nut-
zung obsolet werden.
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3.2.2. Sodann ist zu berücksichtigen, dass durch die Erteilung und Verlängerung
einer Sondernutzungsbewilligung an die Beschwerdeführer nicht nur die Rechte
der Beschwerdegegner tangiert werden, sondern auch diejenigen der Eigentüme-
rin des Grundstücks Nr. 0003, die bisher den Beschwerdegegnern entgeltlich das
Baurecht für eine Bootshütte auf ihrem Grundstück einräumte. Es wurde nämlich
eine öffentlichrechtliche Konzession für eine Bootshaab auf/vor ihrem Grundstück
Nr. 0003 erteilt, ohne dass sie angehört wurde. Es fragt sich weiter, ob die Be-
schwerdeführer resp. ihre Rechtsvorgängerin überhaupt zur Stellung eines Ge-
suchs um eine öffentlichrechtliche Konzession auf einem fremden Grundstück legi-
timiert waren. Zudem verliert – wie erwähnt – das Baurecht für die Beschwerde-
gegner ohne öffentlichrechtliche Konzession an Bedeutung und damit könnte ein
Ablösungsgrund nach Art.736 Abs.1 ZGB vorliegen, der auch auf das Baurecht An-
wendung findet (J. Schmid / B. Hürlimann-Kaup, Sachenrecht, 3. Aufl., Zürich/Basel/
Genf 2009, Rz.1389; BGE 133 III 321 E. 4.2.1). Der Eigentümerin des Grundstücks
Nr. 0003 könnten dadurch zukünftige Baurechtszinse entgehen. Aus diesen Grün-
den liegt zugleich auch eine schwere Verletzung des rechtlichen Gehörs der Eigen-
tümerin des Grundstücks Nr. 0003 vor. 
3.2.3. In Anbetracht der klar gesetzeswidrigen Praxis des Tiefbauamtes, der of-

fensichtlichen Tangierung der Rechte der Eigentümerin des Grundstücks Nr. 0003
und der Beschwerdegegner sowie der damit verbundenen einschneidenden Kon-
sequenzen für die Beschwerdegegner ist die Verletzung des rechtlichen Gehörs als
offensichtlich schwerwiegend sowie als nicht heilbar einzustufen. Deshalb recht-
fertigt sich die Annahme der Nichtigkeit der Verfügungen der Sektion Wasserbau
des Tiefbauamtes vom 13. Juli 1998, 20.Dezember 2007 und 12. August 2008.
Durch die Annahme der Nichtigkeit der fraglichen Verfügungen des Tiefbauamtes
wird die Rechtssicherheit nicht ernsthaft gefährdet, da insbesondere angesichts
der einschneidenden Konsequenzen für Dritte ein derart gravierender Mangel vor-
liegt, der allfällige Einschnitte in das Vertrauen der Beschwerdeführer in die Ertei-
lung der Sondernutzungsbewilligung für die gesamte Bootshaab auf/vor dem
Grundstück Nr. 0003 rechtfertigt. Zudem ist ohnehin zu berücksichtigen, dass die
privatrechtliche Dienstbarkeit und das Baurecht zugunsten der Beschwerdegegner
auf dem Grundstück Nr. 0003 aus dem Grundbuch ersichtlich sind. Art. 970 Abs. 4
ZGB fingiert die Kenntnis des Eintrags, sodass jedermann die Einwendung ver-
wehrt ist, eine Grundbucheintragung nicht gekannt zu haben (J. Schmid/B. Hürli-
mann-Kaup, Sachenrecht, 3. Aufl., Zürich/Basel/ Genf 2009, Rz. 459 f.). Die Be-
schwerdeführer mussten also angesichts der Existenz von privatrechtlichen Rech-
ten der Beschwerdegegner an der fraglichen Bootshaab damit rechnen, dass die
Erteilung einer Sondernutzungsbewilligung für die gesamte Bootshaab zu ihren
Gunsten rechtlich problematisch ist. Auch deswegen kann die Annahme der Nich-
tigkeit der fraglichen Verfügungen im vorliegenden Sachverhalt die Rechtssicher-
heit nicht gravierend gefährden.
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2. Öffentliches Dienstrecht

4

Art. 83 StVG (sGS 140.1). Die Kündigung eines öffentlich-rechtlichen Dienst-
verhältnisses wegen Arbeitsverweigerung erweist sich als recht- und ver-
hältnismässig, nachdem die Arbeitnehmerin zuvor schon verwarnt worden
war.

Verwaltungsgericht, 26. Januar 2011

B. J. arbeitete Teilzeit in der Cafeteria des Spitals F. Am 22. Februar 2010 wurde sie
wegen fehlbaren Verhaltens gegenüber Kunden und Vorgesetzten verwarnt. Am
11.März 2010 teilte B. J. mit, sie weigere sich, am 5. April 2010 den Dienst 72 (Ab-
wasch Küche) zu übernehmen. Am 5. April 2010 erschien sie denn auch nicht zur
Arbeit. Daraufhin erhielt sie die Kündigung. Ein dagegen erhobener Rekurs wies
der Verwaltungsrat der Spitalverbunde ab. Auch eine Beschwerde beim Verwal-
tungsgericht blieb erfolglos.

Aus den Erwägungen:
2.3. Bei öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnissen hat die vom Arbeitgeber aus-

gesprochene Kündigung den Charakter einer Verfügung und bedarf nicht nur einer
formalen, sondern auch einer sachlichen, materiellen Begründung. Das st.gallische
Recht enthält keine Regelung über die materiellen Anforderungen an eine Kündi-
gung. Indes ist in Lehre und Rechtsprechung unbestritten, dass Kündigungen, wel-
che gemäss Obligationenrecht missbräuchlich wären, im öffentlichen Dienstrecht
als willkürlich im Sinne von Art. 9 BV gelten (vgl. M.Michel, Beamtenstatus im
Wandel, Diss. Zürich 1998, S. 299; ZBl 96/1995, S. 384 f.). Gestützt auf den Verweis
von Art. 83 des Staatsverwaltungsgesetzes (sGS 140.1, abgekürzt StVG) sind die
Bestimmungen des Obligationenrechts (SR 220, abgekürzt OR) sachgemäss an-
wendbar (VerwGE vom 26. August 2003 i. S. E. Z.). Sachgemässe Anwendung
 bedeutet, dass ergänzend die verfassungsrechtlichen Minimalanforderungen an
staatliches Handeln heranzuziehen sind, weil sich der öffentlich-rechtliche Kündi-
gungsschutz nicht auf die Missbrauchstatbestände des Obligationenrechts be-
schränkt, sondern weiter geht (vgl. Michel, a. a.O., S. 299). Demnach bemisst sich
die sachliche Rechtfertigung der Kündigung an verfassungsrechtlichen Vorgaben
wie dem Willkürverbot, dem Verhältnismässigkeitsprinzip sowie Treu und Glauben.
Die Gründe, die zur Kündigung Anlass geben, müssen von einem bestimmten Ge-
wicht sein. Allerdings ist nicht erforderlich, dass sie die Fortsetzung des Arbeitsver-
hältnisses als geradezu unzumutbar erscheinen lassen, so dass von wichtigen
Gründen im Sinn von Art. 82 Abs.1 Satz 2 StVG gesprochen werden kann. Es müs-
sen sachliche, vertretbare Gründe sein, so dass die Beendigung des Arbeitsverhält-
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nisses nicht als Willkürakt erscheint; es reicht aus, wenn die Weiterbeschäftigung
des betreffenden Arbeitnehmers dem öffentlichen Interesse, insbesondere demje-
nigen an einer gut funktionierenden Verwaltung, widerspricht (vgl. statt vieler Verw-
GE B 2008/4 vom 16. Juni 2009, in: www.gerichte.sg.ch; Michel, a. a.O., S. 299). 
2.4. Die Beschwerdeführerin macht geltend, es liege keine Arbeitsverweige-

rung vor. Weder im Funktionsbeschrieb noch im Arbeitsvertrag werde die Tätigkeit
des Abwaschens in der Küche als vertraglich abgemachte Tätigkeit erwähnt. Das
Verwaltungsgericht kann diese Auffassung nicht teilen. In der Stellenbeschreibung
2008, welche von der Beschwerdeführerin am 20.Oktober 2008 unterzeichnet
wurde, ist ausdrücklich festgehalten, dass die Stelleninhaberin verpflichtet ist, auch
weitere, in der Stellenbeschreibung nicht aufgeführte Aufgaben auszuführen, die
dem Wesen nach zu ihrer Tätigkeit gehören bzw. sich aus der betrieblichen Not-
wendigkeit ergeben. Zutreffend ist, dass die Beschwerdeführerin als Mitarbeiterin
in der Cafeteria angestellt wurde. Bei einer solchen Tätigkeit kann das Abwaschen
in der Küche als Tätigkeit, die dem Wesen nach zur Tätigkeit als Mitarbeiterin der
Cafeteria gehört, qualifiziert werden. Wohl wird in der Stellenbeschreibung nicht
genau festgehalten, welche Tätigkeiten «dem Wesen» nach zur Tätigkeit einer Mit-
arbeiterin in der Cafeteria gehören. Immerhin lässt die Formulierung darauf schlies-
sen, dass dieser Begriff weit auszulegen ist. Es wurde nicht festgelegt, dass nur
Tätigkeiten, die in einem unmittelbaren oder engen Zusammenhang zur Tätigkeit
einer Mitarbeiterin in der Cafeteria stehen, damit gemeint sind. Der Umstand, dass
für das Abwaschen eine besondere Kategorie von Mitarbeiterinnen besteht und die
Beschwerdeführerin organisatorisch der Chefin Ökonomie und nicht der Küchenab-
teilung unterstellt ist, ändert daran nichts. Von einer unzulässigen Erweiterung des
Pflichtenhefts kann bei dieser Sachlage nicht gesprochen werden, solange es sich
nicht um regelmässige und häufige Einsätze handelt. Auch ist nicht ersichtlich, in
welchem Rahmen der Beschwerdeführerin zugesichert wurde, dass ein seinerzei-
tiger angeblich einmaliger Einsatz in der Küche eine Ausnahme darstellte, der aus-
schliesslich durch einen damals bestehenden einmaligen personellen Engpass in
der Abwaschküche begründet gewesen war. Diese Behauptung ist nicht belegt.
Unerheblich ist sodann, ob die Beschwerdeführerin zuvor bereits weitere Einsätze
in der Abwaschküche geleistet hatte. Schliesslich blieb unbestritten, dass auch an-
dere Mitarbeiterinnen in der Cafeteria ausnahmsweise zur Leistung des Dienstes
72 (Abwasch in der Küche) eingesetzt wurden. Es liegt daher keine Änderung des
Aufgabenbereichs vor, welche aus nicht nachvollziehbaren Gründen nur die Be-
schwerdeführerin betraf.
Aus dem Gesagten folgt, dass das Verhalten der Beschwerdeführerin am 5. April

2010 einer Arbeitsverweigerung entsprach. Nachdem die Beschwerdeführerin am
22. Februar 2010 schriftlich verwarnt und sie ausdrücklich darauf hingewiesen wur-
de, dass bei einem erneuten Fehlverhalten die Kündigung eingeleitet werde, ist
das Verhalten der Beschwerdeführerin als triftiger Grund für die Auflösung des An-
gestelltenverhältnisses zu betrachten. Fehl geht der Einwand, die Kündigung sei
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unverhältnismässig. Dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit wurde dadurch Rech-
nung getragen, dass aufgrund der verschiedenen fehlerhaften Verhaltensweisen im
November 2009 am 22. Februar 2010 eine Verwarnung ausgesprochen wurde. Da-
mit wurde eine gegenüber der Kündigung mildere Massnahme ausgesprochen. In
der schriftlichen Verwarnung wurde die Kündigung im Falle eines erneuten Fehlver-
haltens ausdrücklich angekündigt. Bei dieser Sachlage war das Kantonsspital nicht
verpflichtet, eine zweite Verwarnung auszusprechen, um dem Grundsatz der Ver-
hältnismässigkeit Rechnung zu tragen. Fehl geht auch der Einwand, es sei kein klä-
rendes Gespräch mit der Beschwerdeführerin geführt worden. Bereits beim Mitar-
beitergespräch im September 2008 wurde seitens der Arbeitgeberin festgehalten,
dass die Beschwerdeführerin mit ihrer Persönlichkeit auch im Kundenkontakt oft
aneckt. Am 19.November 2009 verweigerte die Beschwerdeführerin ein Gespräch
und verliess den Arbeitsplatz. Auch wurde die Beschwerdeführerin noch am Tag
der Arbeitsverweigerung telefonisch kontaktiert, wobei sie dennoch auf ihrem Ent-
scheid beharrte. Von der Arbeitgeberin wurde daher das Gespräch mehrmals ge-
sucht, weshalb der Vorwurf der Verletzung der Fürsorgepflicht ins Leere stösst. Im
übrigen wäre es aufgrund des Verhaltens der Beschwerdeführerin nicht angezeigt
gewesen, sie in einer anderen Abteilung oder an einem anderen Standort einzuset-
zen. Aufgrund ihres Verhaltens war zu erwarten, dass ein Einsatz der Beschwerde-
führerin auch an einem anderen Standort oder in einer anderen Abteilung zu Pro-
blemen führen kann.

3. Erziehung, Bildung und Kultur

5

Art. 9 StipG (sGS 211.5); Art. 25 Abs.1 und 28 Abs.1 StipV (sGS 211.51).
Das Stipendienrecht geht von der abstrakt zumutbaren Leistungsfähigkeit
aus. Für die Bemessung des Elternbeitrags bei Stipendien ist aufgrund des
gesetzgeberischen Willens die Veranlagung der Staats- und Gemeindes-
teuern aus dem vorangegangenen Jahr und dort das in der Spalte «veran-
lagt steuerbar» festgehaltene Reineinkommen massgebend. Dies hat auch
dann zu gelten, wenn ein Elternteil in der fraglichen Steuerperiode einen
Nachzahlungsbetrag für mehrere frühere Jahre erhielt.

Verwaltungsgericht, 15. Dezember 2011
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Die Eltern S. und N.M. haben zwei Töchter und einen Sohn, die sich allesamt in
Ausbildung befinden. Mit Verfügungen der Abteilung Stipendien und Studiendarle-
hen des Dienstes für Finanzen und Informatik (nachfolgend Stipendienabteilung) er-
hielt ein Kind für das Herbstsemester 2010 an der Universität St.Gallen ein Stipen-
dium von Fr. 550.–, dem zweiten Kind wurde für die Berufslehre als Fachfrau Ge-
sundheit für das Ausbildungsjahr ein Stipendium in der Höhe von Fr. 500.– gewährt
und das dritte Kind erhielt für das Herbstsemester 2010 an der Kantonsschule am
Burggraben ein Stipendium von Fr. 900.–. Die Berechnung der Höhe dieser Stipen-
dien beurteilt sich unter anderem aufgrund der Elternleistung. Die Stipendienabtei-
lung ging bei der Berechnung der Elternleistung von einem Reineinkommen von
Fr. 75 366.– gemäss der Veranlagung der Staats- und Gemeindesteuer aus dem
Jahr 2009 aus. In diesem Reineinkommen war auch eine Rentennachzahlung der
Pensionskasse an den Vater S.M. für die Zeit vom 29.Mai 2005 bis 31.Dezember
2009 in der Höhe von Fr. 43 918.– enthalten. Gegen die Verfügungen der Stipen-
dienabteilung erhoben die Mutter als Vertreterin des Sohnes sowie die beiden voll-
jährigen Töchter Rekurs beim Bildungsdepartement. Dieses wies die Rekurse je-
weils einzeln ab. Das Verwaltungsgericht vereinigte die dagegen erhobenen Be-
schwerden der Mutter und der beiden Töchter und wies alle kostenpflichtig ab.

Aus den Erwägungen:
3.2. Die Beschwerdeführerinnen rügen, dass ihr Ehemann resp. Vater ein IV-

Verfahren geführt habe, in welchem ein Anspruch auf eine IV-Rente abgelehnt wor-
den sei. Aufgrund des festgelegten Invaliditätsgrades von 37 Prozent habe er An-
spruch auf eine entsprechende Pensionskassen-Rente, die nach Abschluss des IV-
Verfahrens Ende 2009 rückwirkend ab 2005 ausbezahlt worden sei, was einen
Nachzahlungsbetrag von Fr. 43 918.– ergeben habe. Die Vorinstanz hätte der Veran-
lagungsberechnung der Staats- und Gemeindesteuern von 2009 das Reineinkom-
men gemäss Ziff. 24 entnommen, welches sich aus der Kolonne «veranlagt und
steuerbar» ergeben habe und in welcher der gesamte Nachzahlungsbetrag von
Fr. 43 918.– berücksichtigt worden sei. Dementsprechend habe sich zusammen mit
anderen Einkünften ein Reineinkommen von Fr.75 366.– ergeben, woraus sich ge-
mäss der Tabelle der StipV ein Elternbeitrag von Fr.15 300.– ergebe, der auf die
drei Kinder aufgeteilt worden sei. Diese Auslegung des StipG und der StipV sei
zwar eine der möglichen Gesetzesauslegungen, trage aber den Umständen des
Einzelfalls nicht Rechnung. Sie erscheine überspitzt formalistisch und damit verfas-
sungswidrig. Die Rentennachzahlung sei lediglich insofern zu berücksichtigen, als
sie einer Jahresrente entspreche. Mit der rückwirkenden Nachzahlung der Rente
habe sich die finanzielle Leistungsfähigkeit der Eltern nicht verändert. Deshalb sei
dem Elternbeitrag ein Reineinkommen von Fr. 41 024.– zugrunde zu legen, das
auch für die Steuern 2009 satzbestimmend gewesen sei. 
3.2.1. Ein Rechtssatz ist in erster Linie nach seinem Wortlaut auszulegen. Ist

dieser nicht klar und sind verschiedene Auslegungen möglich, so muss nach seiner
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wahren Tragweite gesucht werden. Dabei sind alle Auslegungselemente zu be-
rücksichtigen, namentlich Sinn und Zweck der Norm sowie die ihr zugrunde liegen-
de Wertung, ebenso der Kontext der Norm mit den übrigen Bestimmungen des Er-
lasses. 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 andern Vorschrif-
ten ergeben (statt vieler BGE 126 V 105 E. 3 mit Hinweisen oder BGE 134 III 277
E. 4).
3.2.2. Vorliegend ist die Auslegung des Art. 9 StipG sowie der Art. 25 und 28

StipV hinsichtlich der Höhe des Elternbeitrags strittig. Nach dem Wortlaut von
Art. 25 Abs.1 und Art. 28 Abs.1 StipV ist – wie bereits erwähnt – für den Elternbei-
trag das Reineinkommen der Veranlagung für die Staats- und Gemeindesteuern
derjenigen Steuerperiode massgebend, die dem Kalenderjahr vorangeht, in dem
die Bemessungsperiode für die Stipendien beginnt (Art. 28 Abs.1 StipV). Es wider-
spricht daher dem Wortlaut von Art. 25 Abs.1 und Art. 28 Abs.1 StipV, die Renten-
nachzahlung von Fr. 43 918.– bei der Bemessung des Elternbeitrags auf fünf Jahre
zurück umzurechnen und bereits ausgerichtete Stipendien wieder neu zu berech-
nen. Eine solche Möglichkeit sieht der Wortlaut des geltenden Stipendienrechts
nicht vor.
In den Gesetzesmaterialien tritt deutlich hervor, dass das geltende Stipendien-

recht nach wie vor von einer elternabhängigen Stipendienbemessung ausgeht. Die
Elternleistung sei abstrakt, d. h. unabhängig vom Unterstützungswillen oder von
der faktisch gewährten Unterstützung der Eltern, vorausgesetzt (Botschaft zum II.
Nachtragsgesetz zum Stipendiengesetz, ABl 2001, 73). Darin kommt die verfas-
sungsrechtlich vorgesehene Subsidiarität der staatlichen Aus- und Weiterbildungs-
beiträge zum Ausdruck (M. Müller, Das Stipendienrecht des Kantons St.Gallen mit
Berücksichtigung der Stipendiengesetzgebung des Bundes, St.Gallen 1987,
S.199). Der stipendienrechtlich den Eltern zumutbare Leistungsbeitrag an die Aus-
bildung nimmt daher keine Rücksicht darauf, ob dieser Betrag von den Eltern auch
tatsächlich ausgerichtet wird bzw. aufgrund der tatsächlichen Verhältnisse im Ein-
zelfall ausgerichtet werden kann (GVP 1998 Nr.73; Müller, a. a.O., S. 213).
Nach dem Willen des Gesetzgebers fallen bei der Beurteilung der finanziellen

und familiären Verhältnisse nach Art. 9 Abs.1 StipG das steuerbare Einkommen
und Vermögen des Bewerbers und seiner Eltern in Betracht (Botschaft zum Geset-
zesentwurf über die staatlichen Stipendien und Studiendarlehen, ABl 1967, 1518).
Zur Bestimmung der abstrakt zumutbaren Leistungsfähigkeit ist somit nach dem
Willen des Gesetzgebers das steuerbare Einkommen und Vermögen heranzuzie-
hen. In Ausführung dazu sieht Art. 28 Abs.1 in Verbindung mit Art. 25 Abs.1 StipV
vor, dass jeweils das Reineinkommen der Staats- und Gemeindesteuer der dem
Stipendiengesuch vorangegangenen Steuerperiode massgebend ist. Aufgrund von
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Art. 25 Abs.1 StipV ist daher die Herkunft resp. Zusammensetzung des massge-
benden Reineinkommens stipendienrechtlich ohne Bedeutung (Müller, a. a.O.,
S. 202). Deshalb ist es belanglos, ob der Betrag von Fr. 43 918.– aus einer Rente
oder aus einem Arbeitserwerb stammt. Das Stipendienrecht enthält keine Möglich-
keit, solche Umstände wie eine einmalige Rentenauszahlung, die die Steuerfakto-
ren unmittelbar beeinflusst, bei der Berechnung der zumutbaren Elternleistung zu-
sätzlich zu berücksichtigen (Müller, a. a.O., S. 202). Die Umstände des Einzelfalls
werden im Stipendienrecht lediglich insofern berücksichtigt, als Art. 26 und 27
StipV Zuschläge und Abzüge für bestimmte Verhältnisse vorsehen und der Eltern-
beitrag bei mehreren, nach erfüllter obligatorischer Schulzeit gleichzeitig in Ausbil-
dung stehenden Kindern im Verhältnis der Kosten aufgeteilt wird (Müller, a. a.O.,
S. 213; Wegleitung Stipendien vom 1. Juni 2008). Die übrigen besonderen Umstän-
de eines Einzelfalls sind im Rahmen der Steuerveranlagung zu berücksichtigen, so-
weit dies das geltende Recht vorsieht. Das Stipendienrecht stellt mit Ausnahme
der erwähnten Konstellationen nicht noch zusätzlich auf besondere Umstände des
Einzelfalls ab, sondern stützt sich nach dem Willen des Gesetz- und Verordnungs-
gebers ausschliesslich auf das steuerliche Reineinkommen der vorangegangenen
Steuerperiode ab. 
Der Ratio der erwähnten Subsidiarität der Stipendien und des Grundsatzes des

abstrakt zumutbaren Elternbeitrags entspricht es am besten, wenn der Elternbei-
trag jedes Jahr aufgrund der Steuerveranlagung der vergangenen Steuerperiode
neu festgelegt wird und damit die veränderten wirtschaftlichen Verhältnisse der El-
tern seit der letzten Bemessungsperiode berücksichtigt werden. Daher ist die Fra-
ge der Berücksichtigung der gesamten Rentennachzahlung von Fr. 43 918.– danach
zu beurteilen, wie das Steuerrecht diese Frage für die Steuerperiode 2009 beant-
wortet hat. Nur so wird der Massgeblichkeit der Steuerveranlagung (Art. 25 Abs.1
StipV) und dem Grundsatz der Berücksichtigung der abstrakt zumutbaren Leis-
tungsfähigkeit der Eltern Rechnung getragen. Hinzu kommt, dass die verfahrens-
ökonomische Anwendung von Art. 9 Abs.1 StipG eine gewisse Pauschalisierung
bedingt, wie sie Art. 25 Abs.1 und Art. 28 Abs.1 StipV vorsehen. Die Abstützung
auf die Steuerperiode des Vorjahres erweist sich auch insofern als sachgerecht, als
für jedes Semester resp. Jahr die Stipendien und damit auch der Elternbeitrag neu
berechnet werden, sofern noch Anspruch auf ein Stipendium besteht.
3.2.3. Aufgrund der genannten Bestimmungen in der StipV und ihrer Auslegung

besass die Vorinstanz resp. die Stipendienabteilung kein Ermessen bei der Festle-
gung des Elternbeitrags. Der Wortlaut der fraglichen Bestimmungen in der StipV
entspricht also deren Normsinn. Die Vorinstanz resp. die Stipendienabteilung mus-
ste daher für die Bestimmung des Elternbeitrags für das Jahr 2010 in gesetzeskon-
former Anwendung von der Steuerveranlagung 2009 ausgehen. An diesem Ergeb-
nis ändert auch eine allfällige Berücksichtigung des von den Beschwerdeführerin-
nen sinngemäss angerufenen Art. 51 des Steuergesetzes (sGS 811.1, abgekürzt
StG) nichts. Art. 51 StG hat nicht zur Folge, dass eine einmalige Kapitalleistung auf
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Jahresrenten aufgeteilt und in der Steuerperiode 2009 nur die Jahresrente 2009
besteuert wird. Auch steuerrechtlich wird im Jahr 2009 die gesamte Rentennach-
zahlung von Fr. 43 918.– besteuert. Art. 51 StG dient daher nicht der Einkommens-
umverteilung auf die entsprechenden Steuerperioden, sondern die steuerrechtliche
Korrektur erfolgt lediglich auf der Ebene des für die Ermittlung des Steuersatzes
massgebenden Einkommens. Für die Bestimmung des stipendienrechtlichen El-
ternbeitrags ist deswegen die Spalte «veranlagt steuerbar» aus der Steuerveranla-
gung 2009 mit einem Reineinkommen von Fr.75 366.– massgebend, da die Spalte
«veranlagt zum Satz» mit einem Reineinkommen von Fr. 41 024.– lediglich dem
Progressionsausgleich bei der steuerrechtlichen Satzbestimmung dient.

6

Art. 4 Abs. 2 lit. b EMBA-Satzung (sGS 217.54); Art. 93 Abs.1 lit. g des Uni-
versitätsstatutes vom 25.Oktober 2010 (sGS 217.15) resp. Art.75 lit. f des
Universitätsstatutes vom 3.November 1997 (ausser Kraft). Ein Plagiat liegt
nach wissenschaftlichen Standesregeln auch dann vor, wenn keine wörtli-
che Übernahme eines fremden Gedankenguts erfolgt, sondern der fremde
Text in eigenen Worten oder mittels angepassten oder umgestellten Text-
teilen (sog. Paraphrasierung) wiedergegeben wird, unabhängig davon, ob
die Übernahme des fremden Werkes urheberrechtlich zu beanstanden ist.
Auch die Übernahme von unternehmensinternen Informationen und Doku-
mentationen muss mit Quellenangabe und bei einer wortwörtlichen Über-
nahme zusätzlich mit Anführungs- und Schlusszeichen versehen werden,
damit der Leser die Leistung des Autors erkennen kann. Globalverweisun-
gen wie ein Verzeichnis der Gesprächspartner oder ein Sperrvermerk be-
freien den Verfasser einer universitären Projektarbeit nicht von der red-
lichen und wissenschaftlichen Anwendung der herkömmlichen Zitationsre-
geln.

Verwaltungsgericht, 29. August 2011

A. M., deutscher Staatsangehöriger, hat an der Universität St.Gallen den Studien-
gang «Executive Master of Business Administration (EMBA)» erfolgreich absolviert
und den Titel «Executive MBA HSG» verliehen bekommen. Im Rahmen dieses Stu-
diengangs hat er eine Projektarbeit mit dem Titel «Das H. Seniorenhaus – ein Ge-
schäftsmodell der Diakonie H. (Businessplan)» mit insgesamt 69 Seiten Umfang
verfasst. Die Projektarbeit wurde auf Antrag des Referenten genehmigt und ge -
samthaft mit einem Notenäquivalent von 5.5 (105 von 120 erreichbaren Kreditpunk-
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ten in der schriftlichen Projektarbeit und 50 von 60 erreichbaren Kreditpunkten in
der mündlichen Präsentation) bewertet. A.M. arbeitete während der Ausarbeitung
seiner Projektarbeit in der Diakonie H. als kaufmännischer Geschäftsführer und seit
anfangs 2007 als Hauptgeschäftsführer der Diakonie H. Ein ehemaliger Arbeitskol-
lege von M.A. machte später beim Rektor der Universität St.Gallen geltend, dass
die Projektarbeit aufgrund der textlichen Übereinstimmung mit unternehmensinter-
nen Unterlagen als Teilplagiat zu qualifizieren und damit auch der Titel «Executive
MBA HSG» zu entziehen sei. Der Senatsausschuss der Universität St.Gallen lehn-
te die Aberkennung des Titels von A.M. als «Executive MBA HSG» ab. Dagegen
erhob der ehemalige Arbeitskollege Rekurs beim Universitätsrat der Universität
St.Gallen. Dieser trat auf den Rekurs mangels Legitimation nicht ein, verfügte aber
zugleich aufsichtsrechtlich die Aufhebung der Verfügung des Senatsausschusses
der Universität St.Gallen und entzog A.M. den akademischen Titel «Executive
MBA HSG». Die dagegen von A.M. erhobene Beschwerde wies das Verwaltungs-
gericht ab.

Aus den Erwägungen:
2.1. Das Gesetz umschreibt den Begriff des Plagiats nicht (G.Martin, Universi-

täres Disziplinarrecht – unter besonderer Berücksichtigung der Handhabung von
Plagiaten, in: AJP 2007, S. 482). Als Plagiat wird gemeinhin der «geistige Dieb-
stahl» im Sinn der ganzen oder teilweisen Wiedergabe fremden Geistesgutes als
eigene Schöpfung verstanden (M.Rehbinder, Schweizerisches Urheberrecht,
3. Aufl., Bern 2000, Rz.120; Martin, a. a.O., S. 482; Oftinger, Vom Handwerkszeug
des Juristen und von seiner Schriftstellerei, 7. Aufl., Zürich 1986, S.188; GVP 2005
Nr. 94 und GVP 2003 Nr.100 je mit Hinweisen). Textstellen oder Gedanken eines
anderen Autors dürfen wörtlich oder redaktionell verändert übernommen werden,
soweit dies an Ort und Stelle als Zitat gekennzeichnet wird und die Quelle, d. h. die
Fundstelle und – soweit vorhanden – der Urheber der Quelle, bezeichnet wird, wo-
bei wortwörtlich übernommene Stellen in Anführungs- und Schlusszeichen zu set-
zen sind (GVP 2005 Nr. 94 mit Hinweis; R. Hilty, Urheberrecht Bern 2011, Rz. 231).
Ein Zitat bedeutet also nichts anderes als die Übernahme fremden Geistesgutes
ohne Anmassung der Urheberschaft (Martin, a. a.O., S. 483 mit Hinweis). Es dient
der Deklaration fremder Erkenntnisse, der Information über abweichende Auffas-
sungen anderer Autoren und Gerichtsentscheide, der Nennung von Belegstellen
sowie dem Hinweis auf weiterführende Informationen. Mit dem Zitat soll der Leser
somit darüber informiert werden, aus welchen Quellen der Autor sein Wissen
schöpft, insbesondere, inwieweit er sich auf fremde Darstellungen und Ansichten
stützt oder eigene Positionen entwickelt (Forstmoser/Ogorek/Vogt, Juristisches Ar-
beiten, 4. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2008, S. 38 und 335; Oftinger, a. a.O., S.185). 
Falls fremdes Gedankengut in der eigenen Arbeit nicht als Zitat kenntlich ge-

macht wird, liegt ein Plagiat vor, da der Zitierende damit für den übernommenen
Teil die Urheberschaft beansprucht. Ein solches Plagiat liegt zudem nach wissen-
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schaftlichen Standesregeln vor, wenn keine wörtliche Übernahme des fremden Ge-
dankenguts erfolgt, sondern der fremde Text in eigenen Worten oder mittels ange-
passten oder umgestellten Textteilen (sog. Paraphrasierung) wiedergegeben wird,
auch wenn urheberrechtlich keine zu beanstandende Übernahme eines fremden
Werkes gegeben ist (Rehbinder/Viganò, Urheberrecht, Kommentar, 3. Aufl., Zürich
2008, N 6 zu Art. 25; Hilty, a. a.O., Rz. 231; Forstmoser/Ogorek/Vogt, a. a.O.,
S. 336 f.; Martin, a. a.O., S. 483 und 484). Der wissenschaftliche Verhaltenskodex
betrifft sämtliche nicht autorisierte Verwendungen fremder Ideen, u. a. auch die
Übernahme fremden, bloss gesprächsweise geäusserten Gedankenguts, etwa Hin-
weise auf geplante Projekte oder auf noch unveröffentlichte wissenschaftliche Er-
gebnisse (Forstmoser/Ogorek/Vogt, a. a.O., S. 336). Diese wissenschaftlichen Stan-
desregeln gelten auch für universitäre Arbeiten, wie dies das Merkblatt «Zitat und
Plagiat» der Universität St.Gallen vom 7.Dezember 2004/10. April 2007 deutlich
festhält: «Immer wenn ein fremder Text oder anderes fremdes Gedankengut in die
eigene Arbeit Aufnahme findet, muss unmissverständlich auf die Quelle hingewie-
sen werden. Dies gilt für wörtliche Zitate, aber auch für andere Bezugnahmen.»
Letzteres sind beispielsweise die vorlagengetreue Übernahme eines fremden Auf-
baus oder nur sinngemässe Wiedergabe eines fremden Textes in eigenen Worten.
Die Umstellung eines Satzes oder einer Satzfolge oder die Verwendung von Syn-
onyma entbindet nicht davon, die Herkunft des Gedankenguts klar und genau of-
fenzulegen (Oftinger, a. a.O., S.187). Deshalb muss stets im Text, z. B. durch indi-
rekte Rede oder durch eine als solche erkennbare freie Wiedergabe, und in einer
Fussnote kenntlich gemacht werden, woher die Information stammt oder wessen
Ansicht hier reformuliert wird (Forstmoser/Ogorek/Vogt, a. a.O., S. 337). Ein Plagiat
liegt also mit anderen Worten vor, wenn gegen das Prinzip der Überprüfbarkeit ver-
stossen und die Herkunft fremder Formulierungen, Gedanken, Thesen oder Argu-
mente nicht offen gelegt wird (Ryser/Schlegel, Juristische Arbeiten erfolgreich
schreiben und präsentieren, Zürich/Basel/Genf 2010, S. 26). Plagiate werden indes-
sen nur dann verfolgt, wenn sie wesentliche Elemente einer wissenschaftlichen
Arbeit ausmachen, und nicht bereits bei fehlender Substantiierung einer einzigen
Belegstelle für einen geringen übernommenen Teil aus fremdem Gedankengut
(Martin, a. a.O., S. 484).
2.2. (… ).
2.2.1. Ein Vergleich der Projektarbeit des Beschwerdeführers mit den unter-

nehmensinternen Dokumenten, Firmenkonzept «S. S. GmbH» und der «Konzep-
tion S.-S.», zeigt eindeutig auf, dass zahlreiche Seiten der Projektarbeit ohne eige-
nen Satz oder eigene Gedanken des Beschwerdeführers auskommen und er teil-
weise wörtlich oder zumindest in paraphrasierter Weise die Inhalte der unterneh-
mensinternen Dokumente übernommen hat. So hat er auf den Seiten 62–65 sei-
ner Projektarbeit nahezu wörtlich einen Grossteil des Inhalts des Firmenkonzepts
«S. S. GmbH» ohne Quellenangabe übernommen. Weiter beinhalten die Seiten
17–19, 21 und 23, 23–25 sowie 27–34 zum überwiegenden Teil wörtlich und teil-
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weise in paraphrasierter Form die Inhalte der Seiten 5–7, 8 und 11, 12–13 sowie
14–20 der «Konzeption S.-S.». Sodann stammen die Abbildungen auf den Seiten
17 und 20 der Projektarbeit eins zu eins aus der «Konzeption S.-S.» (Seiten 5 und
7). Für die Leserschaft ist die Tatsache der grösstenteils wörtlichen Übernahme
der unternehmensinternen Dokumente auf insgesamt zwanzig Seiten in keiner
Weise erkennbar, da nirgends an den entsprechenden Stellen ein Zitat vorhanden
ist. Auch sind keine Anführungs- und Schlusszeichen – wie es sich für wörtliche
Übernahmen gehören würde – ersichtlich.
2.2.2. Damit liegt nach allgemein herrschender Auffassung ein Plagiat vor, da

der Beschwerdeführer fremdes Gedankengut übernommen hat und dies nicht
durch Setzung eines Zitats an den entsprechenden Stellen mit Angabe der Quel-
le sowie bei wörtlichen Übernahmen zusätzlich durch Anführungs- und Schluss-
zeichen gekennzeichnet hat. Irrelevant ist dabei nach den dargestellten Lehrmei-
nungen, ob die übernommenen Inhalte in einem urheberrechtlich geschützten
Werk veröffentlicht wurden. Es reicht, wenn der Autor fremdes Gedankengut,
auch nur gehörtes, nicht zitiert. Damit wird die wissenschaftliche Redlichkeit ver-
letzt. Für die Zitationsfähigkeit der Quelle des fremden Gedankengutes ist es ent-
gegen der Ansicht des Beschwerdeführers auch nicht erforderlich, dass eine ein-
deutig identifizierbare Autorenschaft vorliegt. Selbst Art. 25 Abs. 2 des Bundesge-
setzes über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (SR 231.1) verlangt
die Angabe der Urheber der Quelle nur, soweit auf diese in der Quelle hingewie-
sen wird. Ein Werk ohne Autorenschaft befreit daher nicht von der Zitationspflicht
im Sinne der Angabe der Fundstelle. Wird dies nicht gemacht, liegt ein Plagiat
vor. Der Beschwerdeführer hätte in der Fussnote an den entsprechenden Stellen
in seiner Projektarbeit auf das Firmenkonzept «S. S. GmbH» und die «Konzeption
S.-S.» hinweisen müssen und wörtliche Zitate in Anführungs- und Schlusszeichen
setzen müssen, wie es sich für eine redliche wissenschaftliche Arbeit gehört, wo-
zu auch ein Businessplan im Rahmen einer universitären Projektarbeit zählt. Auch
die angebliche Vertraulichkeit der verwendeten Dokumente ändert nichts daran,
zumal aufgrund des Sperrvermerks in der Projektarbeit auch die Fussnoten von
der Einsicht der Öffentlichkeit ausgeschlossen gewesen wären. 
2.2.3. Auch selbst wenn der Beschwerdeführer – wie er vorbringen lässt –

Mitautor der fraglichen unternehmensinternen Daten und Informationen, die in
seine Projektarbeit einflossen, gewesen ist, ändert dies am Vorliegen eines Plagi-
ats nichts. Auch Selbstplagiate, d. h. die unveränderte Übernahme aus eigenem
Werk in einem anderen Zusammenhang (Rehbinder/Viganò, a. a.O., N 6 zu
Art. 25; Hilty, a. a.O., Rz. 231; Martin, a. a.O., S. 484), sind gemäss den wissen-
schaftlichen Standards nicht unproblematisch. Die Frage der Folgen von Selbstpla-
giaten kann vorliegend offen bleiben, da der Beschwerdeführer nicht vorbringt,
dass er Mitautor oder gar alleiniger Urheber sämtlicher in die Projektarbeit einge-
flossenen unternehmensinternen Daten und Informationen sei. Es liegen mit an-
deren Worten fremde (Mit-)Gedanken in der Projektarbeit des Beschwerdeführers
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vor, die nicht den wissenschaftlichen Regeln entsprechend als Zitat gekennzeich-
net wurden. 
(… ). 
2.3. Weiter ist zu berücksichtigen, dass bei der Übernahme von längeren Par-

tien aus fremdem Gedankengut, mit oder ohne Zitat, die Darstellung den Charakter
einer eigenen Arbeit verliert und zur Kopie wird (Oftinger, a. a.O., S.187). Das Ein-
reichen einer teilweise plagiatorischen Abhandlung ist daher auch eine Hinterge-
hung der Examinatoren, da fremdes Gedankengut als eigene Leistung ausgegeben
wird (Oftinger, a. a.O., S.189). 
2.3.1. Der Beschwerdeführer ersparte sich mit der grösstenteils wörtlichen

Übernahme der unternehmensinternen Daten und Informationen nicht nur Zeit und
Arbeit, sondern präsentierte sich in einem besseren Licht, indem er fremde Gedan-
kengänge als seine eigenen ausgab (vgl. BVGE A-4236/2008 vom 1. April 2009
E.7.8.3). Dies hatte Auswirkungen auf die Benotung seiner Projektarbeit. Gemäss
der Beurteilung des Referenten seiner Projektarbeit überzeuge vor allem der Tief-
gang seiner Argumentation. So würden durchgängig sehr detaillierte und sofort
umsetzbare Ausführungen präsentiert (Tagesabläufe, Raumplanungen, Marketing-
konzept, Finanzrechnung etc.). Hier stecke viel Detailarbeit drin, die aber auch er-
forderlich sei, um solch ein innovatives Projekt umzusetzen und dann auch zu mul-
tiplizieren. Im Praxisbezug liege sodann die zentrale Stärke der Arbeit. Der vom Re-
ferenten genannte Praxisbezug beruht – insbesondere hinsichtlich der Tagesabläu-
fe – auf der fast wörtlichen Übernahme der «Konzeption S.-S.». Der Referent ging
durch die Betonung der detaillierten Ausführungen und der Hervorhebung des Pra-
xisbezugs davon aus, dass der Beschwerdeführer die Inhalte in seiner Projektarbeit
ohne Quellenangabe alleine entwickelt hatte, und nicht, dass rund zwanzig Seiten
seiner Projektarbeit auf einer grösstenteils wörtlichen Übernahme aus unterneh-
mensinternen Dokumentationen beruhen. So äusserte sich der Referent gemäss
der Stellungnahme des Studienleiters des EMBA-Studiengangs vom 25. Januar
2010 zuhanden der Vorinstanz dahingehend, dass die Textpassagen, die wörtlich
oder in paraphrasierter Form in die Projektarbeit übernommen worden seien, «zen-
trale Punkte» beinhalten würden. Der Referent hätte aufgrund der Diskussionen
den Eindruck gehabt, dass der Beschwerdeführer diese Sache selbst entwickelt
habe. Die nicht ausgewiesenen eingearbeiteten Quellen hätten für die Arbeit nicht
nur hinsichtlich des Umfangs, sondern auch betreffend ihrer inhaltlichen Qualität
 einen hohen Stellenwert gehabt.
Hätte der Referent über die weitgehend wörtliche oder zumindest paraphrasier-

te Übernahme der «Konzeption S.-S.» und des Finanzkonzepts «S. S. GmbH» in
fast einem Drittel der Projektarbeit gewusst, hätte er im Beurteilungsbogen wohl
kaum festgehalten, dass der Beschwerdeführer einen Business Plan als Kern sei-
ner Projektarbeit vorgelegt habe, der in seiner Gesamtform inhaltlich und formal
voll überzeuge, weil er es sehr gut verstanden habe, innovative Ideen und Konzep-
te zu entwickeln und diese sauber und nachvollziehbar zu begründen. Die Arbeit
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könne als sehr gute Grundlage für die konkrete Umsetzung des Projektes H. Senio-
renhaus angesehen werden. Es ist daher anzunehmen, dass die Projektarbeit vom
Referenten anders beurteilt worden wäre, hätte dieser von der Verwendung der in-
tern verwendeten Daten und Informationen Kenntnis gehabt.
2.3.2. Es lässt sich deswegen in Übereinstimmung mit der Vorinstanz festhal-

ten, dass der Beschwerdeführer durch die weitgehend wörtliche oder zumindest
paraphrasierte Übernahme von unternehmensinternen Daten und Informationen
auf zwanzig Seiten seiner Projektarbeit und durch sein Verhalten gegenüber dem
Referenten den Eindruck erweckt hat, dass er die Inhalte seiner Projektarbeit
selbst entwickelt hat, soweit diese nicht ausdrücklich mit Quellenangaben verse-
hen worden sind. Damit wurde die Benotung mit dem Notenäquivalent 5.5 er-
schlichen, und der Beschwerdeführer hat die Voraussetzungen gemäss Art 4
Abs. 2 lit. b der Satzung für die Nachdiplomstudiengänge Executive MBA HSG
(sGS 217.54, abgekürzt EMBA-Satzung) für die Erlangung des Titels «Executive
MBA HSG» in unredlicher Weise erlangt. 
2.4. Als unbehelflich erweisen sich sodann die weiteren Einwände des Be-

schwerdeführers gegen das Vorliegen eines Plagiats. Aus dem Verzeichnis über die
Gesprächspartner für die Projektarbeit, aus dem Titel seiner Projektarbeit und dem
Sperrvermerk am Beginn seiner Projektarbeit, wonach die Arbeit aufgrund vertrau-
licher Daten bis Dezember 2016 gesperrt ist und während dieser Zeit nur mit aus-
drücklicher Genehmigung des Autors zugänglich gemacht werden darf, lässt sich
nichts zugunsten des Beschwerdeführers ableiten. Zwar wird daraus durchaus er-
sichtlich, dass der Sinn und Zweck der Projektarbeit des Beschwerdeführers ist,
den geschäftlichen Ansatz der Diakonie H. zu bewerten. Solche «Globalverweisun-
gen» befreien den Beschwerdeführer aber nicht von der redlichen und wissen-
schaftlichen Anwendung der herkömmlichen Zitationsregeln. Globalverweise auf
längere fremde Textstellen oder auf ganze Werke dienen dem Zweck, dass der Au-
tor den Leser auf weiterführende und ergänzende Literatur aufmerksam machen
will, aber sich in seinen Ausführungen nicht unmittelbar auf das Zitierte stützt. Die
Globalverweisung kann nie eine weitgehende inhaltliche Übernahme eines frem-
den Textes «legalisieren». Ein globaler Hinweis etwa am Anfang der Ausführungen
wie vorliegend der Sperrvermerk, der das Ausmass der Übernahme aber gerade
nicht aufdeckt, sondern eher verschleiert, ist als Vorwurf der wissenschaftlichen
Unredlichkeit des Verfassers zu betrachten (Forstmoser/Ogorek/Vogt, a. a.O.,
S. 340). Auch die Angabe eines herangezogenen fremden Gedankenguts an einer
in der Nähe befindlichen Stelle der eigenen Ausführungen deckt die Übernahme
keineswegs, sondern bedeutet eine Verschleierung (Oftinger, a. a.O., S.186).
Durch die Nichtausweisung von wörtlichen oder paraphrasierten Textübernah-

men erweckt der Beschwerdeführer beim Leser den Eindruck, der Text stamme
von ihm selbst. Dieser Eindruck wird auch nicht durch die eidesstattliche Erklärung
zu Beginn der Projektarbeit entkräftet, da aus dieser lediglich folgt, dass der Arbeit-
geber des Beschwerdeführers mit dem Thema und der Verwendung von unterneh-
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mensinternen Daten und Informationen einverstanden gewesen ist. Damit ist aber
keine Befreiung von der Zitationspflicht verbunden, und für den Leser ist es zudem
nicht nachvollziehbar, welche Texte vom Beschwerdeführer selbst stammen und
sein Gedankengut darstellen und welche Textstellen aus unternehmensinternen
Daten und Informationen stammen. Erst die Nennung der Quelle und ihrer Fund-
stelle hätte es ermöglicht, zwischen Fremd- und Eigenleistung zu differenzieren.
Es lässt sich festhalten, dass es aus der Arbeit des Beschwerdeführers nicht

nachvollziehbar hervorgeht, welche Gedankenführung von ihm stammt und welche
er lediglich übernommen hat. Ein Globalverweis in Form der Einverständniserklä-
rung, des Sperrvermerks und des Verzeichnisses der Gesprächspartner genügt da-
her nicht, um den Eindruck des Plagiats zu widerlegen. Wörtliche Passagen und in
paraphrasierter Form wiedergegebene Textstellen müssen in eindeutiger Weise
gekennzeichnet werden, insbesondere dann, wenn in einem derart grossen Um-
fang (Mit-)Gedankengut anderer Autoren übernommen wird wie im vorliegenden
Fall.
2.6. (… ).
2.6.1. Die Frage, ob das Plagiat stets eine Täuschungsabsicht voraussetze, wird

unterschiedlich beantwortet. Gemäss dem Merkblatt «Ethik/Plagiat» der Schweize-
rischen Maturitätskommission liegt ein Plagiat dann vor, wenn in einer Arbeit frem-
de Gedanken, Formulierungen etc. nicht gekennzeichnet, sondern als eigene Leis-
tung ausgegeben werden. Dabei ist nicht relevant, ob das Plagiat vorsätzlich (ab-
sichtliche Täuschung) oder unabsichtlich (z. B. Vergessen der Quellenangabe) er-
stellt worden ist (Merkblatt «Ethik/Plagiat» der Schweizerischen Maturi tätskom-
mission, S.1, abrufbar unter www.sbf.admin.ch). Die Disziplinarkommission der
Universität St.Gallen verlangt in ständiger Praxis für das Vorliegen eines Plagiats,
dass sich jemand in Täuschungsabsicht als Urheber einer geistigen Arbeit ausgibt,
die er von einem anderen Autor übernommen hat (Urteile der Disziplinarkommis-
sion vom 22. Juli 2009, 20. Januar 2009, 17.Dezember 2003 sowie 17. September
2002, abrufbar unter www.unisg.ch). An der Universität Zürich genügt für das Vor-
liegen eines Plagiats, dass der Verfasser eventualvorsätzlich auf ein fremdes Werk
zurückgreift, ohne die Quelle anzugeben (C. Schwarzenegger/W. Wohlers, Plagiats-
formen und disziplinarrechtliche Konsequenzen, in: unijournal 4/2006, S. 3).
2.6.2. Für das Vorliegen eines Plagiats ist also zumindest die bewusste und un-

erlaubte Verwendung des Gedankengutes eines anderen erforderlich (Oftinger,
a. a.O., S.188). Vorliegend ist festzuhalten, dass jemand, bei dem fast ein Drittel
seiner Projektarbeit aus grösstenteils wörtlichen oder im Wortlaut leicht veränder-
ten Übernahmen von unternehmensinternen Daten und Informationen besteht,
wissen muss, dass diesbezüglich Klarstellungsbedarf besteht. Bei einem solchen
seitenlangen Kopieren können daher kaum Zweifel hinsichtlich der Täuschungsab-
sicht mehr bestehen. Erschwerend kommt hinzu, dass der Beschwerdeführer auf-
grund seiner bisherigen Ausbildung als Jurist und seiner beruflichen Tätigkeit als
Rechtsanwalt wissen muss, dass die wissenschaftliche Redlichkeit die Angabe
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sämtlicher Quellen einer Arbeit erfordert, zumal er in der eidesstattlichen Erklärung
ausdrücklich erklärte, dass er die Arbeit «ohne fremde Hilfe und ohne Verwendung
anderer als der angegebenen Hilfsmittel» verfasst hat. Gemäss einem Urteil der
Disziplinarkommission der Universität St.Gallen kann unter Umständen bereits die
unterschriftlich unterzeichnete Erklärung, dass keine anderen Hilfsmittel als die (im
Literaturverzeichnis) angegebenen verwendet worden seien, die Täuschungsab-
sicht begründen (Urteil der Disziplinarkommission vom 1.Oktober 2002, abrufbar
unter www.unisg.ch). Es ist daher der Vorinstanz zuzustimmen, dass ein Rechtsirr-
tum über die Zitationswürdigkeit der unternehmensinternen Daten und Informatio-
nen ausgeschlossen ist, da der Beschwerdeführer aufgrund seiner universitären
Ausbildung und Berufserfahrung bei Unsicherheiten über die Zitationswürdigkeit
seiner Quellen sich hätte erkundigen resp. bei seinem Betreuer/Referenten hätte
nachfragen können. 
2.6.3. (… ). 
2.6.4. Zudem erweckte der Beschwerdeführer durch das Weglassen der Quel-

lenangabe beim Referenten und weiteren Lesern den Eindruck, dass die fraglichen
Stellen in seiner Projektarbeit von ihm stammen würden. Eine seriöse Prüfung der
Projektarbeit ist nur möglich, wenn der Referent Fremd- von Eigenleistungen unter-
scheiden kann (vgl. Urteil der Disziplinarkommission der Universität St.Gallen vom
22. Juli 2009, abrufbar unter www.unisg.ch). Das ist vorliegend nicht der Fall, da
die rund zwanzig überwiegend wörtlich übernommenen Seiten den Eindruck erwe-
cken, sie seien Eigenleistungen des Beschwerdeführers. Deshalb hat der Be-
schwerdeführer schuldhaft gehandelt, indem er sich mit fremder Denkarbeit
schmückte und versuchte dadurch eine gute Benotung resp. zumindest die Annah-
me seiner Projektarbeit zu erlangen. Eine Täuschungsabsicht liegt daher eindeutig
vor. Die Vorinstanz bejahte daher zu Recht das Vorliegen eines wesentlichen Pla -
giats.
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4. Gesundheit und Soziales

7

Art. 27 ATSG (SR 830.1); Art. 3 lit. f GIVU (sGS 911.51). Aufklärungspflicht
der Gemeinde über Ansprüche auf Alimentenbevorschussung als fürsorge-
bzw. sozialversicherungsähnliche kantonale Leistung bejaht.
Nachdem die Gemeinde selber davon ausging, dass der Kindsvater ab

dem 1.März 2010 nicht mehr mit der Rekurrentin zusammen wohnte (und
damit der Ausschlussgrund von Art. 3 lit. f GIVU [Zusammenleben] nicht
mehr erfüllt war), und sich die Rekurrentin zudem bereits ab Herbst 2009
mehrmals bei der Gemeinde nach ihren Möglichkeiten erkundigt hatte,
hätte sie die Gemeinde in analoger Anwendung von Art. 2 Abs.1 i.V. m.
Art. 8 lit. a SHG (sGS 381.1) über ihre Rechte aufklären müssen. Gemäss
diesen Bestimmungen kann zur Vorbeugung gegen Hilfsbedürftigkeit die
Beratung der Gemeinde in Anspruch genommen werden. Sekundär spre-
chen auch eine analoge Anwendung des – vorliegend nicht direkt anwend-
baren – Art. 27 Abs.1 ATSG sowie die Gleichbehandlung mit der ebenfalls
zwischen Sozialhilfe und Sozialversicherung angesiedelten Opferhilfe für
die Annahme einer Aufklärungspflicht (E. 2.2).

Versicherungsgericht, 17. Februar 2011 (ABV 2010/1; abrufbar im Internet unter
www.gerichte.sg.ch)

8

Art. 25, Art. 32 und Art. 34 KVG (SR 832.10). Off-Label-Use. Eine zeitlich
längere Behandlung mit einem in der Spezialitätenliste eingetragenen und
für beschränkte Dauer zugelassenen Arzneimittel ist als sog. Off-Label-Use
zu qualifizieren. Der Krankenversicherer hat die Kosten eines Off-Label-
Use nur in Einzelfällen zu übernehmen. Kostenübernahme in casu bejaht,
da Colitis ulcerosa schwere und chronische gesundheitliche Probleme aus-
lösen kann, eine Kolektomie keine zumutbare Alternativbehandlung dar-
stellt und ein hoher therapeutischer Nutzen der medikamentösen Mass-
nahme ausgewiesen ist.

Versicherungsgericht, 31.Mai 2011 (KV 2010/21; abrufbar im Internet unter
www.gerichte.sg.ch)
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9

Art.15 UVG (SR 832.20); Art. 23 Abs. 3 UVV (SR 832.202). Bemessung des
Unfalltaggeldes bei einem Versicherten, dessen Lohn vor dem Unfall im
Zeitverlauf stark schwankte und aus verschiedenen, nebeneinander beste-
henden Arbeitsverhältnissen resultierte.

Versicherungsgericht, 18. Januar 2011 (UV 2010/10; abrufbar im Internet unter
www.gerichte.sg.ch)

-> Das Bundesgericht hat eine gegen dieses Urteil erhobene Beschwerde abge-
wiesen (Urteil 8C_156/2011 vom 23. August 2011).

10

Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG (SR 837.0). Vorliegend wurde die arbeitgeberähnli-
che Stellung einer Geschäftsführerin/Liquidatorin trotz entsprechendem
Handelsregistereintrag verneint, da auf Grund verschiedener Umstände die
definitive Geschäftsaufgabe belegt war.

Versicherungsgericht, 1. Dezember 2011 (AVI 2011/9; abrufbar im Internet unter
www.gerichte.sg.ch)

11

Art. 43a AVIG (SR 837.0). Anspruch auf Schlechtwetterentschädigung im
Steinbruchgewerbe. 
Das Amt für Arbeit verneinte einen Anspruch auf Schlechtwetterentschä-

digung, da ein anrechenbarer Arbeitsausfall nur dann anzunehmen sei, wenn
ein Nachfrage- und Umsatzrückgang adäquat kausal auf das schlechte Wet-
ter zurückzuführen sei. Diese vom Beschwerdegegner geltend gemachte
Voraussetzung lässt sich nicht direkt einer in Art. 43a AVIG aufgezählten Ein-
schränkung für die Anrechenbarkeit des Arbeitsausfalls zuordnen. Eine ex-
tensive Auslegung von Art. 43a AVIG im Sinn der Ausführungen des Be-
schwerdegegners erscheint vorliegend nicht angezeigt. Da durch die
Schlechtwetterentschädigung nicht ein allfälliger Umsatzrückgang, sondern
die Lohnkosten versichert sind, rechtfertigt es sich nicht, die Ausrichtung 
einer Schlechtwetterentschädigung an das Erfordernis eines zur Witterung
adäquat kausalen Nachfrage- oder Umsatzrückgangs zu knüpfen.

Versicherungsgericht, 15. April 2011 (AVI 2010/64; abrufbar im Internet unter
www.gerichte.sg.ch)
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5. Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12

Art.18 PG (sGS 451.1); Art.10 und 13 PV (sGS 451.11). Die bestandene
Eignungs- und Berufsprüfung verschafft dem Polizeiaspiranten keinen An-
spruch auf Aufnahme ins Korps. Darüber beschliesst die Verwaltung im
Rahmen ihres Ermessens.

Verwaltungsgericht, 12. April 2011

Ein Polizeiaspirant bestand zwar nach dem einjährigen Lehrgang an der Polizeischu-
le die eidgenössische Berufsprüfung, eines der beiden Praktikas bei der Kantons-
polizei schloss er aber mit der Bewertung «ungenügend» ab. Der Polizeikomman-
dant beantragte deshalb der Vorsteherin des Sicherheits- und Justizdepartements,
den Aspiranten nicht ins Polizeikorps aufzunehmen, weil er sich für den Beruf als
Polizist nicht eigne. Das Departement verfügte darauf die Nichtaufnahme. Das Ver-
waltungsgericht wies die dagegen erhobene Beschwerde ab.

Aus den Erwägungen:
4. Nach Art.13 Abs.1 PV beschliesst das Sicherheits- und Justizdepartement

auf Antrag des Polizeikommandanten über den Eintritt des Aspiranten in das Poli-
zeikorps. Voraussetzung dafür ist das Bestehen der eidgenössischen Berufsprü-
fung. Der Beschwerdeführer schliesst daraus, dass die Vorinstanz das Arbeitsver-
hältnis nicht einseitig auflösen könne bzw. dass er einen Rechtsanspruch darauf
habe, ins Polizeikorps aufgenommen zu werden und weiterhin bei der Kantonspo-
lizei angestellt zu bleiben, wenn er die Polizeischule erfolgreich bestanden habe.
Falls die Vorinstanz andere Anforderungen als die Berufsprüfung berücksichtige,
begehe sie eine unzulässige Ermessensüberschreitung.
4.1. Ermessen ist die Entscheidungsbefugnis der Verwaltungsbehörden, die ihr

der Gesetzgeber durch die offene Normierung überträgt. Liegt ein Entscheid noch
innerhalb des Ermessensspielraums bzw. wurden die Verfassungsprinzipien sowie
der Sinn und Zweck der gesetzlichen Ordnung beachtet, liegt keine Rechtsverlet-
zung vor, selbst wenn das Ermessen unzweckmässig gehandhabt wurde. Anders
verhält es sich bei einem qualifizierten Ermessensfehler, wenn die Verwaltungsbe-
hörde 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 Ermessensausübung verzichtet, obschon ihr eine solche Betä-
tigung gestattet ist. Beim Ermessensmissbrauch hält sich die Behörde formell
zwar an den Entscheidungsspielraum, den ihr der Rechtssatz einräumt, der Ent-
scheid ist aber nicht bloss unzweckmässig oder unangemessen, sondern schlicht
unhaltbar; er steht im Widerspruch zu Verfassungsprinzipien oder zu Sinn und
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Zweck des Gesetzes. Im Beschwerdeverfahren hat sich das Verwaltungsgericht
darauf zu beschränken, über die Einhaltung des Ermessensspielraums zu wachen.
Es schreitet deshalb nur ein, wenn die Vorinstanz das ihr zustehende Ermessen
überschritten oder missbraucht hat. Die blosse Ermessenskontrolle ist ihm dage-
gen verwehrt (Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Auflage,
Zürich 2006, Rz. 460 ff.; Cavelti/Vögeli, Verwaltungsgerichtsbarkeit im Kanton
St.Gallen, St.Gallen 2003, Rz.740).
4.2. Für den Eintritt des Aspiranten ins Korps der Kantonspolizei wird die be-

standene Berufsprüfung vorausgesetzt. Während andere Kantone bzw. Städte dar-
über hinaus weitere persönliche Anforderungen stellen wie die charakterliche Eig-
nung oder eine entsprechende Führung im Allgemeinen, verlangt Art.13 Abs.1 PV
nebst der bestandenen Prüfung einen entsprechenden Antrag des Polizeikomman-
dos. Sinn und Zweck dieses Antrags ist es nicht bloss, dass das verfügende Sicher-
heits- und Justizdepartement über das Prüfungsergebnis informiert werde, son-
dern dass das Polizeikommando das Departement zudem über das Verhalten des
Aspiranten während des Ausbildungsjahrs unterrichte. In der Kompetenz des Si-
cherheits- und Justizdepartements liegt es nämlich, einen aussichtsreichen Aspi-
ranten über das Ausbildungsjahr hinaus zu beschäftigen, auch wenn dieser die Po-
lizeischule nicht im ersten Anlauf bestanden haben sollte. Folgerichtig muss das
Polizeikommando dem Departement auch beantragen können, einen Aspiranten,
der sich während der praktischen Ausbildung als ungeeignet erwiesen hat, nicht
ins Korps aufzunehmen bzw. nicht weiter zu beschäftigen, selbst wenn dieser die
Berufsprüfung bestehen sollte. Daraus folgt, dass dem Sicherheits- und Justizde-
partement nach Art.13 PV das Entschliessungsmessen zusteht, einen Aspiranten
trotz bestandener Schlussprüfung nicht ins Korps aufzunehmen.
4.3. Nachdem feststeht, dass die Vorinstanz konkret keine Ermessensüber-

schreitung begangen hat, indem sie für den Eintritt ins Polizeikorps nebst der Be-
rufsprüfung weitere Voraussetzungen geprüft hat, ist als Nächstes zu prüfen, ob
die Vorinstanz das ihr zustehende Ermessen nach sachlichen, dem Zweck der
massgebenden Vorschriften entsprechenden Gesichtspunkten betätigt und dabei
insbesondere nicht gegen das Willkürverbot gemäss Art. 9 BV verstossen hat (Hä-
felin/Müller/Uhlmann, a. a.O., Rz. 463).
4.3.1. Die Vorinstanz begründet den ablehnenden Entscheid damit, dass der Be-

schwerdeführer im Ausbildungsjahr immer wieder durch sein apathisches Verhal-
ten und seine bescheidenen bzw. ungenügenden Leistungen aufgefallen und im
zweiten Praktikum derart abgefallen sei, dass ihm habe nahegelegt werden müs-
sen, das Arbeitsverhältnis aufzulösen.
4.3.2. Aus den Akten geht hervor, dass der Beschwerdeführer bereits am An-

fang der Ausbildung in den sicherheitspolizeilichen Wochen einen unbeteiligten
und geistig abwesenden Eindruck hinterlassen hatte. Im anschliessenden Prakti-
kum wurde ebenfalls bemängelt, dass er emotionslos und introvertiert wirke und
dass sein Ehrgeiz bei entstandenen Fehlern nicht oder zu wenig zum Vorschein
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kommen würde. Dank guter Betreuung durch die Gruppenchefin konnte er sich be-
treffend Offenheit, Teamfähigkeit, Motivation und Erkennung seiner Aufgaben aber
deutlich verbessern, so dass er den fünfwöchigen Einsatz bei der mobilen Polizei
Oberbüren mit der Gesamtbewertung «gut» abschliessen konnte. Bereits im zwei-
ten Praktikum bei der Polizeistation St.Margrethen zeigten sich aber wiederum die
gleichen Defizite, die anders als im ersten Praktikum nicht mehr aufgefangen wer-
den konnten. Dies hatte zur Folge, dass seine Arbeitsergebnisse, seine Erfahrun-
gen und sein Fachwissen bis zum Schluss unzulänglich blieben. Dazu wendet der
Beschwerdeführer zwar ein, dass die Situation auf dem Polizeiposten St.Margre-
then für ihn sehr belastend gewesen sei. So wurde er nicht nur im Vorfeld seines
zweiten Praktikums von einem ehemaligen Arbeitskollegen verunglimpft. Das Prak-
tikum fiel auch noch in die Sommerferien, so dass er seine Büroarbeiten wegen
den zahlreichen Ferienabwesenheiten nicht termingerecht erledigen konnte. Er-
schwerend kam dazu, dass sein eigentlicher Betreuer mehrheitlich ferienabwesend
war, weshalb sich der Postenchef nebst seinen eigentlichen Aufgaben auch noch
um den Praktikanten kümmern musste.
4.3.3. Der Beschwerdeführer wendet mithin zu Recht ein, dass die Verhältnisse

im zweiten Praktikum nicht ideal und für ihn ohne Zweifel belastend waren. Aller-
dings waren diese Umstände nicht allein dafür verantwortlich, dass er das Prakti-
kumsziel insgesamt klar verfehlt hat. So war er bis am Schluss nicht in der Lage,
selbst einfache Geschäfte korrekt zu erledigen, obwohl die Aufträge vorbespro-
chen wurden. Korrekturen übernahm er wiederholt nicht vollständig bzw. vergass
diese, obgleich er nicht unter Zeitdruck gestanden hatte. Ihm gelang es sodann re-
gelmässig nicht, das Gelernte in die Praxis umzusetzen und die zugeteilten Arbei-
ten selbständig auszuführen. Erschwerend kommt dazu, dass er selbst gegen En-
de des Ausbildungsjahrs bzw. im zweiten Praktikum im Kundenkontakt noch scheu
und unbeholfen wirkte und um Worte ringen musste, wenn er den Betroffenen et-
was Unangenehmes zu sagen hatte. Folglich ist die Feststellung der Vorinstanz,
dass der Beschwerdeführer die verlangten Ausbildungsziele in der Praxis nicht er-
reicht habe und für die praktischen Arbeiten eines Polizisten nicht geeignet sei,
sachlich begründet und nachvollziehbar, selbst wenn die ungünstigen Umstände im
zweiten Praktikum berücksichtigt werden. Vor allem die Feststellung der Verant-
wortlichen, dass der Beschwerdeführer zu wenig selbständig sei, zu wenig Selbst-
bewusstsein ausstrahle und zu viel Mühe bekunde, das in der Theorie Gelernte in
der Praxis umzusetzen, zieht sich wie ein roter Faden durch das Ausbildungsjahr
und wird bei der Berufsprüfung (insgesamt 4,7) insofern bestätigt, als er im theo-
retischen Teil durchwegs die besseren Positionsnoten erzielt hat als im praktischen
Teil, auch wenn er kein Fach ungenügend abgeschlossen hat (Verkehrsunfall prak-
tisch: 4,0, Einbruchsdiebstahl praktisch: 4,5, häusliche Gewalt praktisch: 4,0). Im
Berufsalltag eines jungen Polizisten nehmen diese praktischen Arbeiten einen
massgeblichen Stellenwert ein, zumal dieser im Anschluss an die Polizeischule
während mehreren Jahren bei der Regionalpolizei beschäftigt wird (Art.13 Abs. 3
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PV), wo er von Beginn weg im direkten Kontakt mit schwierigen Kunden eingesetzt
wird. Dafür eignen sich in erster Linie Charaktere, die spontan und schnell reagie-
ren können und dabei ein hohes Mass an Selbstvertrauen ausstrahlen. All dies ist
beim bedächtig, introvertiert und eher zögerlich wirkenden Beschwerdeführer nicht
der Fall. Die einjährige Ausbildung hat in seinem Fall offensichtlich nicht ausge-
reicht, das nötige praktische Wissen und die erforderliche Routine zu erlangen, die
für den Einsatz im Korps nötig sind.
4.3.4. Aufgrund des Gesagten erweist sich die Schlussfolgerung der Vorinstanz,

dass sich der an sich intelligente Beschwerdeführer von seinem Naturell her trotz
bestandener Berufsprüfung für den Polizeiberuf nicht eigne, sachlich begründet
und haltbar. Die wiederkehrenden Vorhaltungen bezüglich seines zu passiven und
verhaltenen Auftretens haben gezeigt, dass es sich dabei um ein eingefahrenes
Verhaltensmuster bzw. um gefestigte Persönlichkeitsmerkmale handelt, so dass
der immerhin schon 27-Jährige im Rahmen der einjährigen Polizeiausbildung nicht
mehr entsprechend der Anforderungen geformt werden konnte.
5. Schliesslich verlangt der Beschwerdeführer, dass er wenigstens provisorisch

ins Polizeikorps aufgenommen werde. Ein entsprechender Anspruch besteht nach
Art.13 Abs. 2 PV jedoch nicht. Es liegt allein im Ermessen des Sicherheits- und Jus-
tizdepartements, den für den Polizeiberuf an sich geeigneten Aspiranten bei Nicht-
bestehen der Berufsprüfung in einem provisorischen Arbeitsverhältnis während
längstens zweier Jahre provisorisch weiter zu beschäftigen. Besteht dieser wäh-
rend dieser Zeit die Prüfung, kann er – wiederum auf Antrag des Polizeikomman-
dos und Beschluss des Sicherheits- und Justizdepartement – in das Polizeikorps
eintreten. Einen provisorischen Übertritt ins Polizeikorps sieht das Gesetz grund-
sätzlich nicht vor, weshalb die Vorinstanz auch nicht darüber entscheiden könnte.

6. Tourismus

13

Art.16 Abs.1 TourG (sGS 575.1). Die Kurtaxe ist eine Kostenanlastungs-
steuer, die als Einzelkurtaxe pro Logiernacht des Gastes oder als Pauschal-
kurtaxe jährlich insbesondere von Eigentümern von Ferienhäusern und 
-wohnungen erhoben wird. Eine unzulässige Gleichbehandlung von Eigen-
tümern von Wohnhäusern ohne steuerrechtlichen Wohnsitz in der Ge-
meinde und von Tagestouristen liegt nicht vor. Die Pauschalkurtaxe führt
im Vergleich zu einheimischen Grundeigentümern nicht zu einer Verletzung
des Gleichbehandlungsgebotes und stellt zusammen mit der beschränkten
Steuerpflicht am Ort der gelegenen Sache auch keine unzulässige Doppel-
besteuerung dar.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/2, 7. Juli 2011
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Aus den Erwägungen:
2. Im Streit liegt die pauschale Kurtaxe des Jahres 2010 für das Wohnhaus der

Rekurrenten in X. Dabei ist unbestritten, dass die Taxe sich auf eine in formeller
Hinsicht genügende gesetzliche Grundlage stützt (vgl. dazu Urteil des Bundesge-
richts 2P.199/2000 vom 14.Mai 2001 E. 4; BGE 123 I 249 mit Hinweisen; 97 I 804,
GVP 1990 Nr. 21; Botschaft des Regierungsrates zum Tourismusgesetz vom
25.Oktober 1994, in: Amtsblatt 1994, S. 2476 ff., namentlich S. 2494). Das Regle-
ment der politischen Gemeinde X über Kurtaxen und Abgaben zur Tourismusförde-
rung vom 18.März 2008 (nachfolgend: Kurtaxenreglement) und dessen Anhang 1
mit dem dazugehörigen Tarif, die beide vom 4. April bis 13.Mai 2008 dem fakulta-
tiven Referendum unterstanden, sowie die dazu vom Gemeinderat X erlassenen
Ausführungsbestimmungen beruhen auf dem st.gallischen Tourismusgesetz.
Art.16 Abs.1 TourG ermächtigt die politischen Gemeinden, von Gästen (lit. a) und
Nutzniessern des Tourismus (lit. b) zur Finanzierung der kommunalen Tourismusför-
derung Tourismusabgaben zu erheben. Die Gemeinde regelt gemäss Art.17 Abs.1
TourG durch Reglement insbesondere Abgabepflicht (lit. a), Bemessungsgrundlage
und Abgabesatz (lit. b), Veranlagung (lit. c), Bezug (lit. d) und Verwendung (lit. e).
Nach Art. 2 Abs.1 Kurtaxenreglement hat jeder in der Gemeinde übernachtende
Gast eine Kurtaxe zu entrichten. Gast im Sinn des Kurtaxenreglements ist nach
Abs. 2 jede natürliche Person, welche die Möglichkeit hat, das touristische Angebot
zu benützen, ohne in der Gemeinde steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt zu
haben. Grundeigentum in der Gemeinde begründet zwar Steuerpflicht, befreit aber
nicht von der Kurtaxenpflicht (Abs. 3). Die Taxe wird entweder als Einzelkurtaxe pro
Logiernacht des Gastes (Art. 5 Kurtaxenreglement) oder als Pauschalkurtaxe jähr-
lich insbesondere von Eigentümern von Ferienhäusern, Ferienwohnungen-/zim-
mern, Ski- und Clubhäusern, von Standplätzen für Zelte, Wohnwagen und Wohn-
mobilen sowie von weiteren Unterkünften für sich und die unentgeltlich beherberg-
ten Gäste erhoben (Art. 6 Satz 1 Kurtaxenreglement). Ebensowenig wird im Rekurs
die Berechnung der Pauschalkurtaxe von Fr. 360.– für das Jahr 2010 als solche be-
anstandet: Gemäss Ziff. 2 lit. a des Tarifs über die Kurtaxen (Anhang 1 zum Kurta-
xenreglement) setzt sich die Pauschalkurtaxe bei Ferienhäusern, Ferienwohnungen
und –zimmern sowie weiteren Unterkünften aus einem Grundansatz von Fr.120.–
pro Objekt und einem Zuschlag von Fr. 60.– pro Zimmer zusammen und beträgt
jährlich mindestens Fr.180.– und höchstens Fr. 360.–. 
a) Die Rekurrenten bringen im Wesentlichen vor, die Ausdehnung der Kurtaxen-

pflicht auf Eigentümer von Wohnhäusern ohne steuerrechtlichen Wohnsitz in der
Gemeinde sei rechtswidrig. Es sei zweifelhaft, ob die Erhebung von Kurtaxen aus-
schliesslich von Personen ohne Wohnsitz mit dem Grundsatz der Rechtsgleichheit
vereinbar sei. Ansässige leisteten mit den Einkommens- und Vermögenssteuern
nur unwesentliche Beiträge an die touristischen Einrichtungen, obwohl auch sie
daraus unmittelbare und mittelbare Vorteile zögen. Am meisten profitierten die
«Feriengäste» oder «Gäste im hergebrachten Sinn», zu denen die Grund- und Ver-
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mögenssteuern bezahlenden Wohnhausbesitzer ohne Wohnsitz nicht gezählt wer-
den dürften. Diese suchten den Ort weniger wegen der touristischen Einrichtun-
gen und Veranstaltungen als vielmehr wegen des eigenen Wohnhauses zwecks
Unterhaltsarbeiten und Wochenendaufenthalts auf. Grund für den Erwerb des
Wohnhauses durch die Rekurrenten sei nicht die touristische Infrastruktur, sondern
die Sicherung der Altersvorsorge gewesen. Zudem werde von den Tagestouristen,
auf welche das touristische Angebot in der Region Toggenburg in neuerer Zeit aus-
gerichtet werde und welche die Zahl der übernachtenden Gäste um ein Vielfaches
überstiegen, keine Abgabe erhoben. Als Zwecksteuer halte die Kurtaxe vor dem
Doppelbesteuerungsverbot nur stand, wenn deren Höhe unerheblich sei. Die Steu-
er von Fr. 360.– liege in der Grössenordnung eines Nettotagesverdienstes der Re-
kurrenten und der Steuern, die sie aufgrund wirtschaftlicher Zugehörigkeit in der
Gemeinde bezahlten. Bei dieser Höhe werde die pauschale Kurtaxe zur rechtswid-
rigen Aufenthaltssteuer. 
b) aa) Bei der Kurtaxe handelt es sich nach der neueren Terminologie um eine

Kostenanlastungssteuer. Unter diesen Begriff fallen Sondersteuern, welche einer
bestimmten Gruppe von Pflichtigen auferlegt werden, weil diese Personen zu be-
stimmten Aufwendungen des Gemeinwesens eine nähere Beziehung haben als
die Gesamtheit der Steuerpflichtigen. Solche Abgaben haben eine gewisse Ver-
wandtschaft zur Vorzugslast, doch unterscheiden sie sich von dieser dadurch, dass
kein individueller, dem einzelnen Pflichtigen zurechenbarer Sondervorteil vorliegen
muss, der die Erhebung der Abgabe rechtfertigt. Es genügt, dass die betreffenden
Aufwendungen des Gemeinwesens dem abgabepflichtig erklärten Personenkreis
eher anzulasten sind als der Allgemeinheit, sei es, weil diese Gruppe von den Leis-
tungen generell (abstrakt) stärker profitiert als andere oder weil sie – abstrakt – als
hauptsächlicher Verursacher dieser Aufwendungen angesehen werden kann. Die
Kostenanlastungsabgabe stellt, da sie voraussetzungslos erhoben wird, eine Steu-
er dar. Sie steht aber in einem Spannungsverhältnis zum Grundsatz der Allgemein-
heit der Besteuerung. Eine derartige Sondersteuer setzt voraus, dass sachlich halt-
bare Gründe bestehen, die betreffenden staatlichen Aufwendungen der erfassten
Personengruppe anzulasten. Zudem muss die allfällige Abgrenzung nach haltbaren
Kriterien erfolgen. Die Kostenanlastung an den erfassten Personenkreis muss nach
einem vernünftigen Prinzip und unter Beachtung des Gebotes der Verhältnismäs-
sigkeit und der Rechtsgleichheit erfolgen. Anders als bei Vorzugslasten richtet sich
die Bemessung nicht nach konkret nachgewiesenen Vorteilen, sondern abstrakt
nach schematisch festgelegten Kriterien (vgl. BGE 2P.14/2006 vom 26.Mai 2006
E. 2.2; 2P.322/2004 vom 24. Juni 2005 E. 2). So ist insbesondere eine Pauschalie-
rung der Kurtaxen für Eigentümer, Nutzniesser und Dauermieter von Wohnräumen
verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden (vgl. BGE 2P.194/2006 vom 7. August
2006 E. 3). 
bb) Nach der kantonalen gesetzlichen Vorgabe kommen sowohl Gäste als auch

Nutzniesser des Tourismus als Steuersubjekte in Frage. Bezüglich des Begriffes
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des Gastes ist Art. 2 des kommunalen Reglements sehr offen formuliert und um-
fasst jegliche Personen, welche die Möglichkeit haben, das touristische Angebot
zu nutzen und in der Gemeinde nicht steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt
haben, d. h. nicht unbeschränkt steuerpflichtig im Sinn von Art.15 Abs.1 in Verbin-
dung mit Art.13 StG sind. Diese Umschreibung bewegt sich im Rahmen der kanto-
nalen Vorgabe im Tourismusgesetz, welches zwar den Begriff des Gastes nicht
ausdrücklich umschreibt, jedoch aufgrund der Materialien Personen umfasst, die
als Touristen im weitesten Sinn steuerrechtlich weder Aufenthalt noch Wohnsitz
am Ort haben (vgl. Botschaft, a. a.O., S. 2490). Diese Umschreibung deckt sich mit
den Umschreibungen in der Lehre und in vergleichbaren Erlassen anderer Kantone
(vgl. A.Marantelli, Grundprobleme des schweizerischen Tourismusabgaberechts,
Bern 1991, S. 252 f.; VRKE I/2–2008/30 vom 9. Januar 2009, E. 2c/aa). 
Die Rekurrenten haben in der politischen Gemeinde X keinen steuerrechtlichen

Wohnsitz und sind dementsprechend in der Gemeinde auch nicht unbeschränkt
steuerpflichtig. Unbestritten ist, dass sie das Haus im Bemessungszeitraum für die
Pauschalkurtaxe 2010 ausschliesslich für den Eigenbedarf genutzt und keine Gäste
gegen Entgelt beherbergt haben. Damit unterliegen sie für ihr Wohnhaus grund-
sätzlich der Pauschalkurtaxe im Sinn von Art. 6 Kurtaxenreglement. Das Haus der
Rekurrenten liegt in einem typischen Ferienhausquartier, das auf einer Höhe von
rund 1’100 Metern über Meer etwa 200 Meter über dem Talgrund und damit rela-
tiv abgelegen ist. Daran, dass es sich beim Wohnhaus jedenfalls zurzeit um ein Fe-
rienhaus im Sinn von Art. 6 Abs.1 Kurtaxenreglement handelt, ändert nichts, dass
die Rekurrenten das Haus nicht als «Ferienhaus» bezeichnen wollen und als Alters-
vorsorge erworben haben. Die Nutzung durch sie und ihre Familie – nämlich vor al-
lem an Wochenenden – entspricht der klassischen Nutzung einer Zweitwohnung
an einem vom Wohnsitz der Familie verschiedenen Ort. 
Die Pauschale beruht im Übrigen auf der Fiktion, dass die Aufenthalte der Eigen-

tümer eine bestimmte durchschnittliche Dauer haben. Da es sich bei der Kurtaxe
um eine Kostenanlastungssteuer und nicht um eine Vorzugslast handelt, so dass
im Einzelfall gar kein konkreter Vorteil des Pflichtigen nachgewiesen zu werden
braucht, ist es auch nicht erforderlich, dass der Pflichtige von seinem Feriendomi-
zil tatsächlich Gebrauch macht. Es genügt unter dem Gesichtspunkt des verfas-
sungsrechtlichen Willkürverbots (Art. 9 BV; vgl. BGE 127 I 60 E. 5a) schon, dass er
als Eigentümer zu jenem Personenkreis gehört, welcher von den mit der Abgabe
zu finanzierenden Aufwendungen des Gemeinwesens – der touristischen Infra-
struktur – in der Regel profitiert. 
Der Einwand der Rekurrenten, ihr Haus biete keine Grundlage für die Erhebung

der Pauschalkurtaxe, erweist sich damit als unbegründet. Dass sie sich selbst als
Gäste im Sinn von Art. 2 Abs. 2 Kurtaxenreglements betrachten, kommt im Übrigen
auch darin zum Ausdruck, dass sie mit dem Verein Toggenburg Tourismus für die
Kurtaxen der kommenden Jahre eine Einzelabrechnung ihrer Übernachtungen ver-
einbart haben. 
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cc) Die Rekurrenten machen eine unzulässige Ungleichbehandlung im Verhält-
nis zu den Tagestouristen, die nicht mit einer der Kurtaxe entsprechenden Abgabe
belastet werden, geltend. 
Die Rechtsprechung verneint in diesem Zusammenhang regelmässig eine Ver-

letzung des Rechtsgleichheitsgebots mit der Begründung, der Tagesgast entrichte
in der Regel höhere Eintrittsgelder als der sich im Besitz einer Kurkarte befindende
übernachtende Kurgast, der Tagesgast benütze die Anlagen weniger intensiv als
der längere Zeit verweilende Gast und die Situation des Tagesgastes sei vergleich-
bar mit jener des Einheimischen, welcher auch keine Kurtaxe zu entrichten habe
(vgl. Marantelli, a. a.O., S. 276 mit Hinweisen). Das Bundesgericht hat eine Verlet-
zung des Rechtsgleichheitsgebots bezüglich einer für ein Ferienhaus in Einsiedeln
erhobenen jährlichen und pauschalen Kurtaxe von Fr.75.–, nämlich Fr.15.– pro Bett,
für die Jahre 1971 bis 1973 trotz der überragenden Bedeutung des Tagestourismus
verneint. Zwar bestehe eine gewisse Rechtsungleichheit zwischen den mit der Ta-
xe belasteten Kurgästen und denjenigen Personen, welche die Einrichtungen des
Kurortes mitbenützten, ohne zu übernachten und demgemäss ohne eine Kurtaxe
zu entrichten. Dabei handle es sich jedoch nicht um eine Grundsatzfrage, sondern
um eine solche des Masses. Das Rechtsgleichheitsgebot sei dann nicht verletzt,
wenn dem Verhältnis zwischen Kurgästen und Tagestouristen bei der Bemessung
der Kurtaxe Rechnung getragen werde. Treffe dies zu, so könne angenommen
werden, ein wesentlicher Teil der für die Annehmlichkeiten der Tagestouristen auf-
gewendeten Mittel werde aus dem ordentlichen Haushalt aufgebracht. Verhalte es
sich so, dann sei der Rüge, wonach eine nach Logiernächten zu bemessende Ab-
gabe an sich willkürlich sei, der Boden entzogen (vgl. BGE 102 Ia 143 E. 2c). 
Seit 1970 haben sich die Konsumentenpreise in der Schweiz etwa verdreifacht

(vgl. Bundesamt für Statistik, Landesindex der Konsumentenpreise, www.bfs.ad-
min.ch, Themen/Preise/Zum Nachschlagen/statistisches Lexikon). Die vom Bundes-
gericht als vergleichsweise bescheiden bezeichnete Pauschale von Fr.15.– pro Bett
beliefe sich damit im Jahr 2010 auf Fr. 45.–. Bei vier Zimmern mit insgesamt 6–8
Betten ergäbe sich eine Pauschale von Fr. 270.– bis Fr. 360.–. Die von den Rekur-
renten für ein Haus mit vier oder mehr Zimmern erhobene Pauschale liegt damit in
dieser Grössenordnung. Zudem erreicht die Bedeutung des Tagestourismus in der
Region Toggenburg nicht jene, die ihr in Einsiedeln zukommt. Hinzu kommt, dass
die Erfassung von Tagestouristen mit einer Taxe vorab technische Probleme bietet
(vgl.Marantelli, a. a.O., S. 276). Aus Gründen der Praktikabilität und Veranlagungs-
ökonomie ist es unter dem Gesichtspunkt der Rechtsgleichheit jedoch zulässig, die
Abgabe nicht von allen Personen, die profitieren, sondern einzig von den Haupt-
nutzniessern zu erheben (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2P.111/2002 vom 13.De-
zember 2002 E. 4.2 mit Hinweis auf 2P.199/2000 vom 14.Mai 2001 E. 6b). 
Insgesamt bestehen deshalb keine Anhaltspunkte dafür, dass die von der Ge-

meinde erhobene Pauschalkurtaxe von Fr.120.– pro Objekt zuzüglich Fr. 60.– pro
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Zimmer, maximal Fr. 360.–, im Verhältnis zur Behandlung der Tagestouristen das
Gebot der Rechtsgleichheit verletzt. 
dd) Die Rekurrenten machen sodann eine Verletzung das Gleichbehandlungsge-

bots im Verhältnis zu den «ansässigen» Wohnungsbesitzern geltend. 
Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung geht die Rüge, die Erhebung ei-

ner Kurtaxe von Wohneigentümern ohne Wohnsitz am betreffenden Ort verletze
im Verhältnis zu den einheimischen Wohnungseigentümern das Gleichbehand-
lungsgebot, «an der Sache vorbei» (vgl. Urteil 2P.14/2006 vom 26.Mai 2006 E. 5.1;
vgl. auch BGE 93 I 17 E. 4 zum Gebot der Gleichbehandlung von «Ansässigen» und
«Niedergelassenen»). Dies ergibt sich unmittelbar daraus, dass einerseits die «An-
sässigen» zwar von der touristischen Infrastruktur ebenfalls profitieren können, je-
doch aufgrund ihrer unbeschränkten Steuerpflicht mit den Einkommens- und Ver-
mögenssteuern über den Gemeindehaushalt zumindest indirekt auch einen Teil der
Lasten tragen, und dass anderseits die Einnahmen aus den Kurtaxen zur Finanzie-
rung von Einrichtungen dienen, welche überwiegend den Gästen dienen. Die vom
Kurtaxenreglement vorgesehene Abgrenzung des abgabepflichtigen Personenkrei-
ses und die Bemessungsregeln des Tarifs erfüllen damit die für die Erhebung von
Kurtaxen üblichen verfassungsrechtlich als haltbar anerkannten Kriterien. 
c) Die Rekurrenten machen zudem geltend, die Pauschalkurtaxe stelle eine ei-

gentliche Aufenthaltssteuer dar und deren Erhebung führe zusammen mit ihrer be-
schränkten Steuerpflicht am Ort der gelegenen Sache zu einer unzulässigen Dop-
pelbesteuerung. 
Art.127 Abs. 3 BV untersagt die interkantonale Doppelbesteuerung. Nach der

bundesgerichtlichen Rechtsprechung liegt eine unzulässige Doppelbesteuerung
vor, wenn eine steuerpflichtige Person von zwei oder mehreren Kantonen für das
gleiche Steuerobjekt und für die gleiche Zeit zu Steuern herangezogen wird (aktuel-
le Doppelbesteuerung) oder wenn ein Kanton in Verletzung der geltenden Kolli-
sionsnormen seine Steuerhoheit überschreitet und eine Steuer erhebt, die einem
anderen Kanton zustehen würde (virtuelle Doppelbesteuerung; vgl. beispielsweise
BGE 125 I 55 f. mit Hinweisen). 
Die gleichzeitige Erhebung von Vermögenssteuern am Ort der gelegenen Sache

und einer am Wohneigentum anknüpfenden Tourismusabgabe stellt keinen Sach-
verhalt der interkantonalen Doppelbesteuerung dar. Zudem sind die Rekurrenten
im Fürstentum Liechtenstein unbeschränkt steuerpflichtig, so dass sich die Rüge
der Verletzung des interkantonalen Doppelbesteuerungsverbots von vornherein als
unbegründet erweist. 
bb) Die umstrittene Abgabe kann auch nicht als Aufenthaltssteuer bezeichnet

werden. Zu einer Aufenthaltssteuer wird die Kurtaxe erst, wenn ihr Ertrag verwendet
wird zur Finanzierung allgemeiner Gemeindeaufgaben, deren Kosten üblicherweise
aus dem Ertrag der ordentlichen Steuern bestritten werden (vgl. BGE 90 I 86 E. 8 mit
Hinweis auf BGE 67 I 205). Dies trifft jedoch auf die Kurtaxe in X nicht zu, denn gemäss
Art.10 Kurtaxenreglement sind die Einnahmen zur Finanzierung von oder Beteiligung
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an touristischer Infrastruktur zu verwenden (Abs.1 Satz 1). Sie dürfen insbesondere
nicht für die Marktbearbeitung und die Finanzierung von ordentlichen Gemeindeauf-
gaben verwendet werden (Abs. 2). Selbst wenn die Einnahmen aus der Kurtaxe indi-
rekt zu einer gewissen Entlastung des allgemeinen Gemeindehaushalts führen wür-
den, erschiene sie angesichts der konkreten Höhe von jährlich Fr. 360.– als «unbedeu-
tende Sondersteuer» (vgl. BGE 102 Ia 143 E. 4; vgl. auch BGE 93 I 17 E. 5c, wo ge-
mäss Kurtaxengesetz der Gemeinde St.Moritz vom 27.Mai 1962 bereits in den Sech-
zigerjahren des 20. Jahrhunderts die Taxe Fr.1.10 je Logiernacht und die jährliche Pau-
schale je nach Lage und Komfort des Hauses Fr. 40.– bis Fr. 80.– pro Bett betrug, und
BGE 90 I 86, wo die Jahrespauschale in der Gemeinde Flims Fr. 50.– pro Bett betrug),
die – wären die Rekurrenten in einem anderen Kanton unbeschränkt steuerpflichtig –
das Verbot der interkantonalen Doppelbesteuerung nicht verletzen würde. 
cc) Der Erhebung der Pauschalkurtaxe steht schliesslich auch das Abkommen

zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechten-
stein über verschiedene Steuerfragen (SR 0.672.951.43) nicht entgegen. Unter das
Abkommen fallen gemäss dessen Art. 2 ausschliesslich die Steuern vom Einkom-
men (vgl. Botschaft, in: BBl 1995 IV S.1633 ff.). Ebensowenig steht ihr das zwi-
schen dem Kanton St.Gallen und dem Fürstentum Liechtenstein bestehende
Staatsvertragsrecht entgegen. Die Vereinbarung zwischen der Regierung des Für-
stentums Liechtenstein und dem Regierungsrat des Kantons St.Gallen vom 22. Ju-
ni 1957 (sGS 811.711) regelt einzig die Befreiung von Zuwendungen an gemeinnüt-
zige und wohltätige Zwecke von der Erbschafts-, Vermächtnis- und Schenkungs-
steuer. 
d) Zusammenfassend ergibt sich, dass der Rekurs abzuweisen ist. 

7. Strassenverkehr

14

Art.14 Abs.1 und 3 SVG (SR 741.01); Art. 29 Abs. 2 lit. a und Abs. 3, Art. 44
Abs.1 und Art.150 Abs. 5 lit. e VZV (SR 741.51); Art.18 Abs.1 und 2 SSV (SR
741.21). Die Motorfahrzeugführerin wollte den türkischen in einen schweize-
rischen Führerausweis umtauschen und musste deswegen eine Kontroll-
fahrt absolvieren. Sie erfüllte grundlegende Anforderungen nicht, weshalb
der Experte die Kontrollfahrt zu Recht als nicht bestanden beurteilte. Entge-
gen den Vorbringen der Motorfahrzeugführerin gibt es keine Hinweise, dass
der Experte die Kontrollfahrt nicht korrekt durchgeführt hat.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung IV, 26.Mai 2011
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Aus den Erwägungen:
1. Die Eintretensvoraussetzungen sind von Amtes wegen zu prüfen. Da das

Nichtbestehen einer Kontrollfahrt nach Art. 29 Abs. 2 lit. a VZV die Aberkennung
des ausländischen Führerausweises nach sich zieht, ist die Feststellung des nega-
tiven Ergebnisses einer Kontrollfahrt anfechtbar (vgl. Urteil des Bundesgerichts
1C_225/2009 vom 4.November 2009 E.1.1). …
2. Die Erteilung eines schweizerischen Führerausweises setzt nach Art.14

Abs.1 SVG voraus, dass der Bewerber die Verkehrsregeln kennt und Fahrzeuge der
Kategorie, für die der Ausweis gilt, sicher zu führen versteht. Bestehen Bedenken
über die Eignung eines Führers, so ist er nach Art.14 Abs. 3 SVG einer neuen Prü-
fung zu unterwerfen. Gemäss Art. 44 Abs.1 VZV wird dem Inhaber eines ausländi-
schen Ausweises der schweizerische Führerausweis nur erteilt, wenn er auf einer
Kontrollfahrt nachweist, dass er die Verkehrsregeln kennt und Fahrzeuge der Ka-
tegorien, für die der Ausweis gelten soll, sicher zu führen versteht. Nach Art.150
Abs. 5 lit. e VZV kann das Bundesamt für Strassen gegenüber Führern aus Staaten,
die in Bezug auf Ausbildung und Prüfung der Schweiz entsprechende Anforderun-
gen stellen, auf die Kontrollfahrt verzichten. Mit Kreisschreiben vom 26. September
2007 machte das Bundesamt von seiner Befugnis Gebrauch, die Inhaber von Aus-
weisen bestimmter Länder von der Kontrollfahrt zu befreien. Nach der aktualisier-
ten Länderliste (Stand vom 26. September 2007) gehört die Türkei nicht dazu. Un-
ter Auferlegung einer zulässigen gerichtlichen Zurückhaltung bei der Überprüfung
von Fragen, die wie die Beurteilung von ausländischen Prüfungsstandards speziel-
le Fachkenntnisse voraussetzen (vgl. Cavelti/Vögeli, Verwaltungsgerichtsbarkeit im
Kanton St.Gallen, St.Gallen 2003, Rz. 632), ist der Ausnahmekatalog nicht zu bean-
standen. Es steht somit fest, dass die Rekurrentin vor einem allfälligen Umtausch
ihrer türkischen Fahrberechtigung der Kategorie B eine erfolgreiche Kontrollfahrt zu
absolvieren hatte. 
3. Mit dem Rekurs kann unter anderem die unrichtige oder unvollständige Fest-

stellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 46 Abs.1 VRP). Der
Sachverhalt ist von Amtes wegen zu überprüfen (Art. 58 Abs.1 in Verbindung mit
Art.12 Abs.1 VRP). Indessen lässt sich wie bei der Beurteilung von praktischen
Führerprüfungen auch bei der Kontrollfahrt der Ablauf der Fahrt nachträglich in der
Regel nicht mehr rekonstruieren. Es ergeben sich deshalb Schwierigkeiten bei der
Feststellung des massgeblichen Sachverhaltes. Wegen der besonderen Natur von
Kontrollfahrten muss grundsätzlich auf die Wahrnehmungen des speziell ausgebil-
deten amtlichen Experten abgestellt werden. Von diesem Grundsatz ist abzuwei-
chen, wenn Umstände vorliegen, die an der Richtigkeit der Wahrnehmungen zwei-
feln lassen oder wenn z. B. mittels einer zufällig am Ort des Vorfalls anwesenden
Person das Gegenteil bewiesen werden kann (vgl. GVP 1977 Nr. 54). 
Auf der Verfügung vom 17.November 2010 hat der Verkehrsexperte beim Fahr-

verhalten das Verkehrssehen und die Voraussicht, die Verkehrsdynamik und die
Verkehrstaktik als unzureichend beurteilt. Handschriftlich hat er die Begriffe

46

GVP 2011  Nr. 14 Gerichtspraxis



«Raumaufteilung» und «Einspuren» hinzugefügt. Bei den Verkehrsvorgängen hat er
das Befahren von Verzweigungen, Kreisel und Fahrstreifenwechsel, das Erkennen
der Signale, ergänzt mit dem handschriftlichen Hinweis «Fahrverbot EG», bean-
standet. Zur Liste hinzugefügt hat er handschriftlich «Beobachtung, Seitenblick»
und «Fussgängerstreifen». 
Die Rekurrentin macht einerseits geltend, sie habe alle Regeln, wie Fussgänger-

vortritte, Kreiselrechte usw., beachtet und auch alle Geschwindigkeitsbeschränkun-
gen eingehalten. Anderseits geht aber auch sie nicht davon aus, dass die Kontroll-
fahrt fehlerfrei verlief, wenn sie vorbringt, der Experte habe sie während fast einer
Stunde bei Fahrverboten, Einbahnstrassen und mehreren «Fallen» geprüft und auf
einen Fehler gewartet; schliesslich habe er wieder eine Stelle gefunden, wo sie 
einen Fehler habe machen können. Sie beantragt denn auch in erster Linie die
Wiederholung der Kontrollfahrt mit einem anderen, sich neutral verhaltenden Ex-
perten, der sie nicht verunsichere und einschüchtere. Die «Fallen» und insbeson-
dere die Verzweigung, auf welcher sie ein Fahrverbot missachtete, dokumentiert
die Rekurrentin mit zahlreichen Fotografien, die allerdings – da sie nicht während
der Kontrollfahrt entstanden sind – von vornherein wenig geeignet sind, die tat-
sächlichen Verkehrssituationen, in denen sie sich anlässlich der Kontrollfahrt befun-
den hat, wiederzugeben. Zur Missachtung des Fahrverbots macht sie geltend, die
Tafel «Einfahrt verboten» sei während der Prüfungsfahrt zunächst durch einen Mi-
nivan verdeckt gewesen. Als sie die Tafel gesehen habe, habe sie sofort angehal-
ten und dem Experten zu verstehen gegeben, dass sie die Tafel gesehen habe. 
Gemäss dem im Rekursverfahren eingereichten detaillierten schriftlichen Prü-

fungsbericht konnte die Rekurrentin eine für den heutigen Strassenverkehr not-
wendige, konstante Voraussicht während der Fahrt nicht vorweisen. Ihr Verkehrs-
sehen sowie ihr verkehrstaktisches Verhalten, das frühzeitige Erkennen einer sich
schnell ändernden Verkehrssituation, einer möglichen oder einer bereits bestehen-
den Gefahrensituation seien ungenügend gewesen, was sich besonders an der
teils falschen oder fehlenden Bremsbereitschaft (allgemein, nicht nur bei Rechts-
vortritt) gezeigt habe. Dass die Rekurrentin die eigene Absicht mit einer korrekten
Raumaufteilung, durch ein klares Einspuren und eine sinnvolle, dynamische Fahr-
weise anzeigen könne, sei nicht festzustellen gewesen. Wegen der ungenügenden
Blicksystematik und -technik habe sie beim frühzeitigen Erkennen und richtigen
Interpretieren von Signalen und Markierungen Mühe und Unsicherheit bekundet.
Sie habe teilweise Kreisel ohne jegliche seitliche Beobachtung verlassen und ohne
Blinker, Spiegel- und Seitenblick abrupte Spurwechsel vorgenommen. Im Zu-
sammenhang mit der Missachtung des Fahrverbots ergibt sich aus dem Prüfungs-
bericht, dass die Fahrverbotstafel schon viele Meter vor der Verzweigung zu erken-
nen war. Obwohl ein Rechtsabbiegen in dieser Situation die einzig richtige Ent-
scheidung gewesen sei, sei die Rekurrentin geradeaus in die Verzweigung hinein-
gefahren. Der Fahrer eines von rechts kommenden Geländewagens habe ihr
mittels Handzeichen – auf das sie der Experte hinwies – den Vortritt gewährt. Da
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sie bereits zu weit in die Kreuzung hingefahren gewesen sei, habe sie nicht mehr
nach rechts abbiegen können. In diesem Zeitpunkt habe sich noch kein drittes
Fahrzeug in der Nähe befunden. Obwohl die Verbotstafel bestens sichtbar gewe-
sen sei, sei die Rekurrentin daran vorbeigefahren, was einen Bremseingriff not-
wendig gemacht habe. 
Die erstmals detaillierten schriftlichen Ausführungen des Verkehrsexperten im

Prüfungsbericht blieben unwidersprochen. Abgesehen von der Schilderung der Er-
eignisse durch die Rekurrentin bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass die Dar-
legungen des Experten unzutreffend sein könnten. Im Zusammenhang mit der
Missachtung des Fahrverbots fällt ins Gewicht, dass der Experte die Verkehrssitu-
ation detailliert schildern kann. Dass sie zu einem physischen Eingriff führte, der 
einen bewussten Entschluss voraussetzt und im Gedächtnis haften bleibt, lässt
darauf schliessen, dass sich der Experte korrekt an den Ablauf der Ereignisse er-
innert. Insbesondere ist davon auszugehen, dass kein entgegenkommendes Fahr-
zeug die Sicht auf die Tafel verdeckte. Die von der Rekurrentin eingereichten Foto-
grafien, auf denen die Verbotstafel durch die Strassenbeleuchtung teilweise ver-
deckt wird, wurden von der linken Fahrspur aus aufgenommen. Von der rechten
Fahrspur aus, auf welcher die Rekurrentin während der Kontrollfahrt unterwegs
war, ist der Blick auf die Tafel unverstellt. Auch der von rechts kommende Gelän-
dewagen, dessen Lenker ihr schliesslich den Vortritt gewährte, konnte die freie
Sicht auf das Verkehrssignal nicht beeinträchtigen. 
Was die Tatsachen der ungenügenden Voraussicht und Beobachtung und der

weiteren Mängel anbelangt, stehen sich die Schilderungen des Verkehrsexperten
und das pauschale Vorbringen der Rekurrentin, sie habe alle Regeln beachtet,
gegenüber. Die vom Verkehrsexperten geschilderten Mängel stellen Verhaltens-
weisen der Rekurrentin dar, in denen ungenügende Fahrfertigkeiten zum Ausdruck
kommen und die dem Lenker möglicherweise nicht bewusst sind. Dies kann erklä-
ren, weshalb die Rekurrentin ihre während der Kontrollfahrt gezeigte Fahrleistung
besser einschätzte, als dies der Experte getan hat. Die vom Experten detailliert be-
schriebenen Umstände bei der Missachtung des Fahrverbots belegen die mög-
lichen Auswirkungen der ungenügenden Voraussicht der Rekurrentin selbst in all-
täglichen und wenig komplexen Verkehrssituationen. Unter diesen Umständen be-
steht kein Anlass, an den Feststellungen des Experten zu zweifeln. Sie stehen zu-
dem im Einklang mit den Feststellungen des Fahrlehrers, mit dem die Rekurrentin
vor der Kontrollfahrt 54 Fahrstunden absolviert hatte. Er hielt zuhanden des Exper-
ten am 14. Januar 2011 fest, der Rekurrentin habe – als sie sich im Juni 2010 bei
ihm gemeldet habe – die Fahrpraxis gefehlt und sie sei kaum in der Lage gewesen,
das Fahrzeug gefahrlos im Verkehr zu führen. Da die sprachliche Verständigung
schwierig gewesen sei, seien nur kleine Lernerfolge zu verzeichnen gewesen. Ins-
besondere sei sie bei stärkerem Verkehrsaufkommen stark überfordert gewesen.
Bis zur Kontrollfahrt habe sie soweit geschult werden können, dass sie sich im Ver-
kehr habe zurechtfinden können. Bei starker Belastung sei sie jedoch öfters einge-
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brochen. Es könne davon ausgegangen werden, dass sich die Vorfälle bei der Kon-
trollfahrt häuften und auch die Grösse des Fahrzeuges (BMW X5) Einiges zum un-
günstigen Verlauf beigetragen habe. 
4. Bei der Beurteilung von persönlichen – geistigen und körperlichen – Fähigkei-

ten einer Person stellen sich letztlich kaum justiziable Fragen. Soweit sich ein Ge-
richt mit solchen auf Fachwissen beruhenden und stark ermessensgeprägten Be-
wertungen zu befassen hat, kann es regelmässig sinnvollerweise nur untersuchen,
ob die für den Entscheid zuständigen und fachlich kompetenten Behörden unter
Wahrung der verfassungsrechtlich gewährleisteten Verfahrensgarantien alle we-
sentlichen Gesichtspunkte vollständig und gewissenhaft geprüft haben bzw. ob
sich die Bewertung allenfalls als offensichtlich bzw. krass falsch, d. h. willkürlich,
erweist (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1_225/2009 vom 4.November 2009 E.1.1.1
mit Hinweisen auf BGE 132 II 257 E. 3 und 131 I 467 E. 3.1). 
Als Mittel der Sachverhaltsfeststellung dient die Kontrollfahrt der Überprüfung,

ob die erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten vorhanden sind
(R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Band III:
Die Administrativmassnahmen, Bern 1995, Rz. 2665). Die Durchführung der Kon-
trollfahrt wird in den Richtlinien Nr.19 der Vereinigung der Strassenverkehrsämter
vom 20.Mai 2005 betreffend Kontrollfahrt und Zusatzprüfung (nachfolgend: Richtli-
nien Nr.19) konkretisiert. Diese Richtlinien stellen zwar keine Rechtssätze dar und
binden insofern das Gericht nicht. Sie dienen jedoch der Schaffung einer einheit-
lichen Verwaltungspraxis, indem sie für die Durchführung, den Umfang und die Be-
wertung der Kontrollfahrt einheitliche und sachgerechte Kriterien festlegen. Inso-
weit sind sie bei der Auslegung und Konkretisierung unbestimmter Rechtsbegriffe
von Bedeutung (vgl. Th. Fleiner-Gerster, Grundzüge des allgemeinen und schweize-
rischen Verwaltungsrechts, 2. Aufl. 1980, S.132; Imboden/Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Bd. I, 5. Aufl. 1976, Nr. 9, S. 55 f.). 
Im Sinn einer Schwerpunktbildung gelten als Anforderungen, die bei einer Kon-

trollfahrt in der Kategorie B geprüft werden, insbesondere das dynamische Sehen
(Verkehrssehen), das Anpassen der Geschwindigkeit und Mithalten im Verkehr
(Verkehrsdynamik), das frühzeitige Erkennen möglicher Gefahren und das entspre-
chende Verhalten (Verkehrstaktik), das Befahren von Verzweigungen, Fahrstreifen-
wechsel und Kreisverkehr (Verkehrsvorgänge) und das Erkennen der Vortrittsre-
geln, Signale und der allgemeinen Verkehrsregeln (vgl. Ziff. 511 der Richtlinien
Nr.19). Die Kontrollfahrt gilt als bestanden, wenn der Betroffene nachweist, dass
er die Verkehrsregeln kennt und Fahrzeuge der Kategorien, für die der Ausweis gel-
ten soll, sicher zu führen versteht (vgl. Ziff.71 der Richtlinien Nr.19). Zu einem ne-
gativen Entscheid führen insbesondere ungenügende Voraussicht, konkrete oder
erhöhte abstrakte Gefährdung wegen unzweckmässiger Beobachtung, unwirksa-
me Beobachtung beim Fahrstreifenwechsel, ungenügende Anwendung der Vor-
trittsregeln oder krasse Fehler bei der Fahrbahnbenützung (vgl. Ziff.72 der Richtli-
nien Nr.19). 
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Nach Art. 27 Abs.1 Satz 1 SVG sind Signale und Markierungen sowie die Wei-
sungen der Polizei zu befolgen. Die Signale und Markierungen gehen den allgemei-
nen Regeln vor. Das Signal «Allgemeines Fahrverbot in beiden Richtungen» zeigt
an, dass der Verkehr grundsätzlich in beiden Fahrtrichtungen für alle Fahrzeuge ver-
boten ist (Art.18 Abs.1 SSV; Anhang 2 Signal 2.01). Eine allfällige, auf einer Zusatz-
tafel signalisierte Ausnahme vom allgemeinen Fahrverbot (beispielsweise «Zubrin-
gerdienst gestattet»; vgl. Art.17 Abs.1 SSV) galt für die Rekurrentin nicht. Indem
sie das Verbotssignal übersehen und missachtet hat, hat sie eine elementare Ver-
kehrsregel verletzt. Die Missachtung eines Verbotssignals stellt einen schwerwie-
genden Mangel dar, der – zusammen mit der generell ungenügenden Voraussicht
und Beobachtung – zu Recht zu einem negativen Entscheid geführt hat. Auch die
weiteren festgestellten Mängel, wie das Verlassen von Kreiseln ohne jegliche seit-
liche Beobachtung und ohne Blinker, abrupte Spurwechsel, Überholen von Fahrrä-
dern, Vorbeifahren an parkierten Fahrzeugen ohne Spiegel- und Seitenblick und die
fehlende Bremsbereitschaft, lassen die Beurteilung des Experten, dass die Rekur-
rentin jedenfalls auf der Kontrollfahrt mit dem grossen Personenwagen BMW X5
nicht nachweisen konnte, dass sie Motorfahrzeuge der Kategorie B sicher zu füh-
ren versteht, nachvollziehbar erscheinen. Insbesondere die vom Experten festge-
stellte ungenügende Blicksystematik und -technik erhöhen die Gefahr, dass andere
Verkehrsteilnehmer nicht oder nicht rechtzeitig erkannt werden, beträchtlich. Wäh-
rend der Kontrollfahrt war denn auch festzustellen, dass die Rekurrentin deshalb
beim frühzeitigen Erkennen und richtigen Interpretieren von Signalen und Markie-
rungen Mühe und Unsicherheit bekundete. 
Die Rekurrentin führt die Mängel auf das Verhalten des Experten zurück, das sie

als verunsichernd und einschüchternd beschreibt. Er habe während der ganzen
Fahrt den Kopf geschüttelt und sie dadurch gestresst und unter Druck gesetzt. Der
Experte erklärt die Kopfbewegungen damit, dass er den Verkehr habe beobachten
und – anstelle der Rekurrentin – die notwendigen Seitenblicke vornehmen müssen.
Zwar ist verständlich, dass die Rekurrentin in der Prüfungssituation angespannt
war und sich unter Druck fühlte. Führt die Prüfungssituation, die sich grundsätzlich
für alle Kandidaten gleich gestaltet, indessen zu einer Häufung der Mängel, die es
dem Experten nicht erlaubt festzustellen, dass der Kandidat ohne die Prüfungsner-
vosität in der Lage ist, ein Fahrzeug sicher zu führen, hat er keine Möglichkeit, die
Kontrollfahrt als bestanden zu bewerten. Dass die Rekurrentin unter Druck ungenü-
gende Fahrleistungen erbringt, hat auch der Fahrlehrer ausserhalb der Prüfungssi-
tuation festgestellt, wenn er festhält, sie sei «bei starker Belastung» «öfters einge-
brochen». Insgesamt kann also nicht davon ausgegangen werden, dass der Exper-
te auf einzelne, durch die Aufregung der Prüfungssituation erklärbare Fahr- oder
Flüchtigkeitsfehler von untergeordneter Bedeutung abgestellt hat; vielmehr hat er
festgestellt, dass die Rekurrentin grundlegende Anforderungen, denen der Lenker
eines Motorfahrzeugs im modernen Verkehr zwingend genügen muss, wie etwa
die Fähigkeit sich bei Abbiegemanövern und Spurwechseln nach vorn, auf die Sei-
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te und nach hinten zu orientieren, nicht erfüllte (vgl. dazu Urteil des Bundesgerichts
1C_225/2009 vom 4.November 2009 E. 2). 
5. Zusammenfassend ergibt sich, dass der Experte die Kontrollfahrt zu Recht

als ungenügend beurteilt hat. Der Rekurs ist deshalb abzuweisen. Für die Kontroll-
fahrt im Sinn von Art. 44 Abs.1 VZV zum Umtausch des ausländischen Führeraus-
weises gelten die allgemeinen Bestimmungen von Art. 29 VZV (R. Schaffhauser,
Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Band I: Grundlagen, Ver-
kehrszulassung und Verkehrsregeln, 2. Aufl. 2002, Rz. 383). Sie kann demnach ge-
mäss Art. 29 Abs. 3 VZV nicht wiederholt werden. Hingegen kann die Rekurrentin
nach Art. 29 Abs. 2 lit. a VZV ein Gesuch um einen Lernfahrausweis stellen. Der Re-
kurs ist dementsprechend auch insoweit abzuweisen, als damit um Wiederholung
der Kontrollfahrt ersucht wird. 

15

Art.15a Abs. 5 SVG (SR 741.01). Wird der Führerausweis auf Probe annul-
liert und führt die betroffene Person während der Wartefrist ein Motorrad
oder einen Motorwagen, so wird die Wartefrist um ein Jahr verlängert.
Werden während der fraglichen Fahrt Verkehrsregelverletzungen began-
gen, führt dies mangels gesetzlicher Grundlage nicht zu einer längeren
Wartefrist. 

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung IV, 24. November 2011

Sachverhalt:
X erwarb den Führerausweis auf Probe am 12. September 2006. Am 15.Novem-

ber 2006 verursachte er einen Verkehrsunfall. Wegen Nichtanpassens der Ge-
schwindigkeit entzog ihm das Strassenverkehrsamt den Führerausweis auf Probe
mit Verfügung vom 20. Februar 2007 für die Dauer von drei Monaten. Gleichzeitig
wurde die Probezeit um ein Jahr verlängert. Am 10. Juli 2010 lenkte er einen Per-
sonenwagen mit einer minimalen Blutalkoholkonzentration von 1,09 Gew.-‰. Als
Folge davon wurde der Führerausweis auf Probe mit Verfügung des Strassenver-
kehrsamtes vom 3. September 2010 annulliert und eine Wartefrist für den Erwerb
eines neuen Lernfahrausweises bis 10. Juli 2011 angeordnet. Am 17.März 2011
lenkte X in A einen Personenwagen mit einer minimalen Blutalkoholkonzentration
von 1,34 Gew.-‰. Zudem überschritt er die zulässige Höchstgeschwindigkeit von
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80 km/h und verursachte zufolge nicht angepasster Geschwindigkeit einen Selbst-
unfall. 
Aufgrund des Vorfalls vom 17.März 2011 eröffnete das Strassenverkehrsamt

gegenüber X ein Administrativmassnahmeverfahren. Mit Verfügung vom 31.Mai
2011 verlängerte es die Wartefrist für den Erwerb eines neuen Lernfahrausweises
«um ein Jahr, d. h. neu bis zum 09.10.2012». Mit Schreiben vom 10. Juni 2011 be-
richtigte das Strassenverkehrsamt diese Verfügung, indem die Ziffer 1 folgender-
massen abgeändert wurde: «Verlängerung der Wartefrist um 15 Monate, d. h. neu
bis zum 09.10.2012». 

Aus den Erwägungen:
2. b) Der erstmals erworbene Führerausweis für Motorräder und Motorwagen

wird zunächst auf Probe erteilt. Die Probezeit beträgt drei Jahre (Art.15a Abs.1
SVG). Er wird unbefristet erteilt, wenn die Probezeit abgelaufen ist und der Inhaber
an den vom Bundesrat vorgeschriebenen, in erster Linie praktischen Weiterbil-
dungskursen zur Erkennung und Vermeidung von Gefahren sowie zu umweltscho-
nendem Fahren teilgenommen hat (Art.15a Abs. 2 SVG). Wird dem Inhaber der
Ausweis auf Probe wegen einer Widerhandlung entzogen, so wird die Probezeit
um ein Jahr verlängert. Dauert der Entzug über die Probezeit hinaus, so beginnt die
Verlängerung mit der Rückgabe des Führerausweises (Art.15a Abs. 3 SVG). Der
Führerausweis auf Probe verfällt mit der zweiten Widerhandlung, die zum Entzug
des Ausweises führt (Art.15a Abs. 4 SVG). Ein neuer Lernfahrausweis kann frühes-
tens ein Jahr nach Begehung der Widerhandlung und nur aufgrund eines verkehrs-
psychologischen Gutachtens erteilt werden, das die Eignung bejaht. Diese Frist
wird um ein Jahr verlängert, wenn die betroffene Person während dieser Zeit ein
Motorrad oder einen Motorwagen geführt hat (Art.15a Abs. 5 SVG). Nach erneu-
tem Bestehen der Führerprüfung wird ein neuer Führerausweis auf Probe erteilt
(Art.15a Abs. 6 SVG). 
c) Nach der zweiten schweren Widerhandlung des Rekurrenten gegen die Ver-

kehrsvorschriften wurde der Führerausweis auf Probe von der Vorinstanz mit Ver-
fügung vom 3. September 2010 annulliert. Gleichzeitig wurde eine Wartefrist für
den Erwerb des neuen Lernfahrausweises bis 10. Juli 2011 angesetzt. Innerhalb
dieser Wartefrist lenkte der Rekurrent am 17.März 2011 einen Motorwagen. Die
Verfahrensbeteiligten sind sich einig, dass dies eine Verlängerung der Wartefrist
gemäss Art.15a Abs. 5 SVG nach sich zieht. 
Umstritten ist die Dauer der Verlängerung. Die Vorinstanz hat die Wartefrist um

15 Monate verlängert. Der Gesetzeswortlaut besagt indessen klar und unmissver-
ständlich, dass die Frist um ein Jahr verlängert wird, wenn die betroffene Person
während dieser Zeit ein Motorrad oder einen Motorwagen lenkt. Die Möglichkeit,
die Verlängerung bei weiteren Verletzungen von Verkehrsregeln über ein Jahr hin-
aus auszudehnen, ist weder im Gesetz vorgesehen noch ergibt sie sich aus Lehre,
Rechtsprechung oder den Gesetzesmaterialien. Allfällige im Zusammenhang mit
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der unerlaubten Fahrt ohne Führerausweis begangene Verkehrsregelverletzungen
bleiben daher in Bezug auf die Verlängerung der Wartefrist unberücksichtigt. Diese
Umstände fliessen jedoch in die Beurteilung der Fahreignung mit ein, welche die
betroffene Person mittels eines positiv lautenden verkehrspsychologischen Gut-
achtens nach Ablauf dieser Frist für den Erwerb nachzuweisen hat. Der Lernfahr-
ausweis darf nämlich nur dann erteilt werden, wenn der Bewerber über die körper-
liche und geistige Leistungsfähigkeit verfügt, die zum sicheren Führen vom Motor-
fahrzeugen ausreicht (Art.14 Abs. 2 lit. b SVG), wenn er an keiner die Fahreignung
ausschliessenden Sucht leidet (lit. c) und nach seinem bisherigen Verhalten Gewähr
bietet, dass er als Motorfahrzeugführer die Vorschriften beachten und auf die Mit-
menschen Rücksicht nehmen wird (lit. d). Die Wartefrist gemäss Art.15a Abs. 5
SVG dient nicht der Sanktionierung von Widerhandlungen gegen Strassenverkehrs-
vorschriften. Vielmehr soll damit sichergestellt werden, dass die nötigen Massnah-
men zur Abklärung der Fahreignung innerhalb dieser Frist getroffen werden können
(vgl. Urteil IV-2010/87 der Verwaltungsrekurskommission vom 25.November 2010,
E. 3d, publiziert in: www.gerichte.sg.ch/Rechtsprechung). Schliesslich werden die
begangenen Verkehrsregelverletzungen strafrechtlich geahndet. 
Die dem Rekurrenten ursprünglich bis 9. Juli 2011 angesetzte Wartefrist ist so-

mit antragsgemäss um ein Jahr bis 9. Juli 2012 zu verlängern. Nach Ablauf dieser
Frist kann der Rekurrent einen neuen Lernfahrausweis beantragen, wenn er seine
Eignung zum Lenken von Motorfahrzeugen mittels eines Gutachtens nachgewie-
sen hat. Da er innerhalb von neun Monaten zweimal ein Motorfahrzeug in ange-
trunkenem Zustand gelenkt hat, rechtfertigt es sich, vom Rekurrenten für die Ertei-
lung des Lernfahrausweises ein positiv lautendes verkehrsmedizinisches und 
-psychologisches Gutachten (MPU) zu verlangen.

16

Art.17 Abs. 3 SVG (SR 741.01). Nach dem aktuellen Stand der Wissen-
schaft ist die Verwendung eines alkoholhaltigen Haarwassers nicht geeig-
net, zu einer Verfälschung des alkoholkonsumbedingten Ethylglucuronidge-
haltes im Haar zu führen, da es sich beim Ethylglucuronid (EtG) um ein in
der Leber entstehendes Alkoholabbauprodukt handelt.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung IV, 12.Mai 2011

Aus den Erwägungen:
2. a) Nach der Rechtsprechung gehören zu den für den Nachweis der Trunk-

sucht erforderlichen Abklärungen etwa eine gründliche Prüfung der persönlichen
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Verhältnisse, welche namentlich die Einholung von Fremdberichten von Hausarzt,
Arbeitgeber und Familienangehörigen usw. umfasst, eine einlässliche Aufarbeitung
der konkreten Trunkenheitsfahrten, eine Alkoholanamnese, d. h. die Erforschung
des Trinkverhaltens (Trinkgewohnheiten und Trinkmuster) des Betroffenen und sei-
ne subjektive Einstellung dazu sowie eine umfassende, eigens vorzunehmende
körperliche Untersuchung mit besonderer Berücksichtigung von alkoholbedingten
Hautveränderungen usw. (BGE 129 II 82 E. 6.2.2). Die Einholung von Fremdberich-
ten ist im Zusammenhang mit den bisherigen weitgehend indirekten Nachweis-
möglichkeiten zu sehen. Nachdem sich der direkte Nachweis des Alkoholkonsums
durch die Haaranalyse durchgesetzt hat, erübrigen sich weitgehende und teils
durchaus heikle Abklärungen im Umfeld in der Regel, um zu einem sicheren Be-
fund zu gelangen. Indessen richtet sich der Umfang der Nachforschungen nach
den Umständen des Einzelfalls und liegt im pflichtgemässen Ermessen der Ent-
zugsbehörde. Beweiserhebungen sind nach den allgemeinen Grundsätzen nur so-
weit durchzuführen, als sie erforderlich sind (vgl. Urteil des Bundesgerichts
6A.8/2007 vom 1.Mai 2007 E. 2.5). 
b) Die dem Rekurrenten anlässlich der Untersuchung am 13.Dezember 2010

abgenommene Haarprobe wies einen Gehalt an EtG von 160 pg/mg auf. Wie im
verkehrsmedizinischen Gutachten vom 14. Januar 2011 dazu ausgeführt wird,
weist diese Konzentration auf einen regelmässigen und übermässigen Alkoholkon-
sum von täglich über 60 g reinen Alkohols in den rund drei Monaten vor der Probe-
nahme hin. 
Anders als bei der bisher verwendeten Laboranalytik zur Überprüfung des Alko-

holkonsums anhand der in der Regel aus dem Blut ermittelten Parameter CDT,
Gamma-GT, GOT, GPT und MCV (vgl. BGE 129 II 82 E. 6.2.1.), mit der kein direkter
Alkoholkonsum-Nachweis erbracht werden kann, handelt es sich bei der foren-
sischtoxikologischen Haaranalyse auf EtG um eine direkte, beweiskräftige Analyse-
methode. Das EtG ist ein nicht oxidatives Nebenprodukt des Stoffwechsels von
Trinkalkohol (B. Liniger, Die forensischtoxikologische Haaranalyse auf Ethylglucuro-
nid – eine beweiskräftige Untersuchungsmethode zur Überprüfung des Alkoholkon-
sums in der verkehrsmedizinischen Begutachtung, in: Jahrbuch zum Strassenver-
kehrsrecht 2006, St.Gallen 2006, S. 41 ff.). Weil EtG ein Abbauprodukt von Alkohol
ist, belegt dessen Nachweis den Konsum von Alkohol. Aufgrund des Kopfhaar-Län-
genwachstums von ca. 1 cm pro Monat lassen sich Aussagen über den Alkohol-
konsum während der entsprechenden Zeit vor der Haarentnahme machen. EtG-Re-
sultate über 30 bzw. 51 pg/mg werden nur bei Patienten mit Alkoholproblemen be-
obachtet (Urteil des Bundesgerichts 6A.8/2007 vom 1.Mai 2007 E. 2.3). Mit einer
EtG-Konzentration von 160 pg/mg wurden diese Werte weit überschritten. 
Der Rekurrent macht geltend, das Ergebnis der Haaranalyse sei durch die tägli-

che Verwendung eines Haarwassers gegen Haarausfall mit einem Alkoholgehalt
von 71 Prozent beeinflusst worden. Dies allein erkläre auch die Differenz zu den an
sich normalen Leberwerten. Dem ist vorab entgegenzuhalten, dass die Analyse der
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dem Rekurrenten am 13.Dezember 2010 abgenommenen Blutprobe nicht durch-
wegs unauffällig verlief, sondern leicht ausserhalb der Norm liegende Werte für
MCV (98 fl, 80–95) und für Erythrocyten (4,5 T/l, 4.6–6.4) ergab. Zudem vermöch-
ten auch unauffällige Werte bei der Analyse der Blutproben einen übermässigen Al-
koholkonsum nicht auszuschliessen. Dies gilt angesichts des erheblichen Anteils
von sogenannten Nonrespondern (20–40 Prozent) insbesondere für den CDT-Wert,
dessen Erhöhung regelmässig im Zusammenhang mit einem erhöhten Alkoholkon-
sum steht. Bei den Nonrespondern handelt es sich um Personen, bei denen trotz
bekanntem Alkoholüberkonsum kein erhöhter CDT-Wert nachgewiesen werden
kann (vgl. U.Grimm, Beurteilung der Fahreignung [Alkohol, Drogen] und Aussage-
möglichkeit der Laborparameter, publiziert auf www.fosumos.ch Referate; ders.,
Verkehrsmedizinische Beurteilung bei Suchtmittel-Problematik, publiziert auf
www.fosumis.ch Referate). Schliesslich ist nach der Darstellung des Verkehrsme-
diziners die Verwendung eines alkoholhaltigen Haarwassers nicht geeignet, zu 
einer Verfälschung des alkoholkonsumbedingten EtG-Gehalts im Haar zu führen, da
es sich beim EtG um ein in der Leber entstehendes Alkoholabbauprodukt handle.
Im Übrigen ist dem Gutachten vom 14. Januar 2011 nicht zu entnehmen, dass der
Rekurrent – obwohl er dazu befragt wurde – bereits gegenüber dem Gutachter auf
die Verwendung alkoholhaltiger Haarpflegemittel hingewiesen hätte. 

8. Raumplanung und Baurecht

17

Art. 17 Abs.1 RPG (SR 700); Art. 98 Abs. 1 und Art. 99 BauG (sGS 731.1).
Ein einzelnes Objekt ist nicht unmittelbar gestützt auf Art. 98 Abs. 1 BauG
als Schutzobjekt zu erhalten. Erforderlich ist vielmehr, dass das Objekt ge-
stützt auf diese Norm als solches ausgeschieden wird. Hat die dafür zustän-
dige Behörde die nötige Schutzanordnung (noch) nicht getroffen, kann eine
solche aber auch noch im Verfahren verlangt werden, in dem das zu schüt-
zende Objekt beeinträchtigt werden soll. Wird dabei erst im Rechtsmittel-
verfahren festgestellt, dass ein Objekt schützenswert ist, ist es nach dem
Gesagten folglich nötig, dass die Streitsache an die zuständige Behörde zu-
rückgewiesen wird, damit diese im Rahmen ihres Ermessens über die kon-
krete Schutzmassnahme und den genauen Schutzumfang entscheide.

Verwaltungsgericht, 15. Dezember 2011
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Der Gemeinderat beschloss die Einzonung dreier Grundstücke am Rand einer
Siedlung, wobei vor allem eine Liegenschaft bestockt ist. Die dagegen erhobene
Einsprache wies er ab. Das Referendum wurde nicht ergriffen. Das Baudeparte-
ment hiess den dagegen erhobenen Rekurs in der Folge gut, hob den Zonenplan
auf und wies die Sache an den Gemeinderat zurück, damit dieser die Grundstücke
zum Schutz des betroffenen Feldgehölzes der Grünzone Schutz zuweise. Das an-
gerufene Verwaltungsgericht seinerseits hiess die Beschwerden der politischen
Gemeinde und der Grundeigentümer gut und wies die Sache zur Überarbeitung
zurück.

Aus den Erwägungen:
3. Die Vorinstanz hält der Einzonung bzw. der kleinflächigen Arrondierung des

Siedlungsgebiets weiter entgegen, dass die drei betroffenen Grundstücke bestockt
seien. Zwar handle es sich um keinen Wald im Rechtssinn. Das Gehölz sei aber als
wertvolles Feldgehölz zu schützen und deshalb der Grünzone zuzuweisen.
3.1. Art.17 Abs.1 RPG nennt die Objekte, deren Einbezug in eine Schutzzone

oder in eine andere Schutzmassnahme von den zuständigen Planungsträgern zu
prüfen ist. Nach lit. d sollen Lebensräume für schutzwürdige Tiere und Pflanzen ge-
schützt werden, womit der Biotopschutz gemeint ist. Dafür hat der Bund eine um-
fassende Gesetzgebungskompetenz (Art.78 Abs. 4 BV). Die Grundnormen dazu
sind in Art.18 des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimatschutz (SR 451, ab-
gekürzt NHG) und in der dazugehörenden Verordnung (SR 451.1, abgekürzt NHV)
sowie in zahlreichen Spezialvorschriften geregelt, weshalb Art.17 RPG keine eigen-
ständige Bedeutung zukommt. Seine Relevanz liegt aber immerhin darin, dass er
die Bedeutung der Nutzungsplanung als Instrumentarium des Biotopschutzes
unterstreicht (Waldmann/Hänni, Handkommentar zum Raumplanungsgesetz, Bern
2006, Rz. 22 f. zu Art.17 RPG).
3.1.1. Art.18 Abs.1 und 1bis NHG verlangen den Schutz von Biotopen wie un-

ter anderem von Hecken, die eine ausgleichende Funktion im Naturhaushalt erfül-
len oder besonders günstige Voraussetzungen für Lebensgemeinschaften aufwei-
sen, als Massnahmen zur Erhaltung von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen. Der
in Art.18b Abs.1 NHG verankerte Schutz von Biotopen von regionaler und lokaler
Bedeutung ist nach der Rechtsprechung (BGE 121 II 161 E. 2b/bb S.164 mit Hin-
weis) eine vom Bund den Kantonen übertragene Bundesaufgabe. Gleichwohl wird
nicht jede Hecke vom Bundesrecht erfasst. Die Wendung «Erhaltung genügend
grosser Lebensräume» in Art.18 Abs.1 NHG setzt eine gewisse Minimalgrösse der
Hecke voraus. Das Erfordernis, dass der Lebensraum schutzwürdig sein muss, be-
wirkt eine zusätzliche Einschränkung. Anders als etwa beim Wald (vgl. Art. 3 des
Bundesgesetzes über den Wald [SR 921.0, abgekürzt WaG]), bei der Ufervegeta-
tion (Art. 21 NHG) oder bei Mooren von nationaler Bedeutung sind die zu schützen-
den Lebensräume von regionaler oder lokaler Bedeutung nicht von Gesetzes
wegen geschützt, sondern müssen von den zuständigen kantonalen bzw. kommu-
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nalen Behörden im einzelnen Fall unter Abwägung aller auf dem Spiel stehenden
Interessen erst noch bezeichnet werden (Waldmann/Hänni, a. a.O., Rz. 25 zu
Art.17 RPG). 
3.1.2. Bei Hecken wird wie bei den übrigen in der Aufzählung von Art.18

Abs.1bis NHG aufgeführten Biotopen die Schutzwürdigkeit vermutet. Um als Bio-
top schutzwürdig zu sein, müssen sie aber eine ökologische Qualität aufweisen
(K. L. Fahrländer in: Keller/Zufferey/Fahrländer [Hrsg.], Kommentar NHG, Zürich
1997, Rz.15 f. zu Art.18 NHG). Art.14 Abs. 3 der Verordnung über den Natur- und
Heimatschutz (SR 451.1, abgekürzt NHV) enthält Kriterien und Indikatoren zur Be-
zeichnung und Bewertung schutzwürdiger Biotope. Ferner ergibt sich aus Art.18
Abs.1 lit. g des Bundesgesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säu-
getiere und Vögel (SR 922.0, abgekürzt JSG) ein Schutz für Hecken. Diese Norm
stellt das vorsätzliche und unberechtigte Beseitigen von Hecken unter Strafe.
Durch die Strafnorm sollen Hecken, die als wichtige Lebensräume für wildlebende
Säugetiere und Vögel dienen, unmittelbar durch die Bundesgesetzgebung ge-
schützt werden; den Kantonen bleibt es indessen vorbehalten, Ausnahmebewilli-
gungen zur Beseitigung zu erteilen. Art.18 Abs.1 lit. g JSG weist eine gewisse Pa-
rallelität zu Art. 42 Abs.1 lit. a WaG auf. Dies ändert aber nichts daran, dass im
Unterschied zum Wald nicht alle Hecken, sondern nur die schutzwürdigen unter
die Strafnorm fallen (vgl. Rausch/Marti/Griffel, Umweltrecht, Zürich 2004, Rz. 613).
Ebenso stellt Art. 24 NHG das schwere Beschädigen oder Zerstören von geschütz-
ten Biotopen unter Strafe. Die genannten Bundesnormen beziehen sich folglich
bloss auf Hecken von einer gewissen Grösse, die schutzwürdig sind. Soweit das
kantonale Recht einen weitergehenden Heckenschutz vorsieht, kommt ihm eine
selbstständige Bedeutung zu. So kann das kantonale Recht einen Biotoptyp von
Gesetzes wegen generell unter Schutz stellen (F.Wild, Gegenstand und Vollzug
des Biotopschutzes nach NHG, in: URP 1999 S.765). Auch dadurch kann es über
den bundesrechtlich vorgesehenen Schutz hinausgehen. Eine derartige kantonale
Regelung ist mit Art.78 Abs. 4 BV, wonach der Bund über eine umfassende Ge-
setzgebungskompetenz im Biotopschutz verfügt, vereinbar. Die Schutzvorschriften
von Art.18 in Verbindung mit Art.18b NHG lassen Raum für eine generelle Unter-
schutzstellung eines bundesrechtlich nur im Einzelfall geschützten Biotoptyps (BGE
133 II 220 E. 2.2 f. S. 223 f. mit zahlreichen Hinweisen).
3.1.3. Der Kanton St.Gallen listet die Schutzgegenstände in Art. 98 Abs. 1 BauG

auf, unter anderem die Lebensräume für schutzwürdige Tiere und Pflanzen (lit. d).
Die aufgezählten Schutzgegenstände sind mit denjenigen von Art.17 RPG identisch
(Heer, a. a.O., Rz. 1047). Für die Auslegung des Begriffs der Schutzobjekte kann so-
mit auf die Literatur und Rechtsprechung zu Art. 17 RPG abgestellt werden (VerwGE
B 2011/4 vom 21. Juni 2011 E. 3., in: www.gerichte.sg.ch). Folglich geht der Schutz
nach dem kantonalen Gesetz nicht über den bundesrechtlichen hinaus. Wie das
Bundesrecht bildet das Baugesetz allein entgegen der Auffassung der Vorinstanz
keine genügende Grundlage, um ein einzelnes Objekt unmittelbar als geschütztes
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Objekt zu qualifizieren. Art. 98 Abs. 1 BauG führt nur dann zum individuellen Rechts-
schutz, wenn gestützt auf diese Norm das Schutzobjekt bezeichnet und über den
für die Schutzwürdigkeit erforderlichen Sachverhalt befunden wurde (VerwGE B
2011/4 vom 21. Juni 2011 E. 3.1. mit Hinweisen, in: www.gerichte.sg.ch). Das gel-
tend gemachte Urteil B 2004/173 vom 5. Juli 2005 (GVP 2005 Nr. 30 S. 164ff.) lag in-
sofern anders, als die dort betroffene Gemeinde zwar ebenfalls keine Schutzverord-
nung kannte und die Schutzgegenstände bloss in einem lediglich behördenverbind-
lichen Inventar aufgelistet hatte. Die Schutzwürdigkeit des betroffenen Kulturdenk-
mals (Villa Wiesental, St.Gallen) war aber auf Grund einhelliger Meinung der
Fachleute ausgewiesen und von allen Verfahrensbeteiligten ausdrücklich anerkannt.
Dazu kam, dass der Stadtrat den Schutzgegenstand nicht deshalb aus dem internen
Inventar entlassen hatte, weil er von der Qualität der Villa als Schutzobjekt im Sinn
von Art. 98 Abs. 1 BauG nicht überzeugt gewesen wäre. Grund für die Schutzentlas-
sung war einzig die vorweggenommene Interessenabwägung, die erst in einem
zweiten Schritt hätte vorgenommen werden dürfen und die sich im konkreten Fall
zudem noch als falsch erwiesen hatte.
3.2. Die Beschwerdeführer machen geltend, dass die Bestockung auf den Par-

zellen Nrn. 0003, 0002 und 0001 nicht individuell als Schutzobjekt ausgeschieden
und namentlich nicht in der kommunalen Schutzverordnung vom 11. Februar
2008/15. Januar 2010/21. Februar 2011 aufgelistet sei.
3.2.1. Allein der Umstand, dass schützenswerte Hecken oder schutzwürdige

Feldgehölze im Nutzungsplan nicht aufgenommen sind, ist hinsichtlich der Frage,
ob diese als geschützte Lebensräume im Sinn von Art.18 NHG zu beurteilen sind,
ohne Belang. Ist eine entsprechende Schutzanordnung noch nicht erfolgt, unter-
blieben oder ungenügend, kann eine allenfalls unzulässige Beeinträchtigung im
Sinn von Art.18 Abs.1 und Abs.1bis NHG auch noch in dem den Eingriff in den Le-
bensraum betreffenden Verfahren geltend gemacht werden (BGE 1A.29/2003 vom
9. Juli 2003 E. 4.3.2; Fahrländer, a. a.O., Rz. 25 zu Art.18 NHG). 
3.2.2. Die Grundstücke Nrn. 0002 und 0001 waren im bisherigen Zonenplan als

Wald bezeichnet bzw. sind es im kantonalen Richtplan noch heute. Damit war 
eine individuelle Unterschutzstellung des betroffenen Gehölzes, das ausserhalb
der Bauzone liegt, von vornherein kein Thema. Als das Volkswirtschaftsdeparte-
ment jedoch von der Einzonung des Waldgebiets Kenntnis erhalten hatte, ordne-
te es am 12.Mai 2009 zu Recht an, dass mit der vorliegenden Zonenplanände-
rung auch ein Waldfeststellungsverfahren durchgeführt werden müsse. Gleichzei-
tig stellte es fest, dass die bisherige Praxis des Kantonsforstamtes zur minimalen
Waldfläche rechtswidrig sei. In der Folge wurde die Verordnung zum Einführungs-
gesetz zur eidgenössischen Waldgesetzgebung (sGS 651.11, abgekürzt VoEG-
WaG) entsprechend der bisherigen Praxis geändert und die Mindestfläche für
Wald ausserhalb der Bauzone von 500 m2 auf 800 m2 erhöht, sofern sie an die
Bauzone angrenzt (Art. 3 Abs.1 lit. a Ziff.1 VoEGWaG). Am 28. Januar 2010 ent-
schied das Kantonsforstamt erneut, dass es sich bei der vorliegenden Fläche
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nicht um Wald handle.
3.3. Allein aus der zwischenzeitlich erfolgten negativen Waldfeststellung vermag

der Grundeigentümer somit nicht ohne Weiteres abzuleiten, er dürfe die Bestockung
darüber hinaus auch als Hecke gänzlich und ersatzlos beseitigen. Dazu kommt, dass
ohne die nachträgliche Gesetzesänderung zumindest die 550 m2 grosse Bestockung
der Grundstücke Nrn. 0003 und 0001 hätte als Wald erklärt werden müssen, da sie
auch die übrigen Voraussetzungen (Alter der Sträucher und Waldbäume sowie Min-
destbreite) erfüllt. Bei einer Hecke, die wie bei der vorliegenden von ihrer Grösse her
einem Wald nahekommt, spricht denn auch einiges dafür, dass sie den qualitativen
Anforderungen von Art.18 NHG genügt. Die Zulässigkeit von Eingriffen in derartige
Gehölze ist daher im Licht von Art.18 Abs.1ter NHG zu prüfen (BGE 133 II 220 E. 3.5
S. 230).
3.3.1. Hecken sind meist nur wenige Meter breite Gehölzstreifen, aufgebaut aus

niedrigen und hohen Büschen, eventuell ergänzt bzw. durchsetzt mit hochstämmigen
Bäumen (Fahrländer, a. a.O., Rz. 20 zu Art.18 NHG, mit Hinweis). Sie stellen wichtige
Korridore für die Vernetzung von Lebensräumen dar (Art.14 Abs. 3 lit. e NHV). Im
Gegensatz zu Waldbeständen herrscht in den verhältnismässig schmalen Hecken ei-
ne bedeutend grössere Lichtverfügbarkeit und somit grössere Artenvielfalt, womit ih-
nen nebst ihrer Vernetzungsfunktion auch ein hoher Stellenwert als Lebensraum vie-
ler Pflanzen- und Tierarten zukommt (Art.14 Abs. 3 lit. b NHV in Verbindung mit Art. 20
NHV in Verbindung mit Anhang 2 und 3). Dazu kommt ihre nicht zu vernachlässigende
landschaftsästhetische Funktion (armasuisse, Checkliste Wald und Einzelbäume, Ge-
schützte Gehölze – Wald, Hecken und Einzelbäume, www.ar.admin.ch).
3.3.2. Gemäss den Feststellungen des Vertreters des Amtes für Natur, Jagd und

Fischerei am Rekursaugenschein vom 12.Mai 2010 handelt es sich bei der vorliegen-
den Bestockung um ein gut durchmischtes und ungleichförmiges Gehölz, das sowohl
ältere Bäume (Eschen, Kastanien etc.) als auch Jungholz (Hasel etc.) enthält. Das Ge-
hölz ist trotz verschiedentlich vorgenommenen Verjüngungen als waldähnlich zu be-
urteilen. Feldgehölze müssen denn auch gepflegt und hin und wieder durchforstet
werden. Da die Bestockung teilweise an die Bauzone angrenzt, ist das Gehölz nach
Meinung des Fachmanns für grössere Wildtiere nicht interessant. Dagegen fühlen
sich hier Kleinsäuger, Vögel und Amphibien wohl. Aber auch für die Vernetzung der
umliegenden Lebensräume spielt das vorliegende Feldgehölz eine massgebliche Rol-
le, und zwar selbst dann noch, wenn es komplett von Gebäuden umgeben würde. Ab-
stände von rund 100 m von einem zum anderen Grünbereich sind gemäss dem Exper-
ten völlig unproblematisch. Sodann ist der vorliegende Standort für die Tier- und Pflan-
zenwelt auch deshalb wichtig, weil das angrenzende Talgebiet wenig bewachsen ist. 
3.3.3. An dieser Einschätzung vermag auch ein erneuter Augenschein des Ge-

richts vor Ort nichts zu ändern. In der vorliegenden Streitsache sind bereits zahlreiche
Begehungen durchgeführt worden. Die Bestockung ist aktenmässig umfassend be-
legt und beurteilt sowie durch zahlreiche Fotografien der Vorinstanz und des Kantons-
forstamtes dokumentiert. Für die Frage, ob dem vorliegenden Lebensraum Schutz-
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qualität zukommt, müsste das Gericht seinerseits einen Fachmann des dafür zustän-
digen Amtes beiziehen, der vor Ort nichts anderes feststellen könnte, als die Fachstel-
le im vorinstanzlichen Verfahren bereits getan hat. Der Antrag, einen gerichtlichen Au-
genschein vor Ort durchzuführen, damit festgestellt werden könne, dass es sich vor-
liegend um keine schutzwürdigen Objekte handle, ist folglich abzuweisen.
3.3.4. Auf Grund der nachvollziehbaren und stimmigen Ausführungen, die der Mit-

arbeiter der Abteilung Natur- und Landschaftsschutz vor Ort abgegeben hat, ist folg-
lich davon auszugehen, dass die vorliegende Bestockung ökologisch wertvoll ist. Wie
bereits die Vorinstanz erkannt hat, bildet das Kleingehölz ein besonders arten- und
strukturreiches Biotop, das sich aus einheimischen und standortgerechten sowie ge-
schützten Pflanzen zusammensetzt, mit einem natürlichen Waldsaum vergleichbar
ist und dementsprechend sowohl Lebensraum für Kleinsäuger, Vögel, Amphibien,
Schnecken und Insekten bietet, als auch als Verbindungsstruktur und als landschaft-
sprägendes Element besonders wertvoll ist. Daran ändert nichts, dass das Kantons-
forstamt vom gleichen Departement dem Gehölz die Waldeigenschaft abgesprochen
hat. Aus dem entsprechenden Entscheid geht einzig hervor, dass die Bestockung we-
der die (während des vorliegenden Rechtsmittelverfahrens erhöhte) Waldfläche noch
eine besondere Wohlfahrts- oder Schutzfunktion erfüllt. Für die Frage, ob die Besto-
ckung darüber hinaus als besonders wertvoller Lebensraum zu erhalten sei, ist das
Forstamt weder zuständig noch hat es darüber Ausführungen gemacht.
4. Nachdem feststeht, dass der Bestockung auf den drei Parzellen Schutzobjekt-

qualität im Sinn von Art.18 Abs.1 NHG und Art. 98 Abs.1 lit. d BauG zukommt, ist zu
prüfen, ob die dafür angeordnete Massnahme rechtmässig ist.
4.1. Die Art der Schutzmassnahme richtet sich nach dem zu schützenden Objekt.

Der Verzicht auf eine Schutzzone bedeutet nicht, dass einem Objekt die Schutzwür-
digkeit abgesprochen wird und es nicht mit einer anderen Massnahme unter Schutz
gestellt werden kann. In der Auswahl der möglichen Instrumente haben sich die Kan-
tone für die geeigneten, zweckmässigen bzw. erforderlichen Massnahmen zu ent-
scheiden. Für Einzelobjekte eignen sich Verfügungen, während für ganze Landschaf-
ten oder Ortsbilder planerische Massnahmen in Zonen- oder Sondernutzungsplänen
bzw. Schutzverordnungen angezeigt sind. Wo Schutzmassnahmen wie vorliegend ei-
nen Eingriff in die Eigentumsgarantie (Art. 26 BV) zur Folge haben, ist ausserdem dar-
auf zu achten, dass die angeordneten Nutzungsbeschränkungen nicht über das zur Er-
reichung des Schutzzwecks Erforderliche hinausgehen (Art. 36 Abs. 3 BV). Auch bei
der Anordnung der geeigneten Schutzmassnahmen haben die Behörden somit eine
Abwägung zwischen privaten und öffentlichen Interessen vorzunehmen (Heer,
a. a.O., Rz.1060; Waldmann/Hänni, a. a.O., Rz. 27 f. zu Art.17 RPG).
4.2. Art. 99 Abs.1 BauG sieht als Schutzmassnahmen Vereinbarungen mit dem

Grundeigentümer oder Verfügungen vor. Die Massnahmen können im Grundbuch
als öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen angemerkt werden. Besteht
ein Bedürfnis, sind Zonen- und Sondernutzungspläne oder – falls grössere zu-
sammenhängende Gebiete betroffen sind – Schutzverordnungen zu erlassen. Da-
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bei können Eigentumsbeschränkungen aller Art angeordnet werden (Art. 99 Abs. 2,
3 und 4 BauG). Die Frage nach Realersatz dagegen stellt sich erst in einem zwei-
ten Schritt, wenn ein gegenüber dem Erhalt gewichtigeres und überwiegendes Be-
dürfnis geltend gemacht wird, wofür das Biotop beeinträchtigt oder gar beseitigt
werden müsste (Art. 98 Abs. 2 BauG).
4.3. Die Vorinstanz hat die Gemeinde im angefochtenen Entscheid auf S.17 in

Erw. 6 angewiesen, die drei Parzellen der Grünzone Schutz gemäss Art.17 Abs.1
lit. c BauG zuzuweisen. Mit den ebenfalls erwähnten anderen Schutzmöglichkeiten
hat sie sich nicht auseinandergesetzt.
4.3.1. Die Ortsplanung und die Baupolizei sind wie gesagt Sache der politi-

schen Gemeinde (Art. 2 Abs.1 BauG), auch wenn dem Kanton in Belangen der
Raumplanung und des öffentlichen Baurechts die Rechts- und Ermessenkontrolle
zusteht (Art. 3 Abs. 2 BauG). Diese Kompetenzzuteilung betont die Gemeindeauto-
nomie nach Art. 50 BV sowie Art. 89 der Kantonsverfassung (sGS 111.1) und führt
dazu, dass die Ermessenskontrolle nur mit Zurückhaltung anzuwenden ist. Das
heisst, dass der Kanton sein Ermessen nicht ohne stichhaltige Begründung an-
stelle desjenigen der Gemeinde setzen kann, wie die Vorinstanz zu Recht ausge-
führt hat (H.Hess, Ortsplanungsrecht I, in: Das Nachtragsgesetz zum st.gallischen
Baugesetz, Veröffentlichungen des schweizerischen Instituts für Verwaltungskur-
se an der Hochschule St.Gallen, neue Reihe, Bd. 20, St.Gallen 1983, S. 25 mit
Hinweisen).
4.3.2. Das Instrument der Grünzone ist für das vorliegende parzellenübergrei-

fende Biotop fraglos geeignet (Waldmann/Hänni, a. a.O., Rz. 31 zu Art.17 RPG).
Genauso käme aber auch eine Aufnahme in die Schutzverordnung in Frage. Der
Entscheid darüber, unter mehreren verfügbaren zweckmässigen Lösungen zu wäh-
len, ist Sache der zuständigen Gemeinde. Entscheidet der Kanton anstelle der po-
litischen Gemeinde, obwohl das kantonale Recht der rechtsanwendenden kommu-
nalen Behörde wie vorliegend einen erheblichen Gestaltungs- und Entscheidungs-
spielraum einräumt, wird die Autonomie der Gemeinde verletzt. Zu dieser Rüge ist
in erster Linie die Gemeinde selbst befugt. Von den privaten Beschwerdeführern
kann sie zumindest vorfrageweise geltend gemacht werden (Häfelin/Müller/Uhl-
mann, a. a.O., Rz.1471).
4.3.3. Das Gehölz berührt in erster Linie die Grundstücke Nrn. 0002 und 0001.

Parzelle Nr. 0003 ist vom zu schützenden Feldgehölz nur entlang ihrer südöstlichen
Grenze berührt. Einer Überbauung der gut 1 200 m2 grossen Liegenschaft steht da-
her nichts entgegen, soweit diese von der Bestockung nicht betroffen ist. Die An-
weisung, alle drei Parzellen der Grünzone Schutz zuzuweisen, greift damit auch in
ihrer Ausdehnung zu weit, womit sie die Eigentumsfreiheit der betroffenen Grund-
eigentümer über Gebühr beschneidet.
4.3.4. Aus dem Gesagten folgt, dass es an der Politischen Gemeinde F. gewe-

sen wäre zu entscheiden, welche (taugliche) Massnahme nach Art. 99 BauG sie
zum Schutz des vorliegenden Feldgehölzes auf den Grundstücken Nrn. 0003, 0002
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und 0001 treffen will. Gleichzeitig ist die Anordnung, welche die Vorinstanz anstel-
le der Gemeinde getroffen hat, auch in ihrer Reichweite unsachgemäss bzw. nicht
verhältnismässig und damit willkürlich.

18

Art.77bis Abs. 2 BauG (sGS 731.1). Kann die Baubewilligung für ein mate-
riell rechtswidriges, aber bereits realisiertes Bauvorhaben nicht mehr
widerrufen werden, kann hinsichtlich seiner Bestandes- und Erweiterungs-
garantie auf die materielle Rechtmässigkeit verzichtet werden. Wird bei 
einer (ursprünglich) materiell rechtswidrigen Baute die Attikanorm erheb-
lich verletzt, kann eine an sich wenig bedeutende Erweiterung dazu füh-
ren, dass die Verstärkung der Rechtswidrigkeit insgesamt als wesentlich
bezeichnet werden muss.

Verwaltungsgericht, 26. Januar 2011

Der Gemeinderat bewilligte die Teilüberdachung der Dachterrasse eines Mehrfami-
lienhauses samt teilweiser Einwandung und wies die dagegen erhobene Einspra-
che ab. Das Baudepartement wies den dagegen erhobenen Rekurs ebenfalls ab.
Dabei änderte es seine bisherige Praxis, wonach materiell baurechtswidrige Bau-
ten grundsätzlich nicht mehr erweitert werden dürfen, auch wenn die Erweiterung
weder zu einer Vermehrung noch zu einer wesentlichen Verstärkung der materiel-
len Rechtswidrigkeit führe. Für die Bestandes- und Erweiterungsgarantie genüge
fortan die formelle Rechtmässigkeit der bestehenden Baute. Das Verwaltungsge-
richt bestätigte die Praxisänderung, hielt der Vorinstanz aber entgegen, dass bei
der zusätzlichen Erweiterung des ohnehin schon rechtswidrigen Attikageschosses
offenkundig nicht mehr von einer unwesentlichen Verstärkung der Rechtswidrig-
keit gesprochen werden könne.

Aus den Erwägungen:
4. Eine Baubewilligung ist zu erteilen, wenn keine im öffentlichen Recht be-

gründeten Hindernisse vorliegen (Art. 87 Abs.1 BauG). Beim Vorliegen einer Aus-
nahmesituation darf unter bestimmten Umständen eine Ausnahmebewilligung er-
teilt werden. Eine solche ausserordentliche Situation liegt vor, wenn bei der Hand-
habung der Bauvorschriften in Würdigung der Gegebenheiten des Einzelfalls den
Bauherrn ein objektiver Nachteil besonders hart treffen würde (Heer, St.Gallisches
Bau- und Planungsrecht, Bern 2003, Rz.736).
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4.1. Es ist unbestritten, dass die Baubehörde das Mehrfamilienhaus Vers.-
Nr.1517 bzw. die gesamte Schmetterlingsüberbauung ordentlich bewilligt hat, ob-
wohl sämtliche Mehrfamilienhäuser mit ihren vier Vollgeschossen der zu Grunde
liegenden Nutzungszone Kernzone Bauklasse 3 widersprechen sowie die Gebäude-
höhe um rund 30 cm überschreiten und damit allesamt materiell rechtswidrig sind.
Die Abweichung vom Baureglement liegt – wie die Vorinstanz ausführlich begrün-
det hat – darin, dass die obersten Geschosse als Kombination eines Flach- und Sat-
teldachs ausgeführt wurden und damit Art.11 Abs. 3 des Baureglements der Politi-
schen Gemeinde B. vom 20.Oktober 1992 bzw. 20.Dezember 2006 (abgekürzt
BauR) verletzen, zumal das Reglement eine solche Vermischung nicht vorsieht
(VerwGE B 2004/120 vom 25. Januar 2005 E. 2b, in: www.gerichte.sg.ch). An der
daraus folgenden Rechtswidrigkeit ändert auch nichts, dass statt der ausgeführten
Mischform höhere und voluminösere Gebäude mit Satteldach hätten errichtet wer-
den können. Bauprojekte müssen so beurteilt werden, wie sie sich auf Grund der
konkreten Pläne darstellen und nicht wie sie theoretisch, bei einer anderen Ausge-
staltung der Dachform ebenfalls denkbar wären. Dazu kommt, dass beim Attikage-
schoss die über das zulässige Mass nach Art.11 Abs. 3 BauR hinausgehenden Bau-
teile nur dann als technisch notwendige Dachaufbauten beurteilt werden können,
wenn sie dem darunter liegenden Gebäudeteil dienen (VerwGE B 2009/104 vom
28. Januar 2010 E. 2.3.4., in: www.gerichte.ch). Dies ist vorliegend unbestrittener-
massen nicht der Fall. Unbestritten ist auch geblieben, dass für die reglementswid-
rige Dachform keine Ausnahmebewilligung vorliegt. Zwar brachte die Bewilligungs-
behörde im Rekursverfahren vor, sie sei bewusst vom Baureglement abgewichen.
Dagegen spricht aber, dass der Baudispens in der Baubewilligung nicht ausdrück-
lich erwähnt und begründet wurde, was Voraussetzung für eine Ausnahmebewilli-
gung wäre (K.Willi, Die Besitzstandsgarantie für vorschriftswidrige Bauten und An-
lagen innerhalb der Bauzonen, Zürich 2003, S. 22). Davon abgesehen wäre es auch
gar nicht ersichtlich, inwiefern die Bauherrschaft einen objektiven Nachteil erleiden
würde, wenn sie das 5 000 m2 grosse Baugebiet hätte regelkonform überbauen
müssen. Hätte eine von den Regelbauvorschriften abweichende Überbauung reali-
sieren werden sollen, hätte dafür ein Sondernutzungsplan nach Art. 22 ff. BauG. er-
lassen werden können.
4.2. Die Beschwerdeführer wenden zusätzlich ein, die Siedlung müsse auch for-

mell als rechtswidrig gelten, weil nicht nachgewiesen sei, dass die Häuser den be-
willigten Bauplänen entsprechen würden. 
Die Verwaltungsbehörden und das Verwaltungsgericht erheben den rechtser-

heblichen Sachverhalt zwar von Amtes wegen (Cavelti/Vögeli, Verwaltungsgerichts-
barkeit im Kanton St.Gallen, St.Gallen 2003, Rz. 589), gleichwohl sind sie nicht ver-
pflichtet, von sich aus nach Unrichtigkeiten in der Sachverhaltsfestlegung des vor-
instanzlichen Entscheids zu suchen (Cavelti/Vögeli, a. a.O., Rz. 634). Nachdem we-
der aus den Ausführungen der Beschwerdeführer hervorgeht noch sonst wie
ersichtlich ist, dass und inwiefern die Siedlung «Fünf Schmetterlinge» bzw. das
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vorliegend zur Diskussion stehende Mehrfamilienhaus Vers.-Nr.1517 abweichend
von den rechtskräftigen Bauplänen erstellt worden sind, muss von der formellen
Rechtmässigkeit des Gebäudes Vers.-Nr.1517 ausgegangen werden.
4.3. Sind Bauten und Anlagen rechtmässig erstellt worden, garantieren Art. 26

Abs.1 der Bundesverfassung (Eigentumsgarantie, SR 101) und Art.77bis Abs.1
Satz 1 BauG deren Bestand, selbst wenn sie den geltenden Vorschriften und Plä-
nen widersprechen. Die Bestandesgarantie schützt darüber hinaus werterhaltende
Unterhaltsarbeiten. Nicht gedeckt sind Eingriffe in die Substanz und in die Grund-
struktur der Baute, wie Umbauten, Erweiterungen und Zweckänderungen (Willi,
a. a.O., S. 43 ff.). Der Wiederaufbau im bisherigen Umfang ist unter den Vorausset-
zungen von Art.77bis Abs.1 Satz 2 BauG garantiert. Art.77bis Abs. 2 BauG legt die
Bedingungen fest, wonach rechtmässig erstellte Bauten und Anlagen auch umge-
baut, erweitert und umgenutzt werden können.
4.3.1. In der schweizerischen Lehre und Rechtsprechung ist unbestritten, dass

Bauten und Anlagen, die materiell rechtmässig erstellt worden sind, bei Inkrafttre-
ten neuer, strengerer Vorschriften Bestandesschutz geniessen (Willi, a. a.O., S. 29).
Die Bestandesgarantie besagt insbesondere, dass formell und materiell rechtmäs-
sig unter altem Recht erstellte Bauten in ihrem Bestand geschützt bleiben, auch
wenn sie nach neuem Recht unzulässig sind (Heer, a. a.O., Rz.744; GVP 1990
Nr. 93 S. 244, GVP 1977 Nr. 6 S.11 mit Hinweisen). Dies gilt auch für Umbauten,
Zweckänderungen und Erweiterungen im Sinn von Art.77bis Abs. 2 BauG (VerwGE
B 2004/149 vom 22 März 2005 E. 3a, in: www.gerichte.sg.ch). Im Entscheid B
2007/10 vom 11. Juni 2007, E. 3.3.3. (in: www.gerichte.sg.ch) führte das Verwal-
tungsgericht dagegen mit Hinweis auf Willi, a. a.O., S. 25, aus, dass ein Bauwerk,
das gestützt auf eine inhaltlich fehlerhafte baurechtliche Bewilligung erstellt wor-
den sei, nach seiner Errichtung – obwohl materiell rechtswidrig – grundsätzlich
durch die Bestandeskraft der Baubewilligung geschützt werde. Dies bedeute, dass
sich der Eigentümer eines solchen Bauwerks auf die Besitzstandsgarantie berufen
könne, wenn seine Baute zu einem späteren Zeitpunkt durch eine Änderung der
materiellen Rechtslage (weitergehend) vorschriftswidrig werde. Daraus folge, dass
die bestehende Baute im Sinn von Art.77bis Abs.1 BauG trotz einer Reglements-
verletzung als seinerzeit rechtmässig erstellt gelte. Somit gelange auch Art.77bis
Abs. 2 BauG zur Anwendung. Mithin ist zu präzisieren, inwiefern die materielle
Rechtmässigkeit Voraussetzung für die Bestandes- und Erweiterungsgarantie ist.
4.3.2. Der Grund, weshalb für die Bestandesgarantie von Bauten und Anlagen

generell materielle und formelle Rechtmässigkeit verlangt wird, liegt in der Eigen-
art des Verwaltungsrechts, dass Verfügungen – wie Baubewilligungen – im Grund-
satz nicht materiell rechtskräftig werden und somit wie gesagt auch nach Eintritt
der formellen Rechtskraft noch geändert oder widerrufen werden können, sofern
sie sich als (ursprünglich oder nachträglich) fehlerhaft erweisen (Häfelin/Müller/
Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Auflage, Zürich 2010, Rz. 994 ff.;
Tschannen/Zimmerli, Allmeines Verwaltungsrecht, 2. Auflage, Bern 2005, § 31
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Rz. 23 ff.). Von entscheidender Bedeutung für die Zulässigkeit der Rücknahme der
Baubewilligung ist insbesondere der Zeitpunkt der Entdeckung des Fehlers der
Verfügung. Während der Bewilligungsempfänger die Rücknahme einer ursprüng-
lich fehlerhaften Baubewilligung vor Baubeginn grundsätzlich noch hinzunehmen
hat, ist dies nach Bauvollendung im Grundsatz nicht mehr möglich, wenn der
Bauherr von der zu Unrecht erteilten Baubewilligung gutgläubig Gebrauch ge-
macht und erhebliche Investitionen getätigt hat (M.Ruoss Fierz, Massnahmen ge-
gen illegales Bauen, Zürich 1999, S.170 ff.). In diesem Fall geniesst das realisier-
te Projekt in gleicher Weise Bestandesgarantie wie ein mängelfreies Bauwerk
(Ch.Mäder, Das Baubewilligungsverfahren, Zürich 1991, Rz. 626). Kommt somit
im Einzelfall eine Rücknahme der zu Unrecht erteilten Bewilligung nicht mehr in
Betracht, kann das Bauwerk unverändert bestehen bleiben und ist unter besitz-
standsrechtlichen Gesichtspunkten nicht anders zu behandeln als eine ursprüng-
lich materiell rechtmässige Baute (Willi, a. a.O., S. 25).
4.3.3. Aus dem Gesagten folgt, dass bei einem bereits realisierten Bauvorha-

ben, dessen Baubewilligung nicht mehr widerrufen werden kann, hinsichtlich sei-
ner Bestandes- und Erweiterungsgarantie auf die materielle Rechtmässigkeit ver-
zichtet werden kann. Insofern ist die Praxisänderung der vorinstanzlichen Recht-
sprechung sachlich begründet, womit dieser auch das Gleichheitsprinzip und der
Grundsatz der Rechtssicherheit nicht entgegenstehen (BGE 1C_185/2010 vom
27.Oktober 2010 E. 4.4). Kein Grund für die vorgenommene Praxisänderung wäre
allerdings, dass es gegebenenfalls aufwendig sein kann, eine lange Zeit zurücklie-
gende Baubewilligung auf ihre materielle Rechtmässigkeit hin überprüfen zu müs-
sen. Eine solche (mühsame) Überprüfung wird zum Beispiel bei Änderungen von
bestehenden zonenwidrigen Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzone im Sinn
von Art. 24c Abs. 2 des Raumplanungsgesetzes (SR 700) auch weiterhin nötig sein.
4.3.4. Konkret wurde das Mehrfamilienhaus Vers.-Nr.1517 gemäss rechtskräfti-

ger Baubewilligung – wenn auch materiell baurechtswidrig – erstellt. Die Vorinstanz
hat es mit Entscheid vom 21. April 2010 abgelehnt, die Baubewilligung aufsichts-
rechtlich zurückzunehmen, und auch sonst steht eine nachträgliche Änderung der
(formell) rechtskräftigen Baubewilligung nicht mehr zur Diskussion. Damit gilt das
materiell rechtswidrige Mehrfamilienhaus als rechtmässig erstellt, womit ihm
grundsätzlich auch die Bestandes- und Erweiterungsgarantie nach Art.77bis BauG
zukommt.
5. Soll ein bestandesgeschütztes rechtswidriges Bauwerk umgebaut, zweckver-

ändert oder erweitert werden, ist dies nach Art.77bis Abs. 2 Satz 1 BauG nur zuläs-
sig, soweit dadurch die Rechtswidrigkeit weder vermehrt noch wesentlich ver-
stärkt wird.
5.1. Eine Vermehrung der Rechtswidrigkeit im Sinn von Art.77bis Abs. 2 BauG

liegt vor, wenn die Änderung zu einer Verletzung zusätzlicher Vorschriften führt,
z. B. neben der bestehenden Verletzung des Grenzabstands auch noch zu einer
Verletzung der Ausnützungsziffer. Eine Verstärkung der Rechtswidrigkeit liegt vor,
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wenn eine bereits verletzte Vorschrift in noch stärkerem Ausmass verletzt wird, in-
dem z. B. ein bereits unterschrittener Grenzabstand noch weiter unterschritten
oder, selbst wenn er gleich bleibt, durch zusätzliche Bauteile unterschritten wird.
Gemäss Art.77bis Abs. 2 BauG ist es somit beispielsweise möglich, ein Gebäude,
das den geltenden Abstandsvorschriften widerspricht, aufzustocken, falls die Auf-
stockung hinsichtlich der Abstandsverletzung zu keiner wesentlichen Verstärkung
der Rechtswidrigkeit führt und mit den übrigen Vorschriften (Gebäudehöhe, Ge-
schosszahl usw.) vereinbar ist. Möglich ist es beispielsweise auch, ein im Waldab-
stand liegendes Gebäude durch einen Anbau auf der waldabgewandten Seite zu er-
gänzen, weil dieser Anbau zu keiner wesentlichen Verstärkung der Rechtswidrig-
keit in Bezug auf den verletzten Waldabstand führt. Nicht durch Art.77bis Abs. 2
BauG gedeckt ist dagegen zum Beispiel der Ausbau eines bestehenden Gebäudes,
wenn dadurch die schon überschrittene Ausnützungsziffer – vorbehältlich Art.77ter
BauG – noch zusätzlich wesentlich überschritten oder der Ausbau zu einer Verlet-
zung zusätzlicher Vorschriften führen würde (Heer, a. a.O., Rz.750 f. mit Hinweis
auf die Botschaft zum III. NG zum BauG, in: ABl 1994, S. 2255).
5.2. Wann die Verstärkung der Rechtswidrigkeit wesentlich ist, beurteilt sich

grundsätzlich anhand zweier Kriterien, zum einen nach der Schwere der Verlet-
zung des Schutzzweckes der Norm und zum anderen nach dem Ausmass, in dem
ein bestehender rechtswidriger Gebäude- oder Anlageteil erweitert werden soll.
Unwesentlich ist eine Verstärkung der Rechtswidrigkeit nur, wenn weder der
Schutzzweck der Norm erheblich beeinträchtigt noch die Erweiterung des beste-
henden rechtswidrigen Teils für sich allein oder zusammen mit dem weiteren Ge-
bäude als bedeutsam bezeichnet werden muss (vgl. Heer, a. a.O., Rz.752 mit
Hinweisen).
5.3. Die Vorinstanz hat die Voraussetzungen von Art.77bis Abs. 2 BauG für die

geplante Erweiterung als erfüllt betrachtet, derweil die Beschwerdeführer sowohl
eine massive Verstärkung als auch eine Vermehrung der Rechtswidrigkeit rügen.
5.3.1. Es ist unbestritten, dass die Schmetterlings-Überbauung – und damit

auch das Gebäude Vers.-Nr.1517 – die Bestimmungen betreffend die Gebäudehö-
he nach Art.11 BauR, betreffend die Berechnung der Geschosszahl nach Art. 9
BauR und betreffend die Dachaufbauten gemäss Art.17 BauR verletzt. Eine zu-
sätzliche Vorschrift wird nicht tangiert, indem die geplanten Dachterrassenüberda-
chungen neu auch noch die so genannte Mantellinie überschreiten, welche die
Baubehörde für die Begründung der unzulässigen Kombination der Attika- und
Schrägdachnormen herangezogen hat. Eine Vermehrung der Rechtswidrigkeit
kann daher ausgeschlossen werden.
5.3.2. Zur Beurteilung, ob die geplante Erweiterung zu einer wesentlichen Ver-

stärkung der Rechtswidrigkeit führt, ist auf jenen Bereich des Mehrfamilienhau-
ses abzustellen, der die Baute zur materiell rechtswidrigen macht (GVP 2001
Nr. 95 S. 236), d. h. auf jene Teile des vierten Geschosses, die das Dach- zum Voll-
geschoss machen und nicht auf das gesamte Gebäude. 
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5.3.3. Beim zur Diskussion stehenden Mehrfamilienhaus Vers.-Nr.1517 wer-
den die Bestimmungen verletzt, wonach der Neigungswinkel von 45° von der
Schnittlinie der Längsfassaden mit der Flachdachhaut nicht überschritten
(Art.11 Abs.3 BauR) bzw. wonach Dachaufbauten nur höchstens die Hälfte der
jeweiligen Gebäudeseite einnehmen dürfen (Art.17 Abs.1 BauR), indem das
oberste Geschoss auf der Nordseite auf einer Länge von 18 m um 0,7 m zu
weit vorspringt bzw. auf 9 m sogar fassadenbündig ist, ohne als Dachaufbaute
gelten zu können. Auf der Südseite steht die Fassade auf der Gesamtlänge
von 27 m um ungefähr 0,4 m zu weit vor. Zusätzlich wird die Gebäudehöhe um
rund 30 cm überschritten. Diese Abweichungen sind insgesamt gravierend und
führen nicht nur dazu, dass die Nachbarn mit einem erheblich grösseren Ge-
bäude konfrontiert sind, als nach den Regelbauvorschriften erlaubt wäre, son-
dern auch dazu, dass der Zonenplan verletzt und die Nutzungsplanung um eine
ganze Bauklasse überschritten wird. 
5.3.4. Die Vorinstanz verneint eine wesentliche Verstärkung der Rechtswid-

rigkeit, obwohl ausgerechnet der bereits massiv rechtwidrige Teil des Gebäu-
des nochmals um ein 27 m2 grosses und rund 2,5 m hohes Dach auf drei Säu-
len samt Windschutzwand von 5,3 m2 erweitert werden soll. Zur Begründung
bringt sie an, das betroffene Geschoss könne auf Grund der bereits rechtswid-
rigen Ausmasse ohnehin nicht mehr als Dachgeschoss gelten, sondern müsse
als zonenwidriges viertes Vollgeschoss bezeichnet werden. 
Dieser Argumentation kann sich das Gericht nicht anschliessen. Die Begrün-

dung der Vorinstanz, das oberste Stockwerk müsse ohnehin schon als Vollge-
schoss gelten, würde nämlich dazu führen, dass jede weitere noch so grosse
Verstärkung als unwesentlich bezeichnet werden müsste, solange damit die
Grenze zu einem weiteren Vollgeschoss nicht überschritten würde. Dies wider-
spricht aber dem Sinn und Zweck von Art.77bis Abs.2 BauG, und das Gegen-
teil ist der Fall. Ist die bestehende Rechtswidrigkeit bereits erheblich, kann ei-
ne an sich wenig bedeutende Erweiterung bereits dazu führen, dass die Ver-
stärkung der Rechtswidrigkeit insgesamt als wesentlich bezeichnet werden
muss.
5.3.5. Nachdem vorliegend das Mehrfamilienhaus im Bereich des so ge-

nannten Attikageschosses bereits massiv von den Regelbauvorschriften ab-
weicht, kann bei einer zusätzlichen Erweiterung im ohnehin schon verletzten
Neigungswinkel von 45° mit einer seitlichen Einwandung von mehreren Qua-
dratmetern und einer zusätzlichen Überdachung der Dachterrasse über eine
Länge von 9 m und einer Tiefe von 3 m offenkundig nicht mehr von einer un-
wesentlichen Verstärkung der Rechtswidrigkeit gesprochen werden. Daraus
folgt, dass die Beschwerde auch hinsichtlich der Baubewilligung der Terrassen-
übedachungen des Mehrfamilienhauses Nr.1517 geschützt werden müsste,
selbst wenn der angefochtenen Baubewilligung nicht bereits die Rechtskraft
des Beschlusses vom 23.Oktober 2008 entgegenstünde.
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Art. 80 Abs. 2 BauG (sGS 731.1). Anforderungen an die Planunterlagen. Le-
gitimation des Nachbarn zur Anfechtung einer Ausnahmebewilligung zur
Unterschreitung des Gewässerabstands.
Art. 49 Abs.1 und 2 BauG. Strassenmässige Erschliessung des Gelän-

des bzw. hinreichende Zu- und Wegfahrt.
Art.77 Abs.1 lit. c BauG. Voraussetzungen für die Erteilung einer Aus-

nahmebewilligung.

Verwaltungsgericht, 12. April 2011

Die Ortsgemeinde Altenrhein reichte ein Baugesuch für die Neuordnung und Neu-
erschliessung von 30 Parkplätzen auf einer Parzelle zwischen dem Alten Rhein und
der Rheinhofstrasse ein. Danach sollen alle Parkplätze ausserhalb des Gewässerab-
stands angeordnet und über eine nordwestlich des Kreisels gelegenen Abschran-
kung erschlossen werden. Der Gemeinderat Thal erteilte die Baubewilligung mit
Bedingungen und Auflagen und wies die Einsprache von X. und Y. ab. Das Baude-
partement wies den Rekurs von X. und Y. ab, soweit es darauf eintrat. Nicht einge-
treten wurde auf den Rekurs u. a. zufolge Fehlens einer engen räumlichen Bezie-
hung des Grundstücks von X. und Y. zur Parkierungsanlage, soweit damit die Ver-
letzung von Gewässer-, Strassen- und Waldabstandsvorschriften gerügt worden
war. Als unbegründet erachtete das Baudepartement den Rekurs, soweit damit ge-
rügt worden war, die Rheinhofstrasse sei keine hinreichende strassenmässige Er-
schliessung für das stark frequentierte Naherholungsgebiet Rheinspitz.

Aus den Erwägungen: 
4. Die Beschwerdeführer rügen, die Planunterlagen, die dem Verfahren zugrun-

de liegen würden, seien mangelhaft, weshalb eine Verletzung von Art. 80 Abs. 2
BauG vorliege. Sodann wären die erheblichen Terrainveränderungen, die mit dem
Projekt verbunden seien, gemäss Art. 50 des Baureglements der Politischen Ge-
meinde T. (abgekürzt BauR) im Schnitt aufzuzeichnen gewesen, mit Angabe der
Höhe des gewachsenen Bodens, des neuen Terrainverlaufs von Grenze zu Grenze,
einschliesslich der Übergänge zu den Nachbargrundstücken sowie des kotierten
Niveaupunktes, dies alles unter Berücksichtigung des notwendigen Hochwasser-
schutzes und der Entwässerung der Parkplätze.
4.1. Nach Art. 80 Abs. 2 BauG muss das Baugesuch die für die baupolizeiliche

Beurteilung notwendigen Unterlagen, wie Situationsplan, Grundriss, Ansichten,
Schnitte und Kanalisationspläne, enthalten. Die zuständige Gemeindebehörde ist
berechtigt, in besonderen Fällen ergänzende Unterlagen zu verlangen (Art. 80
Abs. 3 BauG). Nach Art. 50 Abs.1 lit. d BauR hat das Baugesuch Schnitt und Fassa-
denpläne im Massstab 1:100 oder 1:50 mit Angabe der Höhen und des gewachse-
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nen Bodens, des neuen Terrainverlaufs von Grenze zu Grenze einschliesslich der
Übergänge zu den Nachbargrundstücken sowie des kotierten Niveaupunktes zu
enthalten.
4.2. Das Baugesuch wurde auf dem Baugesuchsformular (G1) eingereicht. Bei-

gelegt wurde ein Projektbeschrieb, aus dem hervorgeht, dass der Parkplatz Teil 
eines Gesamtkonzeptes ist. Wie die anderen Parkplätze am Rheinspitz soll er be-
wirtschaftet werden und es sollen keine zusätzlichen Parkplätze entstehen. Sodann
geht aus dem Beschrieb hervor, dass die Fläche, die bisher zum Abstellen von Mo-
torfahrzeugen genutzt wurde, um rund 200 m2 verringert werden soll. Zum Gesuch
gehört auch ein Situationsplan 1:500, der vom Gemeinderat T. am 21. September
2009 genehmigt worden ist. Daraus ist folgendes ersichtlich: Verlauf der Zonen-
grenze, Gewässerabstandslinie «gem. Wälli», Anordnung und Anzahl der Parkplät-
ze, Rangierfläche, Lage der Zufahrt, zurückzubauende Parkierflächen, bestehende,
zu fällende und neu zu pflanzende Bäume. Sodann zeigt der Situationsplan genau
auf, welcher Teil der Erschliessung der Abstellplätze innerhalb des Gewässerab-
stands zu liegen kommen soll. Schliesslich ist nicht ersichtlich, inwiefern mit dem
Projekt erhebliche Terrainveränderungen verbunden sein sollten. Das Gesuch mit
seinen Beilagen enthält somit alle notwendigen Angaben, die aus Sicht der Be-
schwerdeführer erforderlich waren, um das Projekt in Frage zu stellen. Der Ein-
wand der Beschwerdeführer, die Gesuchsunterlagen seien unvollständig, erweist
sich somit als unbegründet.
6. Die Beschwerdeführer machen weiter geltend, die Rekursinstanz habe ihnen

zu Unrecht die Legitimation abgesprochen, Rügen im Zusammenhang damit zu er-
heben, dass das Bauvorhaben den Gewässerabstand verletze. Sodann halten sie
dafür, die Vorinstanz hätte auf ihre Rüge eintreten müssen, das Vorhaben sei nicht
bewilligungsfähig, weil der umstrittene Parkplatz den gesetzlichen Waldabstand
von 15 m verletze (vgl. Art.17 Waldgesetz, SR 921.0, Art. 58 BauG), und weil sich
auf dem Grundstück Nr. 000 Bäume in einer Waldschutzzone befinden würden.
Die Beschwerdeführer beantragen, diese Rügen seien im Rahmen des Beschwer-
deverfahrens zu prüfen. 
Was die Unterschreitung des Gewässerabstands anbetrifft, verweisen die

 Beschwerdeführer darauf, nach gefestigter Rechtsprechung des Verwaltungsge-
richts sei die Legitimation des Nachbarn zur Anfechtung von Ausnahmebewilli-
gungen für Bauten und Anlagen auf benachbarten Grundstücken ohne weiteres
gegeben, unabhängig davon, worauf sich die Ausnahmebewilligung materiell be-
ziehe. Daran  vermöge nichts zu ändern, dass der Parkplatz möglicherweise auch
ohne Unterschreitung des Gewässerabstands erschlossen werden könnte, zumal
die Park fläche wesentlich kleiner sei, wenn der Gewässerabstand eingehalten
werde.
6.1. Im angefochtenen Entscheid wird den Beschwerdeführern die Legitima-

tion bezüglich Rügen im Zusammenhang mit dem Gewässerabstand zum einen
mit der Begründung abgesprochen, der Parkplatz könnte ohne Unterschreitung
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des Gewässerabstands direkt vom Kreisel aus erschlossen werden bzw. die Aus-
nahmebewilligung zur Unterschreitung des Gewässerabstands sei für die Erteilung
der angefochtenen Baubewilligung nicht notwendig. Zum anderen führt die Vorin-
stanz aus, bei den Beschwerdeführern handle es sich nicht um «Nachbarn», weil
ihr Grundstück knapp 170 m südlich der Stelle liege, an der die geplante neue Zu-
fahrt zum Parkplatz der Beschwerdegegnerin liege. Im Sinn einer Alternativbegrün-
dung wird im angefochtenen Entscheid ausgeführt, die Anordnung der umstritte-
nen Zufahrt, die teilweise innerhalb des Gewässerabstands erstellt werden solle,
liege im öffentlichen Interesse, weil es nur so möglich sei, den geplanten Park-
platz in das bestehende Parkleitsystem einzubinden und auch diese Parkplätze zu
bewirtschaften. Eine zusätzliche Schrankenanlage für den umstrittenen Parkplatz
bzw. die direkte Anbindung der Anlage an den Kreisel sei auch aus Sicht des TBA
wenig zweckmässig und aus Gründen der Verkehrssicherheit abzulehnen. Sodann
hat die Vorinstanz argumentiert, auch bezüglich der Rüge, es würden Waldab-
stands und Baumschutzvorschriften verletzt, fehle es den Beschwerdeführern an
der engen räumlichen Beziehung zum Grundstück Nr. 000, abgesehen davon, dass
nicht ersichtlich sei, inwieweit sie damit eigene schutzwürdige Interessen verfol-
gen würden.
6.2. Die Beschwerdebefugnis des Nachbarn wird bejaht, wenn räumlich eine

enge Beziehung zum Baugrundstück gegeben ist und der Nachbar durch die um-
strittene Baute oder Anlage unmittelbar und in höherem Mass als die Allgemein-
heit in eigenen Interessen beeinträchtigt wird. Das schutzwürdige Interesse be-
steht 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. BGE
133 II 252 E.1.3.1, VerwGE vom 11.Mai 2010 i. S. Erbengemeinschaft G. sel., in:
www.gerichte.sg.ch mit Hinweis auf GVP 1996 Nr. 59, 1993 Nr. 49, Cavelti/Vögeli,
a. a.O., Rz. 386 ff. und VerwGE vom 3.Dezember 2009 i. S. H.). Dabei muss der
Einsprecher im Einzelnen dartun, inwieweit die allfällige Erteilung der Baubewilli-
gung konkrete eigene rechtliche oder tatsächliche Interessen intensiver beein-
trächtigt als die Interessen irgendwelcher Dritter (vgl. dazu BGE 133 II 251 E.1.1).
Nach verwaltungsgerichtlicher Rechtsprechung ist die Legitimation des Nachbarn
zur Anfechtung von Ausnahmebewilligungen für Bauten und Anlagen auf benach-
barten Grundstücken ohne weiteres gegeben, unabhängig davon, worauf sich die
Ausnahmebewilligung materiell bezieht (VerwGE vom 14.Mai 2009 i. S. Politische
Gemeinde St.Gallen, in: www.gerichte.sg.ch mit Hinweis auf GVP 1998 Nr. 27 mit
Hinweisen; vgl. auch B.Heer, St.Gallisches Bau und Planungsrecht, Bern 2003,
Rz. 942).
6.3. Unbestritten geblieben ist, dass sich das mit einem Einfamilienhaus über-

baute Grundstück der Beschwerdeführer, das an der Rheinhofstrasse liegt, nicht
in unmittelbarer Nachbarschaft der Parzelle Nr. 466 befindet. Abgesehen davon,
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dass keine direkte Sichtverbindung besteht, beträgt die Distanz zwischen dem
Grundstück der Beschwerdeführer und dem südlichen Ende des geplanten Park-
platzes rund 80 m. Dazwischen liegen drei andere, ebenfalls überbaute Parzellen.
Nicht in Frage gestellt wird weiter, dass das Grundstück der Beschwerdeführer
knapp 170 m südlich der Stelle liegt, an der die geplante neue Zufahrt zum Park-
platz den Gewässerabstand von 25 m (Art. 59 Abs.1 und 3 BauG) unterschreitet.
Sodann steht fest, dass der umstrittene Parkplatz ohne Unterschreitung des Ge-
wässerabstands vom bestehenden Kreisel aus oder direkt ab der Rheinhofstrasse
erschlossen werden könnte. Möglich ist deshalb, dass die Tatsache, dass die Er-
schliessung des Parkplatzes im Bereich des Gewässerabstands erfolgen soll, zur
Folge hat, dass zusätzliche Abstellplätze erstellt werden können, die letztlich zu
einer wesentlichen Mehrbelastung der Rheinhofstrasse führen. Auch die Verlet-
zung von Waldabstands- oder Baumschutzvorschriften kann bewirken, dass mehr
Parkierungsfläche zur Verfügung steht, die den Ausschlag dafür gibt, dass eine
wesentliche Mehrbelastung der Erschliessungsstrasse entsteht. Die Rüge der Be-
schwerdeführer, die Vorinstanz hätte ihnen die Legitimation, Rügen im Zu-
sammenhang damit zu erheben, dass das Projekt auch im Bereich des Gewässer-
abstands zu liegen komme und Waldabstands- bzw. Baumschutzvorschriften ver-
letze, nicht absprechen dürfen, erweist sich somit als berechtigt. Entsprechend
dem Antrag der Beschwerdeführer sind die Einwände im Rahmen des Beschwer-
deverfahrens materiell zu prüfen.
6.4. (… ).
6.5. (… ).
7. (… ).
8. Die Beschwerdeführer rügen auch, das Projekt verletze Art. 49 Abs.1 BauG,

weil die Erschliessung mangelhaft sei. Sie begründen dies damit, die Rheinhof-
strasse sei ursprünglich gebaut worden, um Wohnhäuser zu erschliessen. In der
Folge sei eine ganze Reihe verkehrsauslösender Objekte erstellt worden, ohne
dass die Erschliessung angepasst worden wäre, weshalb sie heute absolut unge-
nügend sei. Die neue Verkehrsregelung, der Kreisel und der Fussweg entlang des
Alten Rheins, welcher in eine Sackgasse münde, würden die Verkehrsproblematik
nicht lösen. Sodann werde die signalisierte Höchstgeschwindigkeit «Tempo 30»
nicht eingehalten und das «wilde Parkieren», auch auf Einfahrten von Privathäu-
sern, könne nicht unterbunden werden. Weiter sei die Zufahrt von Feuerwehr, Po-
lizei und Sanität während der Hochsaison, zu stark frequentierten Zeiten, nicht ge-
währleistet. Eine korrekte Erschliessung des Naherholungsgebiets setze eine Ver-
breiterung der Rheinhofstrasse und die Erstellung eines Trottoirs voraus. Andern-
falls sei der Verkehr an Tagen mit hohen Frequenzen wirksam zu beschränken,
beispielsweise dadurch, dass beim Restaurant «S.» in S. eine Schranke erstellt
werde. Schliesslich sei der Lastwagen und Carverkehr sowie der Verkehr von
mehrtonnenschweren Schiffstransportern auf nicht strassenzugelassenen Anhän-
gern, der im Frühling und im Herbst stattfinde, zu beschränken.
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8.1. Nach Art. 49 Abs.1 BauG dürfen Bauten und Anlagen nur auf erschlosse-
nem Land errichtet und geändert werden. Nach Art. 49 Abs. 2 lit. a BauG ist Land
u. a. erschlossen, wenn es über hinreichende Zu- und Wegfahrten verfügt. Eine Zu-
fahrt ist dann als hinreichend zu betrachten, wenn sie tatsächlich so beschaffen ist,
dass sie bau- und verkehrstechnisch der bestehenden und der geplanten Überbau-
ung genügt, den zu erwartenden Fahrzeugen und Fussgängern sicheren Weg bie-
tet und von den öffentlichen Diensten (namentlich Feuerwehr, Sanität, Kehrichtab-
fuhr und Schneeräumung) ungehindert benützt werden kann. In Betracht zu ziehen
sind die örtlichen Gegebenheiten sowie die Anlage und die Zweckbestimmung der
Gebäude, denen die Zufahrt zu dienen hat (Heer, a. a.O., Rz. 513 mit zahlreichen
Hinweisen).
8.2. Strittig ist, ob die 30 Parkplätze auf dem Grundstück der Beschwerdegeg-

nerin mit der Rheinhofstrasse über eine hinreichende Zu- und Wegfahrt verfügen.
Wie ausgeführt, führen 30 bewirtschaftete Parkplätze auf dem Grundstück Nr. 000
der Beschwerdegegnerin, die dem Parkleitsystem angeschlossen sind, nicht zu 
einer wesentlichen Mehrbelastung der Rheinhofstrasse, zumal in diesem Bereich
seit über 30 Jahren parkiert wird und zumal am Rheinspitz vor kurzem eine Anlage
mit 354 bewirtschafteten und dem Parkleitsystem angeschlossenen Parkplätzen
bewilligt worden ist. Wenn überhaupt, resultiert aus dem Vorhaben deshalb nur 
eine geringfügige Mehrbelastung der Erschliessungsstrasse, die kaum wahrnehm-
bar ist und nicht zur Folge hat, dass die Zufahrt von Sanität und Feuerwehr an Ta-
gen mit Hochbetrieb im Naherholungsgebiet nicht mehr gewährleistet ist. Wie sich
anlässlich des Augenscheins des Verwaltungsgerichts bestätigt hat, weist die
Rheinhofstrasse zwar keinen hohen Ausbaustandard auf und die Fahrbahnbreite
beträgt teilweise nur 3 m. Unbestritten geblieben ist indessen, dass sie seit Jahr-
zehnten unverändert dasselbe Baugebiet erschliesst, wo sich gemäss Angaben der
Beschwerdeführer der Privathafen und der Campingplatz des Vereines Marina
Rheinhof, der Hafen der Rheinunternehmung, das Restaurant, das Verwaltungs-
bzw. Werkgebäude des Vereines Marina Rheinhof und die 354 Parkplätze befinden.
Nicht in Frage gestellt wird ebenfalls, dass im Gebiet Rheinspitz keine zusätzlichen
verkehrsgenerierenden Baumöglichkeiten mehr bestehen. Wie ausgeführt, ist im
Jahr 2008 ein Verkehrsregime errichtet worden, indem die Parkplätze neu zugeord-
net, bewirtschaftet und einem Parkleitsystem unterstellt worden sind, in das die 30
umstrittenen Parkplätze integriert werden sollen. Obschon die Beschwerdeführer
mit der Rekurseingabe vom 6. August 2007 die Einrichtung eines Verkehrsleitsys-
tems beantragt hatten, stellen sie nun in Abrede, dass damit eine Verringerung des
Such- und Parkverkehrs erzielt werden konnte. Es ist aber davon auszugehen, dass
diese und andere Massnahmen zu einer Verringerung der je nach Jahreszeit und
Witterung stark schwankenden Verkehrsbelastung geführt haben. Fest steht so-
dann, dass die Verkehrssicherheit, insbesondere auch diejenige der schwächeren
Verkehrsteilnehmer, auf der Rheinhofstrasse dadurch verbessert worden ist, dass
«Tempo 30» gilt. Auch wenn die Behauptung der Beschwerdeführer zutreffen soll-
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te, die Geschwindigkeitsbeschränkung werde vielfach nicht respektiert und es wer-
de «wild parkiert», wäre dies kein Grund, anzunehmen, die 30 Parkplätze auf dem
Grundstück Nr. 000 der Beschwerdegegnerin seien strassenmässig nicht hinrei-
chend erschlossen. Nach den Ausführungen im angefochtenen Entscheid ist die
Beschwerdebeteiligte sodann seit Jahren bemüht, die entlang des Alten Rheins
spazierenden Fussgänger von der Rheinhofstrasse auf den in diesem Abschnitt
noch zu erstellenden Hochwasserdamm umzuleiten, was von den Anrainern aber
abgelehnt werde, weil sie keinen Fussgängerverkehr zwischen ihren Grundstücken
und dem Alten Rhein wünschten. Anlässlich des Augenscheins des Verwaltungs-
gerichts ist diese Aussage von Seiten der Beschwerdeführer zwar insofern bestrit-
ten worden, als sie sich auf den Standpunkt stellten, gemäss Richtplan solle der
Fuss- und Wanderweg entlang der Rheinhofstrasse verlaufen. Aus der Richtplan-
karte «Revision Verkehrsrichtplan B.» vom 8. Januar 2007, die von der Vorinstanz
am 24. Juni 2008 zur Kenntnis genommen worden ist, ergibt sich indessen zwei-
felsfrei, dass der Fuss- und Wanderweg entlang des Alten Rheins verlaufen soll. In
Betracht fällt schliesslich auch in diesem Zusammenhang, dass die Beschwerde-
führer den Rekurs betreffend die Neuordnung des Parkplatzes mit 354 Parkfeldern,
der ebenfalls über die Rheinhofstrasse erschlossen wird, im Jahr 2008 zurückgezo-
gen haben, nachdem gewisse von ihnen geforderte Auflagen erfüllt worden waren.
Dieses Vorgehen der Beschwerdeführer steht mit ihrer Argumentation nicht in Ein-
klang, die Erschliessung des Parkplatzes, der seit Jahren illegal betrieben werde,
über die Rheinhofstrasse genüge nicht mehr, weil er neu gestaltet, bewirtschaftet
und dem Parkleitsystem angeschlossen werden solle.
9. Die Beschwerdeführer stellen weiter in Abrede, dass die Voraussetzungen

für die Erteilung einer Ausnahmebewilligung im Sinn von Art.77 Abs.1 lit. c BauG
erfüllt seien. Ihrer Meinung nach liegen zusätzliche Parkplätze nicht im öffentlichen,
sondern lediglich im privaten Interesse des Betreibers des Restaurants «L.».
9.1. Nach Art.77 Abs.1 lit. c BauG mit der Marginalie «Ausnahmebewilligun-

gen» kann die zuständige Gemeindebehörde von den Vorschriften dieses Geset-
zes, des Baureglementes sowie von Zonen-, Überbauungs- und Gestaltungsplänen
abweichende Bewilligungen erteilen, wenn eine den öffentlichen Interessen, na-
mentlich den Anforderungen der Energiepolitik, des Verkehrs, der Hygiene, der
Feuersicherheit, der architektonischen und ortsplanerischen Gestaltung besser ent-
sprechende Überbauung erzielt werden kann. Baubewilligungen, durch die eine Ab-
weichung von den Vorschriften dieses Gesetzes bewilligt wird, bedürfen der Zu-
stimmung der zuständigen Stelle des Staates (Art.77 Abs. 2 BauG). Eine Ausnah-
mebewilligung darf nicht erteilt werden, wenn die gestützt darauf bewilligten Bau-
ten und Anlagen mit dem öffentlichen Wohl nicht vereinbar wären oder
wesentliche Interessen von Nachbarn beeinträchtigt würden. Der Zweck der Zone
darf weder vereitelt noch gefährdet werden.
9.2. Wie ausgeführt wird mit der Bewilligung des Parkplatzes mit 30 Abstellplät-

zen keine «neue Nutzung» im Sinn von Art.14bis Abs.1 BauR ermöglicht, abgese-
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hen davon, dass die Neugestaltung und Bewirtschaftung der seit über 30 Jahren
bestehenden Anlage zu keiner wesentlichen Mehrbelastung, sondern zu einer Ent-
lastung der Rheinhofstrasse führt. Sodann verfügt die Parkierungsanlage über eine
hinreichende Zu- und Wegfahrt. Die Tatsache, dass möglicherweise zusätzlich eini-
ge wenige Parkfelder erstellt werden können, weil die Erschliessung des Parkplat-
zes im Bereich des Gewässerabstands erfolgen soll, führt deshalb nicht dazu, dass
die Erschliessung der Anlage über die Rheinhofstrasse den gesetzlichen Anforde-
rungen nicht mehr entspricht. Das dadurch generierte Verkehrsaufkommen ist
nicht spürbar. Hinzu kommt, dass die Unterschreitung des Gewässerabstands zu
diesem Zweck nicht nur aus Sicht der Vorinstanz, sondern insbesondere auch aus
Sicht des AREG und des TBA im öffentlichen Interesse liegt, namentlich in demje-
nigen der Energiepolitik und des Verkehrs. Wie ausgeführt ermöglicht die vorgese-
hene Erschliessung, dass der Parkplatz an das Bewirtschaftungs- und Parkleitsys-
tem angeschlossen werden kann, wodurch unnötige Zufahrten zum Naherholungs-
gebiet Rheinspitz verhindert werden können. Dies wiederum hat zur Folge, dass
die Beeinträchtigung von Anwohnern, Fussgängern und Velofahrern durch derarti-
ge Fahrten nicht mehr besteht oder doch verringert wird. Aus der Stellungnahme
des AREG vom 6.Mai 2010 geht zudem hervor, dass die geplante Anbindung des
Parkplatzes an den bestehenden Kreisel aus Sicht des TBA aus Gründen der Ver-
kehrssicherheit anzustreben ist bzw. dass bei einer zusätzlichen Ein- und Ausfahrt
die Begreifbarkeit der Verkehrsanlage nicht mehr gegeben wäre, weshalb das rich-
tige Verhalten aller Verkehrsteilnehmer nicht mehr unterstützt würde. Nach den
wörtlich wiedergegebenen Ausführungen des TBA würden die Konfliktpunkte im
Fall einer zusätzlichen Ein- und Ausfahrt im Bereich des Kreisels viel zu nahe bei-
einander liegen und der Vorteil des Kreiselverkehrs würde aufgehoben. In Betracht
fällt weiter, dass die Beschwerdegegnerin die als Parkplatz genutzte Fläche bis an-
hin der Betreiberin des «L.» vermietet hatte und dass die 30 Parkplätze, die Gegen-
stand des Verfahrens sind, aber nicht mehr den Gästen dieses gastgewerblichen
Betriebs vorbehalten sein sollen.

20

Art.107 und Art. 28octies BauG (sGS 731.1). Zulässigkeit einer Planungszo-
ne, in welcher hinsichtlich einer künftigen Nutzungsbeschränkung die Um-
nutzung bestehender Liegenschaften in sexgewerbliche oder bordellähnli-
che Betriebe, Massagesalons oder ähnliches untersagt ist. Art. 28octies
BauG bildet eine genügende gesetzliche Grundlage für eine ortsplaneri-
sche Nutzungsbeschränkung.

Verwaltungsgericht, 6. Juli 2011

74

GVP 2011  Nr. 20 Gerichtspraxis



Aus den Erwägungen:
2. Umstritten ist vorliegend, ob der Stadtrat von Rorschach für einen begrenz-

ten Teil der Innenstadt für die Dauer von drei Jahren eine Planungszone erlassen
durfte, in welcher hinsichtlich einer künftigen Nutzungsbeschränkung die Umnut-
zung bestehender Liegenschaften in sexgewerbliche oder bordellähnliche Betriebe,
Massagesalons oder ähnliches untersagt ist. Die Beschwerdeführerin beanstandet
insbesondere, die Planungszone stütze sich nicht auf eine rechtliche Grundlage ab,
basiere nicht auf einer verdichteten Planungsabsicht und sei unverhältnismässig.
Im weiteren fehle den Anordnungen die notwendige Bestimmtheit.
2.1. Nach Art.105 BauG kann die zuständige Gemeindebehörde das ganze Plan-

gebiet oder Teile davon als Planungszone bestimmen, wenn der Erlass oder die Än-
derung eines Baureglements, eines Zonen-, Überbauungs-, Gestaltungs-, Deponie-
oder Abbauplanes oder einer Schutzverordnung oder eine Landumlegung ange-
zeigt ist. Nach Art.106 BauG darf innerhalb der Planungszone nichts unternommen
werden, was die Nutzungsplanung erschweren könnte. Rechtskräftige Bewilligun-
gen bleiben von der Planungszone unberührt. Bei Erlass der Planungszone legt die
zuständige Gemeindebehörde deren Wirkungen im einzelnen fest. Sie kann Nut-
zungen, soweit sie nicht ohnehin eine Bewilligung erfordern, von einer Bewilligung
abhängig machen (Art.106 Abs. 2 BauG). Nach Art.107 BauG werden Planungszo-
nen für längstens drei Jahre bestimmt. Die Frist kann nach Art.107 Abs. 2 BauG
um längstens zwei Jahre verlängert werden, wenn Rechtsmittelverfahren hängig
sind oder andere triftige Gründe vorliegen. 
Das Bundesrecht regelt die Planungszonen in Art. 27 des Bundesgesetzes über

die Raumplanung (SR 700, abgekürzt RPG). Nach Art. 27 Abs.1 RPG kann die zu-
ständige Behörde für genau bezeichnete Gebiete Planungszonen bestimmen,
wenn Nutzungspläne angepasst werden müssen oder noch keine vorliegen. Inner-
halb der Planungszone darf nichts unternommen werden, was die Nutzungspla-
nung erschweren könnte. Planungszonen dürfen für längstens fünf Jahre bestimmt
werden; das kantonale Recht kann eine Verlängerung vorsehen. 
Die Planungszone ist ein Instrument zur Sicherung künftiger Nutzungspläne oder

Nutzungsplanänderungen. Sie bezweckt, einen bestehenden räumlichen Zustand
mit Blick auf die neue Nutzungsordnung einstweilen zu sichern. Es soll verhindert
werden, dass die Behörde Baubewilligungen für Vorhaben erteilen muss, die den
vorgesehenen neuen Vorschriften widersprechen oder die Durchführung der beab-
sichtigten Planung beeinträchtigen oder verunmöglichen könnten. Die Planungszo-
ne stellt somit eine vorsorgliche, sichernde Massnahme dar (vgl. Waldmann/Hänni,
Raumplanungsgesetz, Bern 2006, Rz.7 zu Art. 27 RPG; P. Hänni, Planungs-, Bau-
und besonderes Umweltschutzrecht, 5. Aufl., Bern 2008, S. 235 f.). Die Festset-
zung von Planungszonen bewirkt eine öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschrän-
kung und ist daher mit Art. 36 der Bundesverfassung (SR 101) nur vereinbar, wenn
sie auf einer gesetzlichen Grundlage beruht, im öffentlichen Interesse liegt, verhält-
nismässig ist und den Kerngehalt der Grundrechte unangetastet lässt.
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2.2. Die von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Rügen, es fehle an einer
verdichteten Planungsabsicht und die vom Stadtrat anvisierte Nutzungsänderung
sei gar nicht zulässig, beschlagen die Frage nach dem öffentlichen Interesse an 
einer Planungszone (BGE 113 Ia 362 E. 2a und b). Dieses ist in zweifacher Hinsicht
nachzuweisen. Zunächst muss geprüft werden, ob überhaupt ein öffentliches Inter-
esse an einer Änderung der geltenden Nutzungsplanung besteht. In einem zweiten
Schritt geht es um die Frage, ob an der Errichtung einer Planungszone zur Siche-
rung des Revisionsvorhabens ein öffentliches Interesse besteht. Das öffentliche
Interesse setzt im einzelnen voraus, dass eine einigermassen verfestigte und be-
gründete Planungsabsicht besteht und dass die Vorstellung über die künftige Pla-
nung zulässig ist. Es versteht sich von selbst, dass der vorsorgliche Schutz für
Massnahmen, die ihrerseits mit dem übergeordneten Recht oder der übergeordne-
ten Planung im Widerspruch stehen, nicht im öffentlichen Interesse liegen kann. In
der Regel kann allerdings über die Rechtmässigkeit der künftigen Planung nicht
schon beim Erlass der Planungszone entschieden werden, da der konkrete Inhalt
der Nutzungsplanung in diesem Moment noch gar nicht feststeht (Waldmann/Hän-
ni, a. a.O., Rz.12 f. zu Art. 27 RPG). Schliesslich muss die nachgewiesene, einem
Planungsbedürfnis entsprechende und zulässige Planungsabsicht von der Pla-
nungszone aufgenommen werden. Ein ausreichendes öffentliches Interesse entfie-
le hingegen, wenn die Planungszone mit den Grundzügen der Planungsabsicht im
Widerspruch stünde.
2.2.1. Dem Erlass einer Planungszone muss wie erwähnt eine begründete Än-

derungsabsicht zugrunde liegen. Nach der st.gallischen Praxis ist eine Änderung
von Planungserlassen angezeigt, wenn eine summarische Überprüfung der Verhält-
nisse ergibt, dass die Gründe an sich geeignet erscheinen, die rechtlichen und tat-
sächlichen Voraussetzungen für eine Änderung zu erfüllen (vgl. GVP 1986 Nr.76;
B.Heer, St.Gallisches Bau- und Planungsrecht, Bern 2003, Rz. 267).
2.2.1.1. Die Beschwerdeführerin rügt, es mangle an einer verdichteten Pla-

nungsabsicht. Zwar weise der Stadtrat Rorschach wiederholt darauf hin, wie wich-
tig es sei, dass das Stadtzentrum wohnlich bleibe und potenzielle Zentrumsbesu-
cher nicht durch ideelle Immissionen in die Flucht geschlagen würden; in der vor-
gebrachten Form töne das Anliegen jedoch eher nach einem frommen Wunsch als
nach einer konkreten Vorstellung, auf der sich Pläne aufbauen liessen. Auch aus
den weiteren Bestrebungen in Rorschach sei zwar Aktivität, aber keine konsisten-
te Politik zur Wiederbelebung zu erkennen. Der Stadtrat irre sich über die wahren
Ursachen für die Entleerung der Innenstadt, wenn er dafür ausschliesslich die
ideellen Immissionen verantwortlich mache. Effektiv seien es weit mehr die mate-
riellen Verkehrsimmissionen. In dieser Hinsicht sehe der Stadtrat allerdings keinen
so radikalen Handlungsbedarf. Das Konzept «Innenstadt» sei derzeit noch weit von
der Planungsreife entfernt. Selbst die Frage, ob der Handel oder das Wohnen Vor-
rang haben sollten, sei offensichtlich nicht entschieden. Der Stadtrat plane wider-
sprüchlich, ein öffentliches Interesse lasse sich auf dieser Basis nicht begründen. 
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2.2.1.2. Die Vorinstanz erwog, es sei in Lehre und Rechtsprechung allgemein an-
erkannt, dass von sexgewerblichen Betrieben generell ideelle Immissionen ausgin-
gen. Dabei seien die negativen Auswirkungen des Sexgewerbes auf die Nachbar-
schaft naturgemäss umso stärker, je dichter ein Gebiet bewohnt sei. Sie verwies
auf die im Beschluss vom 5. Juli 2010 gemachten Überlegungen der Beschwerde-
gegnerin, wonach in Rorschach ein erhebliches öffentliches Interesse daran beste-
he, Erotikbetriebe aus dem Stadtzentrum zu eliminieren. In einem funktionierenden
Zentrum müsse das Wohnen wieder attraktiver werden. Kernzonen sollten nicht
entvölkert, sondern auch als Wohngebiete genutzt werden. Dem Stadtrat Ror-
schach sei eine geschickte Nutzungsdurchmischung wichtig, wozu auch ein inter-
essantes Angebot an Waren und Dienstleistungen gehöre. Zu den gewünschten
gewerblichen Nutzungen zählten Detailhandelsläden, Arztpraxen, Banken, Versi-
cherungen und Gastwirtschaftsbetriebe. Nachdem der Stadtrat viele Hinweise er-
halten habe, dass Erotikbetriebe die Attraktivität für das Wohnen im Zentrum von
Rorschach massiv einschränkten, bestehe offenkundig ein erhebliches öffentliches
Interesse, mit ortsplanerischen Massnahmen auf die gewünschte Nutzungsstruk-
tur im Zentrum hinzulenken.
2.2.1.3. Die Beschwerdeführerin bestreitet das öffentliche Interesse an einer

Änderung der Nutzungsordnung nicht. Sie vertritt aber die Meinung, der Stadtrat
setze falsche Prioritäten und betreibe keine kohärente, auf klare Ziele ausgerichte-
te Planung. Die vom Stadtrat eingeleiteten Massnahmen seien nicht geeignet, die
Innenstadt attraktiver zu gestalten. Diese Feststellungen sind weitgehend politi-
scher Natur und entziehen sich, vor allem in dieser allgemeinen Form, einer recht-
lichen Beurteilung. Fest steht hingegen, dass sich die Beschwerdegegnerin seit
längerer Zeit mit der Ansiedelung und der Entwicklung von sexgewerblichen Be-
trieben auseinandersetzt. So hatte das Verwaltungsgericht im Jahre 2010 über 
eine Beschwerde zu entscheiden, welche die Ablehnung eines Baugesuches für
den Einbau einer Tanzbühne für Toplessauftritte, Striptease- und ähnliche Vorfüh-
rungen in ein im Perimeter der umstrittenen Planungszone liegendes Lokal betraf.
Auch wenn es in diesem Fall im wesentlichen um verkürzte Schliessungszeiten
ging, kamen doch die Bemühungen des Stadtrates zum Ausdruck, das Zentrum
von Rorschach wieder zu beleben und entsprechende Störungen zu mindern. Es
zeigte sich aber, dass keine ausreichenden Grundlagen für eine rechtsgleiche Pra-
xis bestanden. Das Verwaltungsgericht hielt die Beschwerdegegnerin deshalb an,
allgemeine Vorgaben bezüglich Gesuche um die Verkürzung der Schliessungszeiten
festzulegen (VerwGE B 2009/93 vom 15. April 2010 i. S. Politische Gemeinde Ror-
schach, in: www.gerichte.sg.ch). Offensichtlich möchte die Beschwerdegegnerin
nun die zulässigen Nutzungen im Zentrum der Stadt Rorschach im Rahmen einer
Zonenplanänderung festlegen. Diese Massnahme ist geeignet, die vom Verwal-
tungsgericht geforderte Grundlage für eine rechtsgleiche Praxis zu schaffen. Es ist
nicht entscheidend, dass im Zentrum des Vorhabens insbesondere der Schutz vor
ideellen Emissionen durch sexgewerbliche Betriebe steht. An die Bestimmtheit der
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Planungsabsicht dürfen keine allzu hohen Anforderungen gestellt werden, da die
Planung ja nicht im Verfahren der Festsetzung der Planungszone, sondern später
verwirklicht wird. Die Planungsabsicht ist daher wesensgemäss von einer gewis-
sen Unbestimmtheit geprägt und wird oftmals erst im Verlauf der weiteren Pla-
nung nach und nach konkretisiert (Waldmann/Hänni, a. a.O., Rz.13 zu Art. 27 RPG).
Erst nach Abschluss der Planungsarbeiten wird somit das gesamte Ausmass der
Nutzungsänderung feststehen. Die Bevölkerung wird im Rahmen der öffentlichen
Auflage Gelegenheit haben, sich über das Planungsresultat zu informieren. Dabei
ist davon auszugehen, dass eine, wie die Beschwerdeführerin anführt, wider-
sprüchliche und inkonsistente Planung in der breiten Öffentlichkeit keine Zustim-
mung finden wird. Massstab für diese Beurteilung der Nutzungsplanung wird das
von der Stadt Rorschach lancierte Stadtentwicklungskonzept bilden. Mit diesem
Konzept sollen Vorhaben koordiniert und die künftige Stossrichtung der Stadtent-
wicklung aufgezeigt werden (Stadt Rorschach, Geschäftsbericht 2010, S. 23 ff., in:
www.rorschach.ch). Darauf wies auch das Amt für Raumentwicklung und Geoin-
formation (AREG) in seiner Rekursstellungnahme vom 29.Oktober 2010 hin. Es
hielt fest, die Umsetzung des Entwicklungskonzepts bzw. der kommunalen Richt-
planung als strategisches Instrument könne mit dem grundeigentümerverbind-
lichen Erlass einer Planungszone gesichert werden.
Soweit die Beschwerdeführerin anführt, es gehe dem Stadtrat nicht darum, durch

die Nutzungsordnung ein erträgliches Zusammenleben zu sichern, vielmehr handle es
sich um ein präventives Verbot, ist festzuhalten, dass das Bundesgericht in einem
auch von der Beschwerdeführerin zitierten Entscheid erwog, moderne Unterhal-
tungsgewerbe, die mit Sex Geschäfte machten, brauchten zwar die Sittlichkeit als sol-
che nicht zu beeinträchtigen, sie könnten aber unter Umständen auf die Umgebung
derart unangenehm und lästig wirken, dass auch dies zu verhindern im öffentlichen
Interesse liege. Die Erhaltung bestimmter Gebiete für ihren angestammten Nut-
zungszweck sei ebenfalls ein anerkanntes öffentliches Interesse, das als Schranke
sowohl für die Eigentumsgarantie wie auch für die Handels- und Gewerbefreiheit in
Betracht falle (BGE 108 Ia 140). Die Beschwerdeführerin führt in diesem Zusammen-
hang an, das Bundesgericht habe im zitierten Entscheid darauf hingewiesen, dass die
Beurteilung ideeller Immissionen mit besonderer Sorgfalt zu erfolgen habe und die-
sen Rahmen überschreitende Einschränkungen unter dem Aspekt der Verfassungs-
mässigkeit und der Verhältnismässigkeit nicht akzeptiert werden könnten. Sie legt in-
dessen nicht dar, inwiefern dies vorliegend der Fall sein soll. Ihr Hinweis, für eine sex-
gewerbliche Nutzung kämen ohnehin nur 0.1 Prozent der betroffenen Liegenschaf-
ten in Frage, lässt im Gegenteil darauf schliessen, dass der zulässige Rahmen nicht
überschritten wurde. Unverständlich ist sodann das Vorbringen der Beschwerdefüh-
rerin, es handle sich beim Vorhaben der Stadt Rorschach im Grunde um eine polizeili-
che Massnahme. Das öffentliche Planungs- und Baurecht dient gerade dem Schutz
des öffentlichen Interesses, indem es durch seine Nutzungsbestimmungen den Rah-
men für das zulässige Mass gewerblicher Einwirkungen absteckt (BGE 108 Ia 140).
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2.2.2. Zu prüfen ist nachfolgend, ob die Vorstellung über die künftige Planung,
welcher die Planungszone dient, zulässig ist (BGE 113 Ia 362 E. 2b).
2.2.2.1. Die Beschwerdeführerin rügt, das Gebiet der Planungszone gehöre im

wesentlichen der Kernzone und der Wohn- und Gewerbezone an. In diesen Berei-
chen seien nach abstrakter Betrachtungsweise mässig störende Gewerbebetriebe
zulässig. Lehre und Rechtsprechung stimmten darin überein, dass sexgewerbliche
Betriebe in diesen Zonen grundsätzlich konform seien. Ein generelles Verbot verlet-
ze die Wirtschaftsfreiheit. Der von der Vorinstanz und der Beschwerdegegnerin an-
geführte Art. 28octies BauG bilde keine ausreichende gesetzliche Grundlage für die
geplante Nutzungsbeschränkung. Diese Norm sehe keine Verbote vor, vielmehr
verpflichte sie die Gemeinden dazu, Nutzungen positiv festzulegen, wenn die Zu-
weisung eines Gebiets zu einer Zone nur für diese in Betracht falle. Nutzungen, die
nicht formell erwähnt würden, fielen demgegenüber, wie sich e contrario schlies-
sen lasse, für diese Zone in Betracht. Für diese Auslegung sprächen auch die sys-
tematische Stellung und die historische Herkunft der Norm.
2.2.2.2. Die Vorinstanz erwog, aus der Botschaft zum neuen Wasserbaugesetz

ergebe sich unmissverständlich, dass der Gesetzgeber den politischen Gemein-
den die Möglichkeit, in einzelnen (Bau)Zonen bestimmte Nutzungen festzulegen,
nicht nur bei der Umsetzung der Gefahrenkarten oder der Ausscheidung von Not-
entlastungsräumen habe einräumen wollen, sondern ausdrücklich immer dann,
wenn ortsplanerische Gründe eine Differenzierung erforderten. Der Wortlaut von
Art. 28octies BauG sei deshalb bewusst entsprechend gewählt worden. Nachdem
sich der Wille des Gesetzgebers zweifelsfrei aus der Botschaft ergebe und es an-
lässlich der Sitzungen der vorberatenden Kommission keinerlei Wortmeldungen
zur Änderung von Art. 28octies BauG gegeben habe, könne ohne weiteres davon
ausgegangen werden, dass diese Vorschrift eine genügende gesetzliche Grundla-
ge für die geplanten ortsplanerischen Nutzungsbeschränkungen darstelle. Im übri-
gen ermächtige bereits Art. 28septies BauG die politischen Gemeinden, im Baure-
glement, in Zonen-, Überbauungs- oder Gestaltungsplänen zur Erhaltung oder För-
derung von Orts- und Quartierzentren sowie von Wohngebieten für umgrenzte
Gebiete oder einzelne Zonen Vorschriften über das zulässige Mass und die örtli-
che Verwirklichung der verschiedenen Nutzungsarten zu erlassen. Dies bedeute,
dass bereits nach dieser Vorschrift Bestimmungen ausdrücklich zulässig seien, die
der Verdrängung von Wohnraum in Orts- und Quartierzentren entgegenwirkten.
2.2.2.3. Mit dem III. Nachtragsgesetz zum Baugesetz (nGS 32–21) wurde mit

Art. 28octies die Möglichkeit geschaffen, die zulässigen Nutzungen im Rahmen
des Zonenzwecks einschränkend festzulegen. Allerdings galt dies nur für die Ge-
werbe-Industrie-, die Industrie- sowie die Intensiverholungszone. Der Gesetzgeber
war damals der Meinung, damit könnten die meisten Fälle von praktischer Bedeu-
tung einer angemessenen Lösung zugeführt werden (Botschaft des Regierungsra-
tes vom 11.Oktober 1994 zum III. Nachtragsgesetz, ABl 1994, S. 2259). Im Zu-
sammenhang mit der Totalrevision des Wasserbaugesetzes (sGS 734.1) wurde
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die Anpassung von Bestimmungen des Baugesetzes notwendig, unter anderem
auch von Art. 28octies BauG. Die Änderung dieser Norm führte dazu, dass die
Konkretisierung der Nutzung nun für alle Zonenarten gemäss Baugesetz zulässig
ist, unabhängig davon, ob Bauzonen oder Nichtbauzonen betroffen sind. In der
Botschaft zum Wasserbaugesetz wurde dazu festgehalten, die Möglichkeit könne
nicht nur bei der Umsetzung der Gefahrenkarte (beispielsweise zum Zweck der
gänzlichen oder teilweisen Beseitigung eines Schutzdienstes) oder der Ausschei-
dung von Notentlastungsräumen von Nutzen sein, sondern immer dann, wenn
ortsplanerische Gründe eine Differenzierung erforderten; etwa bei der Konkretisie-
rung der Nutzungsmöglichkeiten in Gewerbe-Industriezonen, die als wirtschaftli-
che Schwerpunktgebiete gelten würden (Botschaft der Regierung vom
22. April/14.Mai 2008 zum Wasserbaugesetz, ABl 2008, S. 2219). Der Gesetzge-
ber wollte die Revision des Wasserbaugesetzes offensichtlich dazu nutzen, den
Anwendungsbereich von Art. 28octies BauG auszuweiten und nicht nur auf das
wasserbaugesetzlich Notwendige zu beschränken. Wieso diese Norm, wie die
Beschwerdeführerin behauptet, nun primär im Dienst der Abwehr von Naturge-
fahren stehen soll, ist nicht ersichtlich. Die Vorinstanz wies darauf hin, dass sich
der Wille des Gesetzgebers aus der Botschaft ergebe und erwog zu Recht,
Art. 28octies BauG bilde eine genügende gesetzliche Grundlage für die vom Stad-
trat Rorschach im Zentrumsbereich geplante ortsplanerische Nutzungsbeschrän-
kung. Somit kann offen bleiben, ob auch Art. 28septies BauG als gesetzliche
Grundlage für eine derartige Nutzungsbeschränkung dienen könnte.
2.2.4. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass eine erkennbare und ausrei-

chend begründe Planungsabsicht besteht und die Vorstellung über die künftige Pla-
nung zulässig ist. 
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Art. 8 StrG (sGS 732.1). Die Klassifizierung von Strassen hat vorausschau-
enden Charakter, und daher zählen bevorstehende, bereits konkrete Bau-
projekte zu den erschlossenen, ständig bewohnten Wohneinheiten. Auch
mittelfristig realisierbare Bauprojekt sind bei der Anzahl erschlossener
Wohneinheiten mit zu berücksichtigen, sofern diese voraussichtlich über
die fragliche Strasse erschlossen werden und ihre Parzellen bereits als
Baugebiet eingezont wurden. Sobald eine Gemeindestrasse voraussicht-
lich zehn ständig bewohnte Wohneinheiten erschliessen wird, ist sie als
Gemeindestrasse zweiter Klasse einzuteilen. Die Gemeindeautonomie in
Form des Erlasses eines kommunalen Kriterienkatalogs ist auf Gemeinde -
strassen dritter Klasse beschränkt, die weniger als zehn ständig bewohnte
Wohneinheiten erschliessen, soweit die Vorgaben des StrG und des Kreis-
schreibens über den Vollzug des Strassengesetzes vom 22.November
1988 beachtet werden.

Verwaltungsgericht, 7. Dezember 2011

Die Beschwerdeführer sind Eigentümer der Grundstücke Nrn. 000a, 000b und
000c am V.-T.-Weg in X., der gemäss rechtskräftigem Strassenplan als Gemeinde -
strasse dritter Klasse eingeteilt ist. Am 3.Dezember 2008 genehmigte der Stadtrat
X. den Teilstrassenplan «V.-T.-Weg (Nr. 000), Gemeindestrasse 3. Klasse, Neubau».
Dieser Teilstrassenplan verlängert den bestehenden V.-T.-Weg um etwa dreissig
Meter und sieht in der Mitte der Strassenverlängerung einen Wendeplatz vor. Mit
dieser Verlängerung sollen die noch unüberbauten Grundstücke erschlossen wer-
den. Die Beschwerdeführer erhoben dagegen während der Auflagefrist Einspra-
che, die der Stadtrat X. am 8. April 2009 abwies. Die Beschwerdeführer zogen den
Einspracheentscheid an das Baudepartement weiter und verlangten neben dessen
Aufhebung die Einteilung des bestehenden V.-T.-Weges mit dessen Verlängerung
als Gemeindestrasse zweiter Klasse. Nach Durchführung eines Augenscheins teil-
te die Stadt X. als Beschwerdegegnerin per E-Mail mit, dass am V.-T.-Weg voraus-
sichtlich etwa dreizehn Wohneinheiten realisierbar seien. Am 4.Dezember 2009
reichte A. A. ein Baugesuch samt Situationsplan der «2. Bauetappe Einfamilienhäu-
ser V.-T.-Weg 9, 11 und 13» bei der Stadt X. ein, die eine neue Parzellierung der
Grundstücke bedingte. Am 21. April 2010 wurde die entsprechende Parzellierung
der Grundstücke Nrn. 000e und 000f resp. 000h sowie die Verschiebung der Gren-
ze zwischen den Grundstücken Nrn. 000e und 000d grundbuchlich vollzogen. Da-
mit entstanden neu die Grundstücke Nrn. 000i und 000h, die östlich vom Grund-
stück Nr. 000e liegen und einen Teil der Gesamtfläche der Parzelle Nr. 000f bean-
spruchen. Mit Entscheid vom 30.Dezember 2010 lehnte das Baudepartement den
Rekurs kostenpflichtig ab. Die dagegen erhobene Beschwerde hiess das Verwal-
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tungsgericht gut und wies die Angelegenheit an die Stadt X. zur Einteilung des V.-
T.-Weges als Gemeindestrasse zweiter Klasse zurück.

Aus den Erwägungen:
4.1. Der Erlass und die Änderung eines Gemeindestrassenplans untersteht dem

Planverfahren nach Art. 39 ff. StrG, d. h. einem Auflage- und Rechtsmittelverfahren, in
welchem die Betroffenen ihre Interessen geltend machen können. Dies gilt gemäss
Art. 45 Abs.1 lit. c StrG auch für die Einteilung und Umteilung von Gemeindestrassen
in Klassen. Art. 8 StrG hält die drei Klassen von Gemeindestrassen fest. Gemeinde -
strassen erster Klasse dienen dem örtlichen und überörtlichen Verkehr. Sie stehen
dem allgemeinen Motorfahrzeugverkehr offen (Art. 8 Abs.1 StrG). Gemeindestrassen
zweiter Klasse dienen der Groberschliessung des Baugebiets und der Erschliessung
grösserer Siedlungsgebiete ausserhalb des Baugebiets. Sie stehen in der Regel dem
allgemeinen Motorfahrzeugverkehr offen (Art. 8 Abs. 2 StrG). Gemeindestrassen drit-
ter Klasse dienen der übrigen Erschliessung sowie der Land- und Forstwirtschaft. Sie
stehen dem allgemeinen Motorfahrzeugverkehr nicht offen (Art. 8 Abs. 3 StrG). Ge-
meindestrassen dritter Klasse sind die niedrigste Kategorie öffentlicher Strassen und
eine Auffangklasse. Alle öffentlichen Strassen, die nicht zwingend einer höheren Klas-
se zuzuordnen sind, gehören folglich zu den Gemeindestrassen dritter Klasse (Verw-
GE B 2004/91 vom 10.Mai 2005 E. 4a.bb, abrufbar unter www.gerichte.sg.ch, mit
Hinweis auf G.Germann, Kurzkommentar zum st.gallischen Strassengesetz vom
12. Juni 1988, St.Gallen 1989, N16 zu Art. 8).
4.2. Die Gemeindestrassen zweiter Klasse dienen wie erwähnt der Grober-

schliessung des Baugebietes. Unter Groberschliessung ist die Versorgung eines zu
überbauenden Gebietes mit den Hauptsträngen der Erschliessungsanlagen zu ver-
stehen, namentlich Wasser-, Energieversorgungs- und Abwasserleitungen sowie
Strassen und Wegen, die unmittelbar dem zu erschliessenden Gebiet dienen. Die
Feinerschliessung umfasst demgegenüber den Anschluss der einzelnen Grundstü-
cke an die Hauptstränge der Erschliessungsanlagen mit Einschluss von öffentlich
zugänglichen Quartierstrassen und öffentlichen Leitungen. Die Zugänge, Zufahrten
und Zuleitungen auf den Baugrundstücken selbst zählen indessen nicht mehr zur
Feinerschliessung. Die Stadt X. als Beschwerdegegnerin bringt vor, dass der V.-T.-
Weg als relativ kurze Stichstrasse (114 Meter) ohne jede Verzweigung nicht der
Groberschliessung diene, sondern der Feinerschliessung. Dabei verkennt die Be-
schwerdegegnerin, dass sich der Begriff «Groberschliessung» des Art. 8 Abs. 2
StrG nicht mit dem allgemeinen Verständnis und dem Begriff gemäss Wohnbau-
und Eigentumsförderungsgesetz (SR 843) deckt, sondern weitergeht. Die Grober-
schliessung im Sinne von Art. 8 Abs. 2 StrG erfasst nicht nur die Hauptstränge der
Erschliessung, sondern grundsätzlich auch die Quartierstrassen, wenn es darum
geht, eine «grössere Zahl von Häusern» bzw. Wohneinheiten zu erschliessen
(VerwGE vom 13.Dezember 1991 i. S. B & G AG und Mitbeteiligte, E. 4c.aa mit
Hinweis auf Germann, a. a.O., Rz. 9 zu Art. 8; GVP 2001 Nr. 98). Die genaue Anzahl
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der Wohneinheiten lässt sich dem Gesetzestext nicht entnehmen. Zur Abgrenzung
zwischen Gemeindestrassen zweiter und dritter Klasse zieht die Rechtsprechung
als wichtiges, jedoch nicht alleiniges Kriterium die Anzahl der durch eine Strasse er-
schlossenen ständig bewohnten Wohneinheiten herbei (GVP 1992 Nr. 43 mit Hin-
weisen). Nach Ansicht des Verwaltungsgerichts erweist sich der Beizug des Kreis-
schreibens über den Vollzug des Strassengesetzes vom 22.November 1988 (ABl
1988, S. 2747 ff., 2749, abgekürzt Kreisschreiben StrG), wonach Strassen innerhalb
des Baugebietes, die mehr als zehn ständig bewohnte Häuser erschliessen, als Ge-
meindestrassen zweiter Klasse einzuteilen seien, als sachgerecht (GVP 1992
Nr. 43). Daraus lässt sich der Schluss ziehen, dass Gemeindestrassen dritter Klas-
se demgegenüber in der Regel höchstens zehn ständig bewohnte Häuser er-
schliessen, wie dies auch die Vorinstanz richtig festhielt. 
4.3. Nachfolgend ist zu prüfen, ob es sich angesichts der Funktion einer Stras-

se auch rechtfertigt, die Erschliessung von zehn oder mehr ständig bewohnten
Wohneinheiten als Gemeindestrasse dritter Klasse zu betrachten, insbesondere
wenn dies ein kommunaler Kriterienkatalog so vorsieht.
4.3.1. (… ).
4.3.2. Das Strassengesetz gesteht den Gemeinden bei der Festlegung des Ge-

meindestrassenplans Autonomie zu. Der kantonale Erlass enthält aber allgemeine
Kriterien dazu und der Strassenplan bedarf der Genehmigung durch das kantonale
Baudepartement. Ob eine Gemeindestrasse als eine der zweiten oder dritten Klas-
se eingestuft werden soll, beurteilt sich im Rahmen von Art.8 StrG, der einzelne
Klassierungskriterien als unbestimmte Rechtsbegriffe des kantonalen Rechts 
enthält (VerwGE B 2009/30 vom 3.Dezember 2009 E.4.2, abrufbar unter www.
gerichte.sg.ch). Auch die Materialien zum StrG lassen darauf schliessen, dass die
Verdeutlichung der Einteilungskriterien durch die gesetzesanwendenden Behörden
im Zusammenhang mit der Ausarbeitung der Gemeindestrassenpläne erfolgen sol-
le, zumal auch bei der Gesetzesberatung eine genaue Festlegung der Zahl der stän-
dig bewohnten Wohneinheiten unterblieb. Massgebend ist aber in erster Linie der
«Wille» des Gesetzgebers (GVP 2001 Nr.98 mit Hinweis auf Germann, a.a.O.,
Rz.11 zu Art. 8). Auch wenn im Rahmen der Beratungen keine Festlegung der Zahl
der ständig bewohnten Wohneinheiten erfolgte, wurde als Richtlinie für Strassen
innerhalb des Baugebietes die Zahl von etwa zehn ständig bewohnten Wohneinhei-
ten genannt. Dies hält auch das Kreisschreiben StrG als Kriterium für die Abgren-
zung zwischen Gemeindestrassen zweiter und dritter Klasse fest (GVP 2001
Nr. 98). Die Materialien zum StrG und die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts
zeigen indessen auch auf, dass die Abgrenzung nach der Anzahl der ständig be-
wohnten Wohneinheiten lediglich ein Gesichtspunkt für die Einteilung der Gemein-
destrassen ist. Insbesondere ist dann eine Strasse als Gemeindestrasse zweiter
Klasse einzuteilen, wenn die Funktion oder das Verkehrsaufkommen eine solche
Einteilung verlangt, auch wenn weniger als etwa zehn ständig bewohnte Häuser
erschlossen werden (GVP 2001 Nr. 98 mit Hinweisen; GVP 1992 Nr. 43 mit Hinweis
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auf Germann, a. a.O., Rz.14 zu Art. 8). In solchen Fällen hat die Gemeindestrasse
in erster Linie nicht eine Erschliessungs-, sondern eine Verbindungsfunktion, und
das Verkehrsaufkommen muss mehr als etwa zehn ständig bewohnten Häusern
entsprechen (Germann, a. a.O., Rz.14 zu Art. 8 mit Hinweisen). Auch andere Grün-
de können eine andere Einteilung erforderlich machen (GVP 2001 Nr. 98). Daraus
wird ersichtlich, dass sich die Einteilung einer Strasse nach den tatsächlichen Ver-
hältnissen und der Zweckbestimmung richtet. Es ist auf die tatsächliche oder ge-
plante Funktion einer Strasse abzustellen (GVP 1992 Nr. 43; VerwGE B 2004/91
vom 10.Mai 2005 E. 4a.bb, abrufbar unter www.gerichte.sg.ch, je mit Hinweis auf
Germann, a. a.O., N1 zu Art. 8). Die anderen Kriterien gelangen insbesondere dann
zur Anwendung, wenn eine Strasse mit weniger als zehn erschlossenen Wohnein-
heiten einer Gemeindestrasse zweiter Klasse zugeteilt werden soll. Unter diesem
Aspekt ist auch der kommunale Kriterienkatalog der Beschwerdegegnerin auszule-
gen. Er spielt unter Berücksichtigung des gesetzgeberischen Willens insbesondere
dort eine Rolle, wo Strassen mit weniger als zehn erschlossenen Wohneinheiten
aufgrund ihrer Funktion (z. B. infolge des Durchgangsverkehrs oder des Ausbau-
standards) als Gemeindestrasse zweiter Klasse eingestuft werden sollen. Gemein-
deautonomie besteht somit im Bereich der Gemeindestrassen dritter Klasse, d. h.
bei Strassen mit weniger als zehn Wohneinheiten, soweit die Vorgaben des StrG
sowie des Kreisschreibens StrG beachtet werden. In diesem Rahmen kann die Ge-
meinde einen kommunalen Kriterienkatalog aufstellen.
4.3.3. Aufgrund des Gesagten erfüllen Quartierstrassen, die für mehrere Wohn -

einheiten Erschliessungfunktion übernehmen, zumeist die Voraussetzungen für ei-
ne Einteilung als Gemeindestrasse zweiter Klasse. Daraus folgt, dass Strassen
innerhalb der Bauzone in der Regel als Gemeindestrassen zweiter und in seltenen
Fällen ausnahmsweise als Gemeindestrassen dritter Klasse einzuteilen sind. Zwar
dienen auch die Gemeindestrassen dritter Klasse der Erschliessung, jedoch nur der
untergeordneten (GVP 2001 Nr. 98). Darin zeigt sich, dass im Regelfall Strassen
innerhalb der Bauzone, die zehn oder mehr ständig bewohnte Wohneinheiten er-
schliessen, als Gemeindestrasse zweiter Klasse gemäss Art. 8 Abs. 2 StrG zu be-
trachten sind. Nur eine solche Betrachtungsweise dient der Durchsetzung einer im
ganzen Kanton einheitlichen Klassifikation von Strassen. 
4.3.4. – 4.3.6. (… ).
4.4. Gemäss dem angefochtenen Entscheid und der Vernehmlassung der Vorin-

stanz sei für die Klassifikation des verlängerten V.-T.-Wegs die Anzahl der erschlos-
senen ständig bewohnten Wohneinheiten zur Zeit des angefochtenen Entscheids
der Stadt X. als Beschwerdegegnerin massgebend. Effektiv erschlossen seien da-
mals bloss sechs Wohneinheiten auf den Parzellen Nrn. 000b, 000j, 000c, 000a,
000k und 000l gewesen. (… ).
4.4.1. – 4.4.2. (… ).
4.5. Aufgrund der Rüge der Beschwerdeführer stellt sich die Frage, inwiefern

die durch das Baugesuch von A. A. «2. Bauetappe Einfamilienhäuser V.-T.-Weg 9,
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11, 13» geplanten Wohneinheiten auf den Grundstücken Nrn. 000e, 000i und 000h
sowie allfällige realisierbare Bauprojekte auf den Grundstücken Nrn. 000g und 000d
bei der Einteilung des V.-T.-Wegs in eine gemäss Art. 8 StrG vorgesehene Klasse
für Gemeindestrassen zu berücksichtigen sind. Damit machen die Beschwerdefüh-
rer geltend, der angefochtene Entscheide beruhe auf einem unrichtig oder unvoll-
ständig festgestellten Sachverhalt (Art. 61 Abs. 2 VRP).
4.5.1. Das Verwaltungsgericht überprüft die Feststellungen des Sachverhalts

durch die Vorinstanz grundsätzlich frei. Es ist somit weder an die Art und den Um-
fang der Beweiserhebungen noch an die Beweiswürdigung der Vorinstanz gebun-
den. Die Überprüfung des Sachverhalts ist demnach nicht nur auf Willkür be-
schränkt. Als zulässig wird eine gewisse Beschränkung der Kognition erachtet,
wenn die Natur der Streitsache einer uneingeschränkten Überprüfung Grenzen
setzt oder wenn die verfügende Behörde über spezielle Fachkenntnisse oder eine
spezielle Nähe zu den örtlichen Verhältnissen verfügt, welche die Überprüfungsin-
stanz nicht im gleichen Umfang verfügbar machen kann (VerwGE vom 15.Novem-
ber 2005 E. 3a, abrufbar unter www.gerichte.sg.ch; vgl. Cavelti/Vögeli, Verwal-
tungsgerichtsbarkeit im Kanton St.Gallen – dargestellt an den Verfahren vor dem
Verwaltungsgericht, 2. Aufl., St.Gallen 2003, Rz. 631 f.).
4.5.2. Im Verwaltungsverfahren gilt grundsätzlich gemäss Art.12 VRP die Unter-

suchungsmaxime. Die Verwaltungsbehörden, wozu auch die Vorinstanz gehört, ha-
ben den rechtserheblichen Sachverhalt von Amtes wegen richtig und vollständig zu
ermitteln und die Beweise zu erheben (VerwGE vom 15.November 2005 E. 3b, ab-
rufbar unter www.gerichte.sg.ch; vgl. Cavelti/Vögeli, a. a.O., Rz. 589 mit Hinwei-
sen). Sind zur Wahrung des öffentlichen Interesses keine besonderen Erhebungen
nötig, so sind gemäss Art.12 Abs. 2 VRP nur die von den Beteiligten angebotenen
und leicht zugänglichen Beweise über erhebliche Tatsachen abzunehmen. Die Ver-
fahrensbeteiligten haben demgegenüber das Recht auf Abnahme der von ihnen an-
gebotenen und erheblichen Beweise. Sie können gemäss Art.19 VRP bis zum Ab-
schluss des Verfahrens neue Begehren stellen und sich auf neue Tatsachen, Be-
weismittel und Vorschriften berufen. Nach Art. 21 Abs. 2 VRP fasst die Behörde ih-
ren Beschluss aufgrund des Sachverhalts und der massgeblichen Vorschriften.
Hinsichtlich des Sachverhalts ist daher für den Entscheid von Verwaltungsbehör-
den und Rekursinstanzen (Art. 46 Abs. 3 und Art. 58 VRP) die tatsächliche Lage zum
Zeitpunkt des Entscheids massgebend (GVP 2000 Nr. 3). Dies bedeutet, dass für
die Vorinstanz der Sachverhalt im Zeitpunkt des Entscheides massgebend war und
dass sie allfällige Veränderungen der tatsächlichen Lage seit dem Entscheid der
Beschwerdegegnerin hätte berücksichtigen müssen.
4.5.3. Das Baugesuch von A. A. für die drei weiteren Einfamilienhäuser auf den

Parzellen 000e, 000i und 000h wurde während des Verfahrens vor der Vorinstanz
am 4.Dezember 2009 bei der Beschwerdegegnerin eingereicht. Der dazugehörige
Situationsplan wurde am 1.Dezember 2009 der Vorinstanz als neue Tatsache durch
A. A. unterbreitet, der die zusätzlichen Einfamilienhäuser und ihre allfällige Er-
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schliessung über den V.-T.-Weg aufzeigt. Einen vergrösserten, aber inhaltsgleichen
Situationsplan reichten die Beschwerdeführer der Vorinstanz mit Eingabe vom
16. Februar 2010 ein. Die Vorinstanz war daher im Bilde über den Bau möglicher zu-
sätzlicher Einfamilienhäuser und ihrer allfällig möglichen Erschliessung über den V.-
T.-Weg. Weitere Details aus den dazugehörigen Unterlagen des Baubewilligungs-
verfahrens hätte die Vorinstanz mittels eines Amtsberichts bei der Beschwerde-
gegnerin einholen können. Der Sachverhalt über das Baugesuch A. A. vom 4.De-
zember 2009 wäre also ohne weiteres erstellbar gewesen. Die Vorinstanz hätte
daher ihrem Entscheid die tatsächliche Faktenlage zum Urteilszeitpunkt zugrunde
legen müssen, wozu auch die Berücksichtigung des Baugesuchs von A. A. gehört.
Soweit sich die Vorinstanz ausschliesslich auf die tatsächliche Lage zum Zeitpunkt
des Entscheids der Beschwerdegegnerin abstützt, verletzt sie die Untersuchungs-
maxime und die Art.19 und 21 VRP. 
4.5.4. Im Weiteren ist zu prüfen, ob zur tatsächlichen Lage im Zeitpunkt des an-

gefochtenen Entscheids der Vorinstanz auch noch nicht realisierte Bauprojekte zäh-
len resp. inwieweit solche im Zeitpunkt des Entscheids noch nicht konkret er-
schlossene Parzellen bei der Klassifikation des V.-T.-Wegs zu beachten sind. Die
Vorinstanz beurteilte es unter Berücksichtigung möglicher Bauprojekte auf den Par-
zellen Nrn. 000g und 000d sowie aufgrund des Baugesuchs «2. Bauetappe Einfami-
lienhäuser, V.-T.-Weg 9, 11, 13» für die Parzellen Nrn. 000e, 000i und 000h als rea-
listisch, dass sich die Anzahl der erschlossenen Wohneinheiten auf mindestens
dreizehn Wohneinheiten erhöhen könnte, was sie aber infolge der offenen Realisie-
rung bei der Anzahl der durch den V.-T.-Weg erschlossenen Wohneinheiten nicht
berücksichtigte.
Für das Bauprojekt von A. A. «2. Bauetappe Einfamilienhäuser, V.-T.-Weg 7, 9,

13» auf den Parzellen Nrn. 000e, 000i und 000h ist seit dem 4.Dezember 2009 ein
Baugesuch für drei Wohneinheiten hängig und das dazugehörige Auflageverfahren
wurde bereits in der Zeit vom 22.Dezember 2009 bis 4. Januar 2010 durchgeführt.
Sodann wurden am 21. April 2010 die dazugehörigen Ausscheidungen von Grund-
stücken und Bereinigungen der Grundstücksgrenzen grundbuchlich vorgenommen.
Im Zeitpunkt des Entscheids der Vorinstanz waren also die neuen Grundstücke
Nrn. 000i und 000h sowie die neuen Grundstücksgrenzen der Parzellen Nrn. 000e,
000d und 000f bereits eruierbar resp. zumindest aus dem Grundbuch ersichtlich.
Gemäss dem Situationsplan für das Bauprojekt auf den Parzellen Nrn. 000e, 000i
und 000h erfolgt die Erschliessung von zwei der neuen Einfamilienhäuser über 
eine Privatstrasse, die zum V.-T.-Weg führt.
Die Erschliessung dieser drei geplanten Einfamilienhäuser über den V.-T.-Weg

erscheint aus den Darlegungen des Bauprojekts und den Eingaben der Beschwer-
deführer nicht als völlig abwegig und nicht realisierbar, auch wenn dazu allenfalls 
eine erneute Revision des Teilstrassenplans «V.-T.-Weg» erforderlich sein sollte.
Hinzu kommt, dass sich aus dem Protokollauszug über die Sitzung des Stadtrates
der Beschwerdegegnerin vom 3.Dezember 2008 ergibt, dass mit der Verlängerung
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des V.-T.-Wegs die Parzellen Nrn. 000l, 000f, 000e und 000d zusätzlich erschlossen
würden, die allesamt A. A. gehören würden. Damit würden nach Ansicht des Stad-
trates neun bis maximal vierzehn Wohneinheiten durch den V.-T.-Weg erschlossen
(S.1 und 3). Der Stadtrat hat anschliessend in der gleichen Sitzung das Strassen-
projekt «Verlängerung V.-T.-Weg» zur Erschliessung der Grundstücke Nrn. 000l,
000f, 000e und 000d genehmigt (S. 5). Auch der Entscheid des Stadtrats der Be-
schwerdegegnerin hält fest, dass die Verlängerung des V.-T.-Wegs die Grundstücke
Nrn. 000l, 000f, 000e und 000d erschliessen solle. Die Beschwerdegegnerin be-
zweckte also mit der Verlängerung des V.-T.-Wegs unter anderem die Erschlies-
sung der Grundstücke Nrn. 000f und 000d, aus denen zusammen mit dem eben-
falls über den verlängerten V.-T.-Weg erschlossenen Grundstück Nr. 000e infolge
von Neuparzellierungen die «neuen» Grundstücke Nrn. 000e, 000i und 000h ent-
standen sind, auf denen das Bauprojekt «2. Bauetappe Einfamilienhäuser V.-T.-Weg
9, 11, 13» verwirklicht werden soll. Die geplante Erschliessungsfunktion der Verlän-
gerung des V.-T.-Wegs erfasst daher die Grundstücke Nrn. 000l, 000f, 000e, 000d
und damit auch die neu entstandenen Grundstücke Nrn. 000i und 000h. 
Es besteht somit ein realisierbares Projekt für die Grundstücke Nrn. 000e, 000i

und 000h, das bereits öffentlich aufgelegt wurde und dessen Erschliessung selbst
nach dem Willen der Beschwerdegegnerin über die Verlängerung des V.-T.-Wegs
erfolgen sollte. Diesen Aspekt hat die Vorinstanz bei der Berechnung der Anzahl
durch den V.-T.-Weg erschlossenen Wohneinheiten zu Unrecht vernachlässigt. 
Als unbehelflich erweist sich der Einwand der Beschwerdegegnerin, dass bei 

einer erstmaligen Klassifikation von Strassen bzw. bei der Klassifikation neu erstell-
ter Strassen auf deren geplante Erschliessungsfunktion abzustellen sei und die
Klassifikation insoweit vorausschauenden Charakter habe. Anders verhalte es sich
bei der Umklassierung einer bestehenden Strasse. Gemäss Art.14 StrG werde die
Einteilung von Strassen geändert, «wenn Bedeutung oder Zweckbestimmung es
erfordert». Diese Voraussetzung sei erst erfüllt, wenn die Änderung tatsächlich ein-
getreten sei oder deren Eintritt unmittelbar bevorstehe. Der Beschwerdegegnerin
ist zu entgegnen, dass die Abstützung auf das tatsächliche Eintreten einer Ände-
rung die Frage nach der Notwendigkeit einer Änderung der Einteilung der Strassen
gemäss Art.14 Abs.1 StrG betrifft. Vorliegend ergibt sich indessen die Notwendig-
keit der Überprüfung der Klassifikation des V.-T.-Wegs aus seiner geplanten Verlän-
gerung und der damit verbundenen Anpassung des entsprechenden Teilstrassen-
plans. Damit wird auch der Zweck der bisherigen Erschliessungsfunktion des V.-T.-
Wegs – wie bereits erwähnt – auf die Grundstücke Nrn. 000l, 000f, 000e und 000d
erweitert. Die Zweckbestimmung des V.-T.-Wegs ändert sich also aufgrund der
neuen Planung und allenfalls weiterer Baugesuche (vgl. Germann, a. a.O., Rz.1 zu
Art.14). Aus diesem Grund sind vorliegend die Voraussetzungen für eine Überprü-
fung der Einteilung des V.-T.-Wegs gegeben, und es ist von der tatsächlichen und
geplanten Erschliessungsfunktion dieser Strasse auszugehen. Dabei hat – wie die
Beschwerdegegnerin hinsichtlich der erstmaligen Klassifikation festhält – die Klas-
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sifikation der Strassen gemäss Art. 8 StrG vorausschauenden Charakter. Deshalb
sind bevorstehende Bauprojekte im Sinne der geplanten Erschliessungsfunktion
und der vorausschauenden Klassifikation bei der Einteilung einer neu verlängerten
Strasse zu berücksichtigen.
(… ).
Zu den sechs bereits bestehenden resp. sich im Bau befindlichen Wohneinhei-

ten kommen also noch die drei Wohneinheiten der geplanten und bereits öffentlich
aufgelegten Einfamilienhäuser auf den Parzellen Nrn. 000e, 000i und 000h hinzu.
Damit wird der V.-T.-Weg voraussichtlich nach Abschluss des Baubewilligungsver-
fahrens über das Baugesuch von A. A. neun Wohneinheiten erschliessen. Dies hät-
te aufgrund der geplanten Erschliessungsfunktion des verlängerten V.-T.-Wegs be-
reits im Zeitpunkt des Entscheids der Vorinstanz bei der Berechnung der Anzahl er-
schlossener Wohneinheiten berücksichtigt werden müssen.
4.5.5. Sodann stellt sich die Frage, inwiefern auch allfällige künftige Wohnein-

heiten auf den Parzellen Nrn. 000g und 000d, für die gemäss den Akten noch kein
Baubewilligungsgesuch eingereicht wurde, bei der Berechnung der durch den V.-T.-
Weg erschlossenen Wohneinheiten zu berücksichtigen sind.
(… ).
Wie bereits ausgeführt, ist bei der Klassifikation von Strassen auf die tatsächli-

che und/oder geplante Funktion einer Strasse abzustellen. Die geplante Funktion
einer Strasse ergibt sich aus dem Erschliessungszweck und der objektiven Ver-
wendbarkeit der Strasse als Erschliessungsstrasse. Dabei hat die Klassifikation 
einer Strasse vorausschauenden Charakter. Dies hat zur Folge, dass bei der Klassi-
fikation bereits geplante Wohneinheiten auf den fraglichen Grundstücken zu be-
rücksichtigen sind. Es kann aus verfahrensökonomischen Gründen und aus Grün-
den der Rechtssicherheit nicht angehen, bei der Klassifikation einer Strasse auf-
grund einer Änderung des Teilstrassenplans infolge einer Strassenverlängerung nur
bereits genehmigte Bauprojekte zu berücksichtigen. Dies hätte nämlich zur Folge,
dass unter Umständen die Klassifikation gemäss Art. 8 StrG fast jährlich angepasst
und allenfalls die Unterhaltspflicht neu geregelt werden müsste. Infolge der Stras-
senverlängerung ist nämlich mit der baldigen Überbauung weiterer Parzellen zu
rechnen, da sich sämtliche fraglichen Parzellen (zum Beispiel die Grundstücke
Nrn. 000g und 000d), die vom (verlängerten) V.-T.-Weg erschlossen werden könn-
ten, in der Wohnzone WE/W2a des örtlichen Zonenplans befinden. 
Vorliegend ist auch zu berücksichtigen, dass – wie bereits bei Erw. 4.5.4 erör-

tert – der Zweck der Verlängerung des V.-T.-Wegs darin besteht, weitere Grund-
stücke resp. Wohneinheiten über den V.-T.-Weg zu erschliessen. Das Grundstück
Nr. 000g kann bereits heute ohne Verlängerung der Strasse über den V.-T.-Weg er-
schlossen werden, auch wenn momentan noch die konkrete Ausgestaltung der
Erschliessung offen ist. Gemäss dem Willen des Stadtrates im Beschluss vom
3.Dezember 2008 soll künftig die Parzelle Nr. 000d durch die Verlängerung des V.-
T.-Wegs erschlossen werden. Um dies zu verwirklichen, wurden vom Eigentümer
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der Grundstücke Nrn. 000g, 000d, 000e und 000f die für das Baugesuch vom
4.Dezember 2009 «2. Bauetappe Einfamilienhäuser V.-T.-Weg 9, 11, 13» erforder-
lichen Grenzbereinigungen und Ausscheidungen neuer Grundstücke grundbuch-
lich vorgenommen. Dabei wurde unter anderem das Grundstück Nr. 000d vergrös-
sert, sodass es grundsätzlich über die Verlängerung des V.-T.-Wegs erschlossen
werden könnte. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass in naher Zukunft auf den
Parzellen Nrn. 000d und 000g mehrere Wohneinheiten über den V.-T.-Weg er-
schlossen werden. 
Aufgrund des vorausschauenden Charakters der Klassifikation einer Strasse

müssen somit Wohneinheiten, die in naher Zukunft absehbar realisiert werden
können, bereits bei der Anzahl der erschlossenen Wohneinheiten mitgezählt wer-
den, insbesondere wenn die Verlängerung der Strasse der Erschliessung der frag-
lichen Grundstücke dient und allesamt sich im Baugebiet gemäss örtlichem Zo-
nenplan befinden. Beim unbestimmten Rechtsbegriff «in naher Zukunft» ist eine
mittelfristige Perspektive einzunehmen, die deutlich weniger als zehn Jahre betra-
gen muss, da andernfalls die gesetzliche Überprüfungsmöglichkeit nach Ablauf
der Zehnjahresfrist gemäss Art.14 Abs. 3 StrG in Verbindung mit Art. 33 Abs.1
des Gesetzes über die Raumplanung und das öffentliche Baurecht (sGS 731.1)
obsolet werden würde. Zudem ist erforderlich, dass konkrete oder realistische
Anhaltspunkte für eine mögliche Überbauung mit einer bestimmten Anzahl von
nachher ständig bewohnten Wohneinheiten bestehen. Ein Baubewilligungsverfah-
ren muss indessen noch nicht eingeleitet worden sein, sofern sich die fraglichen
Parzellen im Baugebiet befinden und eine Erschliessung über die fragliche Stras-
se als realistisch erscheint.
Die Vorinstanz hätte nach dem Gesagten bei der Beurteilung der Anzahl der

durch den V.-T.-Weg erschlossenen Wohneinheiten auch die möglichen Wohnein-
heiten auf den Grundstücken Nrn. 000g und 000d berücksichtigen müssen, da
mittelfristig damit zu rechnen ist, dass eine Überbauung darauf realisiert wird und
die Erschliessung – wie ursprünglich vom Stadtrat geplant – über den V.-T.-Weg
erfolgen wird.

22

Art.78 Abs.1 StrG (sGS 732.1). Die Beitragspflicht trifft den Grundeigentü-
mer im Zeitpunkt der Entstehung des Abgabeanspruchs. Bei einem Stras-
senbauperimeterbeitrag ist das der Grundeigentümer beim Eintritt der
Rechtskraft des Strassenprojekts.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/2, 25. August 2011
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Aus den Erwägungen:
2. b) Die Kosten für Bau und Unterhalt der Gemeindestrassen erster und zwei-

ter Klasse trägt die politische Gemeinde, soweit keine Beiträge (der Grundeigen-
tümer oder Dritter) zur Verfügung stehen; an die Baukosten von Gemeindestras-
sen erster Klasse leisten die Grund eigentümer Beiträge bis 50 Prozent, in beson-
deren Fällen bis 100 Prozent (vgl. Art.72 Abs.1 und Abs. 2 lit. a in Verbindung mit
Art.71 StrG). Gemäss Art.78 Abs.1 StrG sind Eigentümer von Grundstücken, de-
nen ein Sondervorteil entsteht, beitragspflichtig. In Art. 82 StrG wird der Zeitpunkt
der Fälligkeit der Beiträge geregelt. Eine ausdrückliche gesetzliche Regelung zum
Zeitpunkt, in welchem die Abgabepflicht entsteht, fehlt.
Beitragspflichtig ist nicht das Grundstück selbst. Es dient bloss als Anknüp-

fungspunkt zur Bestimmung der beitragspflichtigen Person. Damit ist aber noch
nicht in jedem Fall geklärt, welche Person nun tatsächlich beitragspflichtig ist, da
ja die Eigentümer eines Grundstücks wechseln können. Beitragspflichtig ist nach
konstanter Rechtsprechung der Eigentümer im Zeitpunkt der Entstehung des Ab-
gabeanspruchs (vgl. GVP 1976 Nr. 59, 1987 Nr. 28). Nach der Lehre kann auf den
Zeitpunkt abgestellt werden, in dem das Projekt rechtskräftig wird und die Zuläs-
sigkeit der Enteignung feststeht. Dann ist mit Sicherheit bestimmbar, dass, wo
und wie eine Strasse gebaut wird, sowie ob und welche Vorteile sie für welche
Grundstücke zur Folge hat. Nicht massgeblich ist der Zeitpunkt der Anzeige des
Beitragsplans oder der Beitragsverfügung (vgl. A. Weder, in: Kurzkommentar zum
st.gallischen Strassengesetz vom 12. Juni 1988, St.Gallen 1989, N11 zu Art.78
StrG). Die Rechtsprechung folgt dieser Auffassung. So hat das Verwaltungsge-
richt im Zusammenhang mit der Veräusserung eines Grundstückes während des
Perimeterverfahrens für Beiträge an Erschliessungsstrassen entschieden, die Ab-
gabepflicht treffe denjenigen, der bei Eintritt der Rechtskraft des Strassenprojekts
Eigentümer war (vgl. GVP 1998 Nr. 29; vgl. auch GVP 1999 Nr. 23). Da es sich
beim Perimeterbeitrag um eine Vorzugslast zur Abgeltung eines Sondervorteils
handelt und es für dessen Bemessung im Wesentlichen auf die Veränderung des
Grundstückwertes ankommt, ist es sachgerecht, die Entstehung des Sondervor-
teils in jenem Zeitpunkt anzunehmen, in welchem das Strassenbauprojekt rechts-
kräftig wurde (vgl. VerwGE vom 24. September 1996 in Sachen Politische Ge-
meinde K.). Ab diesem Zeitpunkt ist der Sondervorteil auch wirtschaftlich realisier-
bar, indem sich das Strassenbauprojekt, selbst wenn es noch nicht realisiert ist,
in einem höheren Preis niederschlagen wird (vgl. GVP 1998 Nr. 29 mit eingehen-
der Begründung). 
Dieser Auffassung widerspricht der von der Vorinstanz eingenommene Stand-

punkt, nach welchem der Abgabeanspruch «frühestens» bei der Rechtskraft des
Strassenprojekts «oder bei dessen Realisierung» entsteht. Insbesondere die
st.gallische Rechtsprechung sieht einen solchen alternativen Anknüpfungspunkt
für das Entstehen des Abgabeanspruchs nicht vor. Die Abkehr von einem zeitlich
einheitlichen und klar bestimmbaren Anknüpfungspunkt hätte eine erhebliche
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Rechtsunsicherheit nicht nur für die Grundeigentümer, sondern auch für das die
Abgabe erhebende Gemeinwesen zur Folge. Dies wäre insbesondere die Folge
der vorinstanzlichen Ansicht, für die Festsetzung des Zeitpunkts der Entstehung
des Abgabeanspruchs jeweils «die weiteren relevanten Umstände im konkreten
Einzelfall zu berücksichtigen». So ist beispielsweise der Zeitpunkt der Vollendung
einer Strasse in der Praxis oft nicht einfach zu bestimmen (vgl. GVP 1998 Nr. 29
mit Hinweis). 
Soweit der abgabepflichtige Grundeigentümer bei der Veräusserung der Auffas-

sung ist, es bestehe aufgrund aller Umstände kein Anlass dafür, aus dem
Verkaufs erlös bereits entstandene Abgaben im Zusammenhang mit dem veräus-
serten Grundstück noch zu tragen, ist er dafür auf das privatrechtliche Instrumen-
tarium verwiesen. Dies ermöglicht es ihm, entweder bei der Festlegung des Kauf-
preises die ihm gegenüber noch bestehenden öffentlich-rechtlichen Abgabean-
sprüche aus dem Sondervorteil, welcher dem Grundstück mit der Rechtskraft des
Strassenbauprojekts entstanden ist, einzubeziehen oder aber deren Übernahme
durch den Erwerber zu vereinbaren. 
c) Das Strassenprojekt, welches die Verbreiterung der S-Strasse, den Einbau

von Fussgängerschutzinseln und einen Ausbau der Bushaltestelle «T» vorsah,
wurde vom 22. August bis 21. September 2005 öffentlich aufgelegt. Wann genau
das Projekt nach der Erledigung von Einsprachen rechtskräftig wurde, lässt sich
den Akten nicht entnehmen. Da die Perimeterpflicht für die Grundstücke am
4.Oktober 2005 zur Anmerkung im Grundbuch angemeldet wurde, ist davon aus-
zugehen, dass das Projekt in diesem Zeitpunkt rechtskräftig war. Sie ist jedenfalls
vor der Genehmigung des mit dem Strassenbauprojekt «S-Strasse» zusammen-
hängenden Teilstrassenplans durch das kantonale Baudepartement am 17. April
2007 eingetreten. In diesem Zeitpunkt war – was auch die Vorinstanz nicht be-
streitet – die Rekurrentin einzig Eigentümerin des Grundstücks Nr. 0004, auf wel-
ches ein Anteil an den zwischen den Grundeigentümern zu verlegenden Kosten
von 30,92 Prozent entfällt. Zwar schloss die Politische Gemeinde X den öffentlich
beurkundeten Kaufvertrag über ihr Grundstück Nr. 0001 bereits am 14. April 2005
ab. Zum Erwerb des Grundeigentums genügt der Abschluss des Kaufvertrags in-
dessen nicht. Vielmehr bedarf es dafür gemäss Art. 656 Abs.1 ZGB der Eintra-
gung im Grundbuch. Die Handänderung wurde erst am 3. April 2008 und damit je-
denfalls nach Rechtskraft des Projekts im Grundbuch eingetragen. Der Erwerb
der Grundstücke Nrn. 0002 und 0003 durch die Rekurrentin erfolgte am 9. Januar
2008. Im Zeitpunkt der Rechtskraft des Projekts war die Rekurrentin dementspre-
chend lediglich Eigentümerin des Grundstücks Nr. 0004, auf welches gemäss
dem rechtskräftigen Beitragsplan ein Anteil an den unter den Grundeigentümern
zu verteilenden Kosten von 30,92 Prozent entfällt. 
d) Zusammenfassend erweist sich der Rekurs dementsprechend als begründet. 
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9. Abgaben

23

Art. 9 Abs.1 und Art.113 Abs. 3 DBG (SR 642.11); Art. 20 Abs.1 und
Art.164 Abs. 3 StG (sGS 811.1). Ehegattenbesteuerung, Verfahrensrecht.
Ein Eheschutzentscheid eines Familienrichters, der vom Getrenntleben der
Eheleute seit 1. Januar 2008 «Vormerk nahm», ist für die Steuerbehörde
hinsichtlich der getrennten Besteuerung der Eheleute nicht bindend, wenn
keine weiteren Merkmale für eine Trennung der Ehe vor Ende 2009 vorlie-
gen. Für die Steuerperiode, in der die Eheleute gemeinsam zu besteuern
sind, gelten Rechtsmittel als rechtzeitig, wenn einer der Ehegatten innert
Frist handelt. Die gesetzliche Vermutung, wonach der handelnde den
nichthandelnden Ehegatten vertritt, kann dieser nur durch eigenes Handeln
widerlegen.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/1, 15. November 2011

Aus den Erwägungen:
Umstritten ist im Wesentlichen, ob die Eheleute A und B X-Y im Steuerjahr 2009

getrennt zu besteuern sind oder nicht. Massgebend sind dabei die Verhältnisse am
Ende der Steuerperiode, also am 31.Dezember 2009 (vgl. Richner/Frei/Kauf-
mann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2. Aufl. 2009, N15 zu Art. 214 DBG). Der
Beschwerdeführer hat sein Rechtsmittel allein eingereicht. Art.113 Abs. 3 DBG be-
stimmt, dass Rechtsmittel und andere Eingaben als rechtzeitig gelten, wenn ein
Ehegatte innert Frist handelt. Art.113 DBG bringt damit zum Ausdruck, dass die
Eheleute zwar gemeinsam handeln können und sollen, dass aber die Gültigkeit der
Verfahrenshandlungen nicht vom gemeinsamen Handeln der Ehegatten abhängt.
Jeder Ehegatte kann die Verfahrensrechte selbständig ausüben. Seine Handlungen
binden den andern Ehegatten. Der nichthandelnde bzw. säumige Ehegatte wird so-
mit durch den handelnden Ehegatten vertreten. Die gesetzliche Vermutung, wo-
nach der handelnde den nichthandelnden Ehegatten vertritt, kann der nichthandeln-
de Ehegatte nur durch eigenes Handeln widerlegen. Legt somit nur ein Ehegatte
ein Rechtsmittel ein, gilt die gesetzliche Vermutung, dass er auch für den anderen
Ehegatten gehandelt habe. Die Vertretungsvermutung gilt dabei für die Steuerpe-
rioden, während der die Ehegatten gemeinsam zu veranlagen sind, auch noch,
nachdem die Voraussetzungen für die gemeinsame Steuerpflicht weggefallen sind,
z. B. infolge Trennung oder Scheidung (vgl. Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, a. a.O.,
N 6 zu Art.113 DBG mit Hinweisen). 
Im Zeitpunkt der Beschwerdeerhebung bestanden die Voraussetzungen für eine

gemeinsame Besteuerung nicht mehr. Der Beschwerdeführer war daher befugt,
den Einspracheentscheid selbständig mit Beschwerde anzufechten. 
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…
a) Nach Art. 9 Abs.1 DBG wird das Einkommen der Ehegatten, die in rechtlich

und tatsächlich ungetrennter Ehe leben, ohne Rücksicht auf den Güterstand zu-
sammengerechnet. Eine rechtliche Trennung der Ehegatten liegt vor, wenn sie im
Sinn von Art.117 ZGB rechtlich getrennt sind (vgl. Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
a. a.O., N15 zu Art. 9 DBG). Von einer tatsächlich getrennten Ehe ist steuerrecht-
lich auszugehen bei einer auf eine gewisse Dauer (mindestens ein Jahr) angeleg-
ten räumlichen Trennung der Ehegatten, die mit einer getrennten Verwendung der
Mittel verbunden ist. Auch wenn die Ehegatten aber räumlich getrennt sind, kann
noch nicht von einer tatsächlich getrennten Ehe gesprochen werden. Eine Ehe
kann auch bei verschiedenen Wohnsitzen der Ehegatten tatsächlich ungetrennt
sein. Entscheidend ist, ob auch die zweite Voraussetzung für eine tatsächliche
Trennung, nämlich die fehlende gemeinsame Mittelverwendung, gegeben ist. Ob
die Ehe als wirtschaftliche Einheit zu würdigen ist, hängt von der Art der Mittelver-
wendung ab, wie sie objektiv feststellbar ist. Eine getrennte Mittelverwendung
liegt nicht nur dann vor, wenn der einzelne Ehegatte für seine Lebenshaltungskos-
ten vollständig aus eigenen Mitteln aufkommt, sondern auch dann, wenn der eine
Ehegatte durch den andern unterstützt wird, sofern die Unterstützung nur noch in
ziffernmässig bestimmten Beträgen erfolgt. Der Nachweis für das Vorliegen einer
(rechtlich oder tatsächlich) getrennten Ehe hat derjenige zu erbringen, der daraus
Rechte ableitet (vgl. Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, a. a.O., N17 ff. zu Art. 9 DBG). 
b) Der Beschwerdeführer hat für 2009 keine Steuererklärung eingereicht. Auch

seine Ehefrau reichte keine Selbstdeklaration ein. Die Eheleute wurden daher ge-
büsst und ermessensweise veranlagt. Die Busse und die Ermessensveranlagung
wurden an die Eheleute an die damals bekannte gemeinsame Adresse zugestellt.
In der Einsprache vom 30.Oktober 2010 machte der Beschwerdeführer erstmals
geltend, es laufe ein Trennungsverfahren. Am 5.November 2010 gab er seine
Adressänderung dem Einwohneramt S bekannt. Der Beschwerdeführer hat das
Dispositiv eines Entscheids des Familienrichters des Kreisgerichts R ins Recht ge-
legt, worin dieser Vormerk nimmt, dass die Eheleute seit 1. Dezember 2008 ge-
trennt leben (Ziff.1). Aus dem Entscheid geht allerdings nicht hervor, worauf er sich
stützt. Der Beschwerdeführer hat lediglich das Dispositiv eingereicht und der Ver-
waltungsrekurskommission die mehrseitige Begründung vorenthalten. Aus diesen
Erwägungen ginge womöglich der zeitliche Ablauf der Trennung näher hervor. Es
lässt sich daher nicht nachvollziehen, weshalb der Familienrichter davon ausging,
die Trennung habe am 1.Dezember 2008 stattgefunden. Der Beschwerdeführer
wurde aufgefordert, schriftlich zur Vernehmlassung der Vorinstanz Stellung zu neh-
men. Er hielt in seinem Schreiben vom 18.Mai 2011 ausdrücklich fest, der Tatbe-
stand des Getrenntlebens lasse sich beweisen, sofern dies erforderlich wäre. Auf
die in der Folge ausdrücklich ergangene Aufforderung zur Einreichung von Beweis-
mitteln hat der Beschwerdeführer nicht reagiert. Er machte auch keine näheren An-
gaben, in welchem Zeitpunkt er an die neue Adresse in S umgezogen ist. Ein Woh-
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nungswechsel müsste sich aber erfahrungsgemäss mit geeigneten Unterlagen
nachweisen lassen (Mietvertrag, Umzugskosten etc.). 
Der Lohnausweis vom 31.Dezember 2009 wurde dem Beschwerdeführer an

die Adresse in D zugestellt, ebenso die Bescheinigung über Vorsorgebeiträge vom
Januar 2010. Dem Arbeitgeber war jedenfalls die neue Adresse Anfang 2010 nicht
bekannt. In der Deklaration über die Berufskosten machte der Beschwerdeführer
für das ganze Jahr 2009 Autokosten für die Fahrt von D nach U geltend. Den Steu-
erbehörden teilte der Beschwerdeführer die Adressänderung erst Ende Oktober
2010 mit, so dass sämtliche Korrespondenz über die Adresse der Familienwoh-
nung abgewickelt wurde. Daraus, dass der Familienrichter im Januar 2011 «Vor-
merk genommen» hat, dass «die Parteien seit 1. Dezember 2008 getrennt leben»,
lässt sich nicht auf die konkreten Umstände der räumlichen Trennung schliessen.
Weitere Angaben, die eine räumliche Trennung belegen würden, lassen sich aus
den Akten und Vorbringen des Beschwerdeführers nicht entnehmen. 
Wohl schliesst dies nicht aus, dass der Beschwerdeführer vor der förmlichen

Trennung bereits aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen ist. Allerdings beste-
hen keine Anhaltspunkte dafür, dass im geltend gemachten Zeitpunkt, d. h. per
1. Januar 2008, auch die wirtschaftliche Einheit der Eheleute aufgelöst wurde. Der
Beschwerdeführer wurde erst ab 1. Januar 2011 zur Zahlung von monatlichen
Unterhaltsbeiträgen verpflichtet. Auf die Gemeinschaftlichkeit der Mittel bis zu die-
sem Zeitpunkt deutet auch hin, dass im Wertschriftenverzeichnis für das Steuer-
jahr 2009 die Vermögenswerte nicht den einzelnen Ehegatten zugewiesen wurden.
Ebenso blieben der Beschwerdeführer und seine Ehefrau Miteigentümer je zur
Hälfte ihres Wohnhauses und traten der Grundpfandgläubigerin gegenüber ge-
meinsam als Darlehensnehmer auf. 
Aufgrund der vorliegenden Akten sowie der vom Beschwerdeführer eingereich-

ten Unterlagen bestehen jedenfalls keine hinreichenden Anhaltspunkte, dass der
Beschwerdeführer am 31.Dezember 2009 bereits in tatsächlich getrennter Ehe
lebte. Namentlich kann dem Entscheid des Familienrichters keine Bindungswir-
kung hinsichtlich des steuerlich massgebenden Zeitpunkts des Getrenntlebens zu-
erkannt werden. Das Zusammenrechnen der Einkünfte der Ehegatten erweist sich
damit als rechtmässig. 
c) Art.113 Abs.1 DBG bestimmt, dass Ehegatten, die in rechtlich und tatsäch-

lich ungetrennter Ehe leben, die nach diesem Gesetz den Steuerpflichtigen zukom-
menden Verfahrensrechte und Verfahrenspflichten gemeinsam ausüben. Sie unter-
schreiben die Steuererklärung gemeinsam. Ist die Steuererklärung nur von einem
der beiden Ehegatten unterzeichnet, so wird dem nichtunterzeichnenden Ehegat-
ten eine Frist eingeräumt. Nach deren unbenutztem Ablauf wird die vertragliche
Vertretung unter Ehegatten angenommen (Art.113 Abs. 2 DBG). 
Wie erwähnt, wurde der Einspracheentscheid vom 4. Januar 2011 auch der Ehe-

frau des Beschwerdeführers zugestellt. Diese separate Zustellung erfolgte gemäss
Art.117 Abs. 4 DBG, wonach Zustellungen an Ehegatten, die in gerichtlich oder tat-
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sächlich getrennter Ehe leben, an jeden Ehegatten gesondert erfolgen. Die Ehefrau
focht den Einspracheentscheid nicht an. Deshalb trat mit der Anfechtung durch
den Ehemann die Vertretungsvermutung nach Art.113 DBG ein, ungeachtet der
Tatsache, dass die Eheleute in jenem Zeitpunkt getrennt lebten (Richner/Frei/Kauf-
mann/Meuter, a. a.O., N 6 zu Art.113 DBG). Damit bestand auch kein Anlass, die
Ehefrau einzuladen, sich am Beschwerdeverfahren zu beteiligen.
d) Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerde abzuweisen ist, soweit

darauf eingetreten werden kann. 

24

Art.17 Abs.1 DBG (SR 642.11); Art. 30 StG (sGS 811.1). Einkommen aus
unselbständiger Erwerbstätigkeit. Die Übernahme der Kosten eines vorzei-
tigen Ausstiegs aus einem Autoleasingvertrag durch die Arbeitgeberin an-
lässlich der Kündigung des Arbeitsverhältnisses stellt steuerbares Einkom-
men des Arbeitnehmers dar. Daran ändert nichts, dass dieser den Leasing-
vertrag mit einer Tochterunternehmung der Arbeitgeberin geschlossen hat-
te, diese einen Teil der Leasingraten übernahm und selber die Kündigung
des Angestelltenverhältnisses aussprach.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/1, 20.Oktober 2011

Aus den Erwägungen:
a) Der Beschwerdeführer war bis zum 31. Juli 2009 bei der C AG angestellt. Am

1. Juni 2008 stellte seine Arbeitgeberin eine Bestätigung zuhanden der «jeweiligen
Garage oder Leasinggesellschaft» aus, wonach der Beschwerdeführer als Mitarbei-
ter der C AG Anspruch auf eine maximale monatliche Leasingrate von Fr.1125.–
habe. Der Beschwerdeführer beantragte am 19. Juni 2008 bei der C Leasing AG
die Leasingfinanzierung eines «BMW X5» mit einem dem Nettoverkaufspreis ent-
sprechenden Nettofinanzierungsbedarf von Fr.108 250.–. Aufgrund einer Tragbar-
keitsberechnung, die sich auf die monatlichen Einkünfte und Auslagen des Be-
schwerdeführers stützte, genehmigte die C Leasing AG die Finanzierung gleichen -
tags. Der Beschwerdeführer schloss daraufhin als Leasingnehmer am 17.Oktober
2008 mit der C Leasing AG als Leasinggeber einen Leasingvertrag über einen
«BMW X5 Geländewagen» mit einem Barkaufpreis von Fr.109 300.– (nach einem
Rabatt von Fr.16 850.–) ab. Der Vertragsbeginn wurde auf den 1. November 2008,
das Vertragsende auf den 31.Oktober 2013 festgelegt. Es wurden 60 monatliche
Leasingraten von Fr.1391.45 vereinbart. Der kalkulierte Restwert des Fahrzeuges
wurde auf Fr. 45 825.– festgesetzt. Die C Leasing AG erwarb am folgenden Tag bei
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der Auto W AG das vom Leasingnehmer ausgewählte Fahrzeug zum Preis von
Fr.109 300.–. Per 31. Juli 2009 wurde das Arbeitsverhältnis mit dem Beschwerde-
führer durch die Arbeitgeberin aufgelöst. In der Folge wurde auch der Leasingver-
trag aufgelöst und das Fahrzeug an die Leasinggeberin zurückgegeben. Die mit der
vorzeitigen Beendigung des Leasingvertrags fällig werdende Penaltyzahlung an die
Leasinggesellschaft von Fr. 23161.15 übernahm die C AG. 
b) Gemäss Art.17 Abs.1 DBG sind bei unselbständiger Erwerbstätigkeit alle Ein-

künfte aus privatrechtlichem oder öffentlichrechtlichem Arbeitsverhältnis mit Ein-
schluss der Nebeneinkünfte wie Entschädigungen für Sonderleistungen, Provisio-
nen, Zulagen, Dienstalters- und Jubiläumsgeschenke, Gratifikationen, Trinkgelder,
Tantiemen und andere geldwerte Vorteile steuerbar. Zu den geldwerten Vorteilen
gehören die Gehaltsnebenleistungen (Fringe Benefits; vgl. Richner/Frei/Kauf-
mann/Meuter, a. a.O., N 34 zu Art.17 DBG). Steuerbar sind auch Leistungen, die
der Arbeitgeber einer dem Arbeitnehmer nahe stehenden Drittperson zukommen
lässt, wenn sie ihren Grund einzig im Arbeitsverhältnis hat, ohne dass damit eine
schuldrechtliche Verpflichtung des Arbeitgebers gegenüber der Drittperson erfüllt
wird, und zumindest für eine logische Sekunde dem Arbeitnehmer zufliessen
(vgl. Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, a. a.O., N 45 zu Art.17 DBG). Zum Lohn gehö-
ren deshalb auch Zahlungen, die der Arbeitgeber anstelle des – vertraglich ver-
pflichteten – Arbeitnehmers an eine Drittperson erbringt (vgl. Bosshard/Mösli, Der
neue Lohnausweis, Muri/Bern 2007, S. 41; Rehbinder/Stöckli, in: Berner Kommen-
tar zum schweizerischen Privatrecht, Band VI/2/2/1, Bern 2010, N 22 zu Art. 322
OR), wie beispielsweise vom Arbeitgeber übernommene Leasingraten (vgl.
Schweizerische Steuerkonferenz/Eidgenössische Steuerverwaltung, Wegleitung
zum Ausfüllen des Lohnausweises bzw. der Rentenbescheinigung, Rz.13, veröf-
fentlicht auf: www.estv.admin.ch, direkte Bundessteuer/Dienstleistungen/Formula-
re/Lohnausweis, nachstehend Wegleitung). 
Zwischen der unselbständigen Erwerbstätigkeit und den daraus fliessenden Ein-

künften muss ein kausaler Zusammenhang bestehen; ein Einkommen aus unselb-
ständiger Tätigkeit liegt dann vor, wenn zwischen der Leistung, welche der Steuer-
pflichtige erhält, und seiner Tätigkeit ein wirtschaftlicher Zusammenhang in der
Weise besteht, dass die Leistung eine Folge der Tätigkeit ist und der Steuerpflich-
tige die Leistung im Hinblick auf seine Tätigkeit erhält. Steuerbar sind daher sämt-
liche geldwerten Vorteile, welche ein Arbeitnehmer als Gegenleistung für seine Tä-
tigkeit erhält, die er gestützt auf ein Arbeitsverhältnis ausübt (vgl. Richner/Frei/Kauf-
mann/Meuter, a. a.O., N 28 zu Art.17 DBG). Nicht von Bedeutung ist, ob die Leis-
tung des Arbeitgebers vertraglich vereinbart wurde oder freiwillig erbracht wird.
Wurde sie freiwillig erbracht, ist entscheidend, dass sie ihren Rechtsgrund im Ar-
beitsverhältnis des Leistungsempfängers hat und somit nicht unentgeltlich, nicht
gegenleistungslos erscheint, andernfalls sie nämlich nach Art. 24 lit. a DBG als
Schenkung steuerfrei ist (vgl. Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, a. a.O., N 33 zu
Art.17 DBG). Zu den steuerbaren Einkünften gehören auch unregelmässige Leis-
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tungen wie Antritts- und Austrittsentschädigungen (vgl. Bosshard/Mösli, a. a.O.,
S. 55; Wegleitung Rz. 27). 
c) aa) Den Leasingvertrag vom 15.Oktober 2008 schloss der Beschwerdefüh-

rer als Leasingnehmer mit der C Leasing AG als Leasinggeber und Leasinggesell-
schaft ab. Vertragspartner in diesem Leasingvertrag war damit der Beschwerdefüh-
rer und nicht seine Arbeitgeberin. Er war in erster Linie Schuldner der Leasingrate
von Fr.1391.45. Er hatte jedoch entsprechend der Bestätigung der C AG vom
17. Juni 2008 als Mitarbeiter Anspruch auf eine maximale monatliche Leasingrate
von Fr.1125.– . Diese Leistung hatte damit ihren Grund im Arbeitsverhältnis – und
in der Einstufung – des Beschwerdeführers. Sie war insoweit kausal mit dem Ar-
beitsverhältnis verknüpft, als die Verpflichtung der Arbeitgeberin mit der Auflösung
des Arbeitsverhältnisses oder der Rückstufung des Arbeitnehmers hinfällig werden
sollte. Der Beschwerdeführer wendet sich deshalb zu Recht nicht dagegen, dass
der von der Arbeitgeberin für ihn bezahlte monatliche Anteil von Fr.1200.– an der
Leasingrate als Lohnbestandteil behandelt wurde. 
bb) Der Beschwerdeführer war als Leasingnehmer aber nicht nur Schuldner der

monatlichen Leasingrate, sondern auch allfälliger weiterer Verpflichtungen aus dem
Leasingvertrag. Mit der Unterzeichnung des Leasingvertrags bestätigte er, die All-
gemeinen Leasing-Bedingungen inklusive der Beilage 1 mit der Tabelle für die Be-
rechnung des Aufpreises bei vorzeitiger Vertragsauflösung sowie der Restwerte,
welche einen integrierenden Bestandteil des Vertrages bildeten, erhalten zu haben
und mit deren Inhalt einverstanden zu sein. Ebenso bestätigte er, den Inhalt der
«Policy ‹Autoleasing/GA›» und die «Dokumentation ‹Rahmenbedingungen und Vor-
zugskonditionen›» zu kennen und diese Regelungen zu akzeptieren. Der Beschwer-
deführer war deshalb als Leasingnehmer bei einer vorzeitigen Auflösung des für
die Dauer von 60 Monaten abgeschlossenen Leasingvertrags zur Leistung einer
Penaltyzahlung im Sinn einer Konventionalstrafe verpflichtet. 
Der Beschwerdeführer war sodann nicht verpflichtet, bei einer Auflösung des

Arbeitsverhältnisses mit der C AG oder bei einer Rückstufung den Leasingvertrag
aufzulösen. Vielmehr hat er sich entsprechend der «Bestätigung Autoleasing» der
C AG vom 16.März 2010 entschieden, den Leasingvertrag vorzeitig zu beenden
und das Fahrzeug zurückzugeben. Die C AG hat die Kosten für diese vorzeitige Be-
endigung übernommen und aus dem Sozialplan «Coach», an welchem der Be-
schwerdeführer teilnahm, gedeckt. Ein Sozialplan hat zum Zweck, bei Entlassun-
gen aus wirtschaftlichen Gründen Härten für die betroffenen Arbeitnehmer zu ver-
meiden oder zu mildern. Er gilt im weitesten Sinn als Massnahme zum Schutz der
Arbeitnehmer bei Massenentlassungen. Inhaltlich sind dem Sozialplan kaum Gren-
zen gesetzt. Es sind viele Massnahmen denkbar, die dem genannten Zweck dienen
können. Neben Finanzhilfen jeglicher Art sind etwa die Unterstützung bei der Stel-
lensuche oder die Umschulung zu nennen (vgl. BGE 133 III 213 E. 4.3 mit Hinweis
auf BGE 132 III 32 E. 6.1 und 130 V 18 E. 2.3). Die Übernahme der Penaltyzahlung
durch die C AG stand damit in einem kausalen Zusammenhang mit dem Arbeits-
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verhältnis des Beschwerdeführers. Ohne dieses Arbeitsverhältnis wäre diese Leis-
tung der Arbeitgeberin aus dem Sozialplan «Coach» nicht erbracht worden. Sie ist
damit bei den steuerbaren Einkünften aus der unselbständigen Erwerbstätigkeit zu
erfassen. 
cc) Was in der Beschwerde gegen die Steuerbarkeit der Leistung vorgebracht

wird, erweist sich nicht als stichhaltig. In den Detailbestimmungen der C AG zum
«Fringe Benefit Autoleasing» wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die C
AG zwar die Konditionen sowie anderweitige Vereinbarungen mit den Leasing-
partnern und den jeweiligen Autoimporteuren über Rahmenvereinbarungen regelt,
jedoch nicht selber als Leasingnehmerin auftritt; Leasingnehmer sind in jedem
Fall die Mitarbeiter der C AG als private Rechtspersönlichkeiten. Die Rahmenver-
einbarung mit den Leasingpartnern C Leasing AG, M-B Financial Services Schweiz
AG und A F Management (Switzerland) Ltd. sieht einzig vor, dass das zu leasen-
de Fahrzeug von einem offiziellen Vertreter der entsprechenden Marke in der
Schweiz oder im Fürstentum Liechtenstein gekauft und in der Schweiz oder im
Fürstentum Liechtenstein immatrikuliert sein muss. Selbst wenn diese Vorausset-
zungen nicht gegeben sein sollten, war vorgesehen, mit dem jeweiligen Leasing-
partner eine individuelle Lösung zu suchen und auszuhandeln, insbesondere bei
der Finanzierung von bereits im Besitz der Mitarbeiter befindlichen Fahrzeugen
(«Sale and Leaseback»; Finanzierung von Occasionsfahrzeugen). Bei bestehenden
Leasingverträgen mit anderen Leasinggesellschaften sah die Vereinbarung vor,
den Leasingpartnern den Buchwert, im Maximum der Tarif EUROTAX gelb, in
Rechnung zu stellen (Ziff. 3.2 Fahrzeug). Auch für die Laufzeit des Leasingvertrags
machte die Arbeitgeberin keine Vorgaben. Somit lag es in der Entscheidungskom-
petenz der Leasinggesellschaft und des Leasingnehmers, diese – innerhalb des
Rahmens zwischen 12 und 60 Monaten – festzusetzen (Ziff. 3.3 Bonitätsprüfung
und ZEK-Eintrag). Dass der Beschwerdeführer als Leasingnehmer auftrat, erweist
sich deshalb nicht als eine blosse «Formalie». Der Beschwerdeführer war frei, ob,
mit wem und für welche Dauer er einen Autoleasingvertrag abschloss. Insbeson-
dere war er nicht verpflichtet, den Leasingvertrag über ein Fahrzeug jener Marke
abzuschliessen, die C-Mitarbeitern einen Flottenrabatt gewährte. Zudem war die
monatliche Leasingrate nicht auf die von der C AG als Arbeitgeberin dem Arbeit-
nehmer zugesicherte Höhe beschränkt, soweit der Arbeitnehmer für die Differenz
selbst aufkam. 
Die Rahmenvereinbarung zum «Fringe Benefit Autoleasing» hält sodann fest,

dass der – allenfalls von der C AG mit den Leasingpartnern ausgehandelte günsti-
ge Leasingzinssatz – über die gesamte Leasingvertragsdauer gilt und sich auch
dann nicht ändert, wenn ein Mitarbeiter einen allfälligen Vergünstigungsanspruch
durch Rückstufung oder durch Kündigung des Arbeitsverhältnisses verlieren sollte,
sofern er den Leasingvertrag in unveränderter Form weiterführt (Ziff. 3.5 Konditio-
nen). Auch diese Bestimmung verdeutlicht, dass der Arbeit- und Leasingnehmer
mit dem Abschluss des Leasingvertrags das Risiko einging, den Vertrag unter Um-
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ständen ohne den Zuschuss der Arbeitgeberin an die Leasingrate erfüllen zu müs-
sen. Der Beschwerdeführer hielt denn auch in der Erklärung vom 24.März 2010
zur Steuererklärung fest, die C AG habe ihm in Bezug auf sein geleastes Auto
drei Wahlmöglichkeiten angeboten. Um seine Fixkosten zu senken, habe er sich
entschieden, den Wagen abzugeben. Aus diesen Ausführungen ist zu schliessen,
dass der Beschwerdeführer sich auch für die Weiterführung des Leasingvertrags
zu den – von seiner Arbeitgeberin ausgehandelten günstigen – Leasingbedingun-
gen hätte entscheiden können. 
In der Beschwerde wird sodann die Frage aufgeworfen, für welche Arbeitstä-

tigkeit die Arbeitgeberin die Penaltyzahlung als Entgelt erbrachte. Die Leistung sei
durch die nicht vom Beschwerdeführer verursachte Auflösung des Arbeitsvertrags
ausgelöst worden. Sie sei deshalb als nicht steuerbarer Schadenersatz zu behan-
deln. Auch Leistungen des Arbeitgebers, die im Zusammenhang mit der Auflö-
sung eines Arbeitsverhältnisses erbracht werden, können steuerbare Einkünfte im
Sinn von Art.17 DBG darstellen. Dies gilt beispielsweise für die im Lohnausweis
ebenfalls aufgeführte Abgangsentschädigung über Fr. 85 681.–, die ebenfalls
durch die Auflösung des Arbeitsverhältnisses seitens der Arbeitgeberin ausgelöst
wurde und deren Steuerbarkeit in der Beschwerde zu Recht nicht bestritten wird
(vgl. zudem oben E. c/bb). 
Der Beschwerdeführer macht schliesslich geltend, es habe sich um eine Scha-

denersatzzahlung der Arbeitgeberin gehandelt. Keine Einkünfte aus unselbständi-
ger Erwerbstätigkeit sind solche Entschädigungen des Arbeitgebers, die dieser
nicht gestützt auf das Arbeitsverhältnis, sondern infolge unerlaubter Handlung, ei-
ner gesetzlichen oder vertraglichen Haftung bezahlen muss (vgl. Richner/Frei/Kauf-
mann/Meuter, a. a.O., N 48 zu Art.17 DBG). In der Beschwerde wird zu Recht
weder geltend gemacht, die C AG habe mit der Übernahme von Autoleasingraten
einerseits und der späteren Auflösung des Arbeitsverhältnisses anderseits uner-
laubt gehandelt oder habe gesetzlich oder vertraglich für die mit der vorzeitigen
Auflösung des Leasingvertrags verbundene Penaltyzahlung gehaftet. Ebensowe-
nig wird vorgebracht, die im Leasingvertrag vorgesehene Verpflichtung zur Nach-
zahlung bei vorzeitiger Auflösung sei gesetzwidrig und deshalb nicht geschuldet
gewesen (vgl. dazu Urteile des Bundesgerichts 4A_404/2008 vom 18.Dezember
2008 und 4A_6/2009 vom 11.März 2009). 
d) Die von der Arbeitgeberin im Zusammenhang mit der Auflösung des zwi-

schen dem Beschwerdeführer und der C Leasing AG abgeschlossenen Autolea-
singvertrags vom 15.Oktober 2008 geleistete Penaltyzahlung von Fr. 23161.45
wurde deshalb von der Vorinstanz zu Recht als Lohnbestandteil und damit als steu-
erbare Einkunft aus unselbständiger Erwerbstätigkeit behandelt. Dabei ist nicht von
ausschlaggebender Bedeutung, dass dieser Betrag von der Arbeitgeberin im Lohn -
ausweis 2009 als Lohnbestandteil aufgeführt wurde. Die Beschwerde erweist sich
damit als unbegründet und ist abzuweisen.
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Art. 22 und Art. 38 DBG (SR 642.11). Die Bestimmung von Art. 38 DBG ist
eng auszulegen; darunter fallen nur gesetzeskonform ausgerichtete und
verwendete Leistungen. An einer solchen Verwendung fehlt es, wenn aus
der Säule 3a bezogene Mittel zur Amortisation der Hypothek eingesetzt
werden, die Hypothek aber nicht einmal einen Monat später im gleichen
Umfang aufgestockt wird.

Verwaltungsgericht, 18.Oktober 2011

Sachverhalt und Auszug aus den Erwägungen in SGE (St.Galler Steuerentscheide)
2011 Nr. 23

26

Art. 27 Abs.1 und Art. 32 Abs. 2 DBG (SR 642.11). Die Kosten für (steuerli-
che) Beratung stellen keine Gewinnungskosten dar und sind deshalb nicht
abzugsfähig.

Verwaltungsgericht, 11. August 2011

Sachverhalt und Auszug aus den Erwägungen in SGE (St.Galler Steuerentscheide)
2011 Nr.16

27

Art. 33 Abs.1 lit. b DBG (SR 642.11); Art. 45 Abs.1 lit. b StG (sGS 811.1).
Der Abzug von 40 Prozent gilt auch für bezahlte Leibrenten, die auf einer
vor dem Jahr 2001 eingegangenen Verpflichtung beruhen. Eine solche
Leibrentenverpflichtung bildet einen Dauersachverhalt, der in jeder Steuer-
periode neu beurteilt werden kann. Übergangsbestimmungen enthält das
Gesetz nicht. Auch der Grundsatz von Treu und Glauben und das Doppel-
besteuerungsverbot rechtfertigen einen vollen Abzug der Leistungen nicht.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/1, 20.Oktober 2011
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Aus den Erwägungen:
3. – Streitig ist im vorliegenden Fall ausschliesslich die Höhe des Abzugs für be-

zahlte Leibrenten. Die bezahlte Gesamtsumme von Fr. 36 000.– ist unbestritten.
Gemäss Art. 33 Abs.1 lit. b DBG werden von den Einkünften 40 Prozent der be-

zahlten Leibrenten abgezogen. Diese Fassung wurde durch das Bundesgesetz vom
19.März 1999 über das Stabiliserungsprogramm 1998 eingeführt und ist seit 1. Ja-
nuar 2001 in Kraft. Unter altem Recht war der Abzug der vollen Rentenleistung
möglich, sobald der Gesamtbetrag der erbrachten Zahlungen den Wert der erhalte-
nen Gegenleistung überstieg (sog. Stammschuldmodell, vgl. Zigerlig/Jud, in: Zwei-
fel/Athanas, Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bd. I/2a, 2. Aufl. 2008,
N14 zu Art. 33 DBG).
a) Die Beschwerdeführer bringen im Wesentlichen vor, dass die Leibrente mit

Kaufvertrag vom 3. Februar 1988, somit unter altem Recht, vereinbart worden sei.
Deshalb sei auch die Rentenzahlung nach altem Recht abziehbar, andernfalls eine
unzulässige echte Rückwirkung vorliege. Der Gesamtbetrag der erbrachten Zahlun-
gen übersteige seit 2000 den Wert der erhaltenen Gegenleistung und sie seien da-
her seit damals auch vollumfänglich zum Abzug zugelassen worden. Es würde dem
Doppelbesteuerungsverbot und dem Korrespondenzprinzip widersprechen, wenn
die Renten nun erneut besteuert würden. Sollte von einer unechten Rückwirkung
ausgegangen werden, so ergäbe sich ein Anspruch auf Abzug der Leibrenten aus
dem Vertrauensschutz. Im Vertrauen auf den Bestand des damaligen Steuergeset-
zes hätten die Beschwerdeführer nicht wieder rückgängig zu machende Dispositio-
nen getroffen. Sie seien an den Kaufvertrag gebunden und könnten diesen nicht
rückgängig machen. 
Im Einsprache-Entscheid vom 22.November 2010 sowie in der Vernehmlassung

vom 21.März 2011 führt die Vorinstanz aus, dass Art. 33 Abs.1 lit. b DBG die Leib -
renten nur zu 40 Prozent zum Abzug zulasse. Der Kaufvertrag sei zwar vor dem In-
krafttreten dieser Bestimmung abgeschlossen worden, dennoch handle es sich um
eine unechte Rückwirkung, denn die Zahlungen der Leibrente würden einen Dau-
ersachverhalt darstellen. Der Zeitpunkt der vertraglichen Vereinbarung sei nicht
massgebend. Die neue Bestimmung würde nicht einen bis anhin nicht besteuerten
Vorgang neu einer Steuer unterwerfen, sondern nur die Modalitäten einer bisheri-
gen Steuer anpassen. 
b) Das Stabilisierungsprogramm 1998 senkte die steuerbare Zinskomponente

von erhaltenen Leibrenten von 60 Prozent auf 40 Prozent (Botschaft zum Stabili-
sierungsprogramm 1998 vom 28. September 1998, BBl 1999, S. 4 ff. [nachfolgend:
Botschaft 1999], S. 97). Dies stützte darauf ab, dass sich Leibrenten aus einer
steuerfreien Kapitalrückzahlungs- und einer steuerbaren Zinskomponente zu-
sammensetzen. An der pauschalen Festsetzung wurde aus Gründen der Praktika-
bilität festgehalten, da Leibrenten nicht nur bei Versicherungsgesellschaften, son-
dern auch unter Privaten erworben werden können (Botschaft 1999, S. 97). Der in
Art. 33 Abs.1 lit. b DBG festgesetzte, anteilige Abzug wurde spiegelbildlich zur Be-
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steuerung der Leibrenten beim Empfänger verstanden, so dass gleichviel abgezo-
gen werden konnte, wie beim Empfänger besteuert wurde (Botschaft 1999,
S. 98). Dies bedeutete eine klare Absage an das bisherige Stammschuldmodell.
Auf eine Übergangsregelung wurde aus Praktikabilitätsgründen bewusst verzich-
tet. Somit war der neue Art. 33 Abs.1 lit. b DBG ab seinem Inkrafttreten auf alle
privaten Rentenschuldner anwendbar, auch auf diejenigen, deren Verpflichtung
noch unter dem alten Recht begründet wurde. Somit ist der Abzug zu 40 Prozent
anwendbar auch für denjenigen, der seine Stammschuld abgetragen hat und des-
halb die geleistete Rente vollumfänglich in Abzug bringen könnte (H.-J. Neuhaus,
Die steuerlichen Massnahmen im Stabilisierungsprogramm 1998, in: ASA 68,
S. 295; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2. Aufl. 2009,
N 47 zu Art. 33 DBG).
Die Beschwerdeführer können somit grundsätzlich nur 40 Prozent der 2009

ausgerichteten Leibrente in Abzug bringen. Das Fehlen einer Übergangsregelung
wird als problematisch erachtet und kann dazu führen, dass in Fällen wie 
dem vorliegenden die bezahlten Leibrenten auch nach Abgeltung der Stamm-
schuld nur begrenzt abzugsfähig sind (Zigerlig/Jud, a. a.O., N15 zu Art. 33 DBG;
Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, a. a.O., N 47 zu Art. 33 DBG). Dennoch wurde be-
wusst keine Übergangsregelung vorgesehen, womit der Abzug im Umfang von
40 Prozent ab seinem Inkrafttreten 2001 für alle Rentenleistenden einschliesslich
des Beschwerdeführers gilt.
c) Die Beschwerdeführer bringen vor, die Anwendung von Art. 33 Abs.1 lit. b

DBG auf die Rentenleistungen stelle einen Fall der unzulässigen echten Rückwir-
kung dar. Eine echte Rückwirkung liegt vor, wenn neues Recht auf einen Sachver-
halt angewendet wird, der sich abschliessend vor Inkrafttreten dieses Rechts ver-
wirklicht hat (Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl.
2010, N 329; BGE 101 Ia 82, E. 2). Die echte Rückwirkung ist nur unter strengen
Voraussetzungen zulässig, es sei denn, es handle sich um einen begünstigenden
Erlass (BGE 95 I 6, E. 3). Eine unechte Rückwirkung liegt hingegen vor einerseits
bei der Anwendung neuen Rechts auf zeitlich offene Dauersachverhalte und an-
dererseits, wenn das neue Recht in einzelnen Belangen auf Sachverhalte abstellt,
die bereits vor Inkrafttreten vorlagen (sog. Rückanknüpfung, Häfelin/Müller/Uhl-
mann, a. a.O., N 337, 341; BGE 114 V 140, E. 2.a). Die unechte Rückwirkung ist
grundsätzlich zulässig, sofern ihr nicht wohlerworbene Rechte entgegenstehen
(BGE 110 V 252, E. 3a; BGE 122 II 113, E. 3b/dd; Blumenstein/Locher, System des
schweizerischen Steuerrechts, 6. Aufl. 2002, S.162).
Die Anwendung von Art. 33 Abs.1 lit. b DBG auf die Leibrenten, welche im

Jahr 2009 vom Beschwerdeführer ausgerichtet wurden und auf dem Vertrag vom
3. Februar 1988 basieren, ist ein Fall der unechten Rückwirkung auf einen Dauer-
sachverhalt. Die Steuer stellt auf die Zahlungen unter der Leibrentenverpflichtung
ab, welche seit Vertragsabschluss bis ins Jahr 2009 andauerte und somit nicht
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vor Inkrafttreten des neuen Rechts abgeschlossen war. Damit ist kein Fall einer
unzulässigen echten Rückwirkung gegeben.
d) Die Beschwerdeführer bringen vor, aufgrund des Vertrauensschutzes sei die

unechte Rückwirkung unzulässig. Der Grundsatz von Treu und Glauben verleiht
dem Bürger einen Anspruch auf Schutz des berechtigten Vertrauens in behördli-
che Zusicherungen oder sonstiges, bestimmte Erwartungen begründendes Verhal-
ten der Behörden (BGE 122 II 113, E. 3b/cc). Vorausgesetzt wird eine Vertrauens-
grundlage, d. h. ein Verhalten eines staatlichen Organs, welches bei den betroffe-
nen Privaten bestimmte Erwartungen auslöst (Häfelin/Müller/Uhlmann, a. a.O., N
631). Das Prinzip des Vertrauensschutzes bindet auch den Gesetzgeber, gewährt
aber grundsätzlich keinen Schutz gegen eine Änderung der Rechtsordnung (BGE
123 II 385, E.10). Ausnahmen gelten namentlich, wenn in wohlerworbene Rechte
eingegriffen wird oder sich der Gesetzgeber über frühere eigene Zusicherungen
hinwegsetzt, welche den Privaten zu nicht wieder rückgängig zu machenden Dis-
positionen veranlasst haben (BGE 122 II 113, E. 3b/cc).
Beim DBG handelt es sich um ein Gesetz, einen generellabstrakten Erlass, in

dessen Weitergeltung grundsätzlich kein vom Grundsatz von Treu und Glauben
geschütztes Vertrauen gesetzt werden kann. Eine Verletzung des Vertrauensprin-
zips durch die Änderung von Art. 33 Abs.1 lit. b DBG verneint auch P. Locher
(Kommentar zum DBG, I. Teil, Therwil 2001, N 28 zu Art. 33 DBG). Auch haben die
Beschwerdeführer nicht geltend gemacht, dass ihnen bei Abschluss des Kaufver-
trages vom 3. Februar 1988 seitens der Steuerbehörden eine Zusicherung in die
künftige, unabänderliche Abzugsfähigkeit der Leibrente gemacht worden sei. Im
Übrigen wäre eine solche Zusicherung über einen Zeitraum von 20 Jahren kaum
als genügende Grundlage zu erachten, ist doch die Steuerbehörde nicht Gesetz-
geber und somit nicht zuständiges Organ für eine solche Zusicherung. 
Die Duldung des vollumfänglichen Abzugs in den Jahren 2001 bis 2008 stellt

ebenso wenig eine Vertrauensgrundlage dar. Die in einer früheren Steuerperiode
getroffenen Verfügungen entfalten grundsätzlich keine Verbindlichkeit für spätere
Veranlagungen. Die Steuerbehörde kann vielmehr im Rahmen jeder Neuveranla-
gung eines Steuerpflichtigen sowohl die tatsächliche als auch die rechtliche Aus-
gangslage vollumfänglich überprüfen und, soweit erforderlich, abweichend würdi-
gen (VRKE I/1–2010/67 vom 17. Februar 2011, in: www.gerichte.sg.ch, E. 3c; Rich-
ner/Frei/Kaufmann/Meuter, a. a.O., N 6 zu Art.131 DBG). Auch haben die Be-
schwerdeführer nicht geltend gemacht, im Vertrauen auf die bisherigen Veranla-
gungen nicht rückgängig zu machende Dispositionen getroffen zu haben. Solche
sind aus den Akten auch nicht ersichtlich. Gesamthaft ergibt sich somit aus dem
Vertrauensschutz kein Anspruch auf vollen Abzug der geleisteten Leibrenten ent-
gegen der klaren Bestimmung von Art. 33 Abs.1 lit. b DBG.
e) Die Beschwerdeführer machen geltend, durch den reduzierten Abzug der

geleisteten Leibrenten würden das Doppelbesteuerungsverbot und das Korres-
pondenzprinzip verletzt. Ein Verstoss gegen das Doppelbesteuerungsverbot liegt
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vor, «wenn eine steuerpflichtige Person von zwei oder mehreren Kantonen für
das gleiche Steuerobjekt und für die gleiche Zeit zu Steuern herangezogen wird
(aktuelle Doppelbesteuerung) oder wenn ein Kanton in Verletzung der geltenden
Kollisionsnormen seine Steuerhoheit überschreitet und eine Steuer erhebt, die 
einem anderen Kanton zustehen würde (virtuelle Doppelbesteuerung)» (BGE 137 I
145, E. 2.2). Verlangt werden Identität des Steuersubjekts, des Steuerobjekts, der
Steuerperiode und der Steuerart (Vallender/Wiederkehr, in: Ehrenzeller/Mastronar-
di/Schweizer/Vallender, Kommentar zur Schweizerischen Bundesverfassung,
2. Aufl. 2008, N. 62 zu Art.127 der Schweizerischen Bundesverfassung [SR 101;
abgekürzt BV]). Das Doppelbesteuerungsverbot ist somit im vorliegenden Fall
nicht tangiert, da nicht die selben Leistungen des Beschwerdeführers unter der
Leibrentenverpflichtung in der selben Steuerperiode doppelt besteuert werden.
Dem Korrespondenzprinzip wird durch den anteiligen Abzug der Leibrente ent-

sprechend der korrespondierenden Besteuerung der Leibrente beim Empfänger
im selben Umfang Rechnung getragen (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, a. a.O., N
39 zu Art. 33 DBG). Somit stehen weder das Doppelbesteuerungsverbot noch das
Korrespondenzprinzip einem Abzug der bezahlten Leibrenten zu nur 40 Prozent
entsprechend der gesetzlichen Regelung entgegen.
f) Zusammenfassend entspricht die Reduktion des Abzugs für bezahlte 

Leibrenten der Beschwerdeführer auf 40 Prozent, d.h. von Fr. 36 000.– auf
Fr.14 400.–, den gesetzlichen Bestimmungen, welche keine Übergangsregelung
für unter altem Recht begründete Verpflichtungen vorsehen. Es liegt ein Fall der
unechten Rückwirkung vor, welche den aus dem Prinzip von Treu und Glauben
abgeleiteten Vertrauensschutz nicht verletzt. Das Doppelbesteuerungsverbot wird
dadurch nicht tangiert und das Korrespondenzprinzip aufrecht erhalten. Abgese-
hen davon wäre die Regelung für den Rechtsanwender trotz einer allfälligen ver-
fassungsrechtlichen Fragwürdigkeit gemäss Art.190 BV massgebend, da der Ge-
setzgeber bewusst auf eine Übergangsregelung verzichtet hat. Die Beschwerde
ist somit in diesem Punkt abzuweisen.
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Art. 33a DBG (SR 642.11); Art. 46 Abs.1 lit. c StG (sGS 811.1). Freiwillige
Zuwendungen an eine Freikirche wurden zu Recht nicht zum Abzug zuge-
lassen, da die Freikirche in ihrem Sitzkanton ausschliesslich aufgrund von
Kultuszwecken, nicht aber aufgrund gemeinnütziger Zwecksetzung steuer-
befreit wurde; insbesondere lag auch keine teilweise Steuerbefreiung auf-
grund gemeinnütziger Zwecksetzung vor.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/1, 20.Oktober 2011

Aus den Erwägungen:
Gemäss Art. 33a DBG werden die freiwilligen Leistungen von Geld und übrigen

Vermögenswerten an juristische Personen mit Sitz in der Schweiz, die im Hinblick
auf ihre öffentlichen oder gemeinnützigen Zwecke von der Steuerpflicht befreit
sind, von den Einkünften abgezogen. Vorausgesetzt wird somit, dass es sich um 
eine freiwillige Leistung handelt und dass der Empfänger aufgrund der öffentlichen
oder gemeinnützigen Zwecksetzung von der Steuerpflicht befreit ist.
bb) Freiwilligkeit bedeutet, dass keine Rechtspflicht zur Bezahlung dieser Leis-

tungen bestehen darf. Das heisst nicht, dass die Freiwilligkeit dem zivilrechtlichen
Schenkungsbegriff entspricht. Vielmehr liegt Freiwilligkeit vor, wenn die aus-
schliesslich gemeinnützigen Zwecken dienende Leistung aus frei gewählter Opfer-
bereitschaft heraus erfolgt (GVP 1973 Nr. 3). Diese Voraussetzung ist vorliegend
unbestritten. Es sind keine Anzeichen irgendwelcher Verpflichtungen der Be-
schwerdeführer zur Leistung der zum Abzug geltend gemachten Geldleistungen
gegenüber der Gemeinschaft für Christus (GfC) ersichtlich.
cc) Die Steuerbefreiung des Empfängers muss aufgrund seiner öffentlichen

oder gemeinnützigen Zwecksetzung erfolgen. Diese hat die Veranlagungsbehörde,
welche die Abzugsfähigkeit zu beurteilen hat, vorfrageweise zu prüfen. Hat die
sachzuständige Behörde jedoch bereits entschieden, ist die Veranlagungsbehörde
an diesen Entscheid gebunden (StE 2005 B 27.4 Nr.16; Häfelin/Müller/Uhlmann,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl. 2010, Rz 72). Nur dadurch kann die Gleich-
behandlung aller Spenden an eine bestimmte Institution sichergestellt werden. Mit
Verfügung vom 6. Januar 2005 hat die Steuerverwaltung des Kantons Bern festge-
halten, dass die GfC wegen Verfolgung von Kultuszwecken von der Steuerpflicht
befreit ist. Die GfC hat ihren Sitz im Kanton Bern. Damit ist die Steuerverwaltung
des Kantons Bern die sachzuständige Behörde, deren Entscheid die Verwaltungs-
rekurskommission bindet. Es steht somit fest, dass die GfC wegen der Verfolgung
von Kultuszwecken steuerbefreit ist. Die GfC wurde hingegen von der Steuerver-
waltung des Kantons Bern nicht – auch nicht teilweise – wegen der Verfolgung ge-
meinnütziger Zwecke steuerbefreit.
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Die Beschwerdeführer führen an, SGE 2006 Nr. 8 sei massgebend zur Beurtei-
lung ihrer Leistungen an die GfC. Die dort betroffene Schweizerische Pfingstmis-
sion wurde jedoch von der Finanzdirektion des Kantons Zürich (Sitzkanton) wegen
Verfolgung von Kultus- und gemeinnützigen Zwecken von der Steuer befreit (sog.
zweigeteilte Steuerbefreiung, vgl. SGE 2006 Nr. 8, E. 3c/bb; Richner/Frei/Kauf-
mann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2. Aufl. 2009, N 91 zu Art. 56 DBG).
Dies im Gegensatz zur GfC, welche allein wegen Verfolgung von Kultuszwecken
von der Steuer befreit ist. Der vorliegende Sachverhalt unterscheidet sich somit in
einem grundlegen Aspekt von demjenigen in SGE 2006 Nr. 8. Einzig wenn eine
zweigeteilte Steuerbefreiung vorliegt, können Spenden an den wegen der Verfol-
gung von gemeinnützigen Zwecken befreiten Teil abgezogen werden (SGE 2006
Nr. 8 E. 3d). Liegt jedoch wie hier allein eine Befreiung wegen der Verfolgung von
Kultuszwecken vor, so können Spenden an die Institution nicht abgezogen wer-
den, unabhängig davon, an welchen Teil der Institution sie erfolgen.
Zutreffend sind die Ausführungen der Beschwerdeführer, dass missionarische

Zwecke als gemeinnützig gelten (StB 46 Nr. 4 Ziff.7). Dies ist vorliegend jedoch
nicht ausschlaggebend, da die Empfängerin der Spende nur aufgrund der Verfol-
gung von Kultuszwecken steuerbefreit ist; wie oben ausgeführt liegt weder eine
vollständige noch eine teilweise Befreiung wegen Verfolgung gemeinnütziger
Zwecke vor. Die Prüfung, ob die Verfolgung von missionarischen Zwecken im Fall
der GfC als gemeinnützig einzustufen ist, ist von der sachzuständigen Behörde
beim Entscheid über die (teilweise) Steuerbefreiung zu beurteilen und kann vorlie-
gend von der Verwaltungsrekurskommission nicht erneut überprüft werden.
Die Duldung der Abzüge an die Missionen der GfC in den Jahren 2007 und

2008 binden die Steuerbehörde bei der Beurteilung des Jahres 2009 nicht. Die in
einer früheren Steuerperiode getroffenen Verfügungen entfalten grundsätzlich kei-
ne Verbindlichkeit für spätere Veranlagungen. Die Steuerbehörde kann vielmehr
im Rahmen jeder Neuveranlagung eines Steuerpflichtigen sowohl die tatsächliche
als auch die rechtliche Ausgangslage vollumfänglich überprüfen und, soweit erfor-
derlich, abweichend würdigen (VRKE I/1–2010/67 vom 17. Februar 2011, in:
www.gerichte.sg.ch, E. 3.c; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, a. a.O., N 6 zu Art.131
DBG). Der Veranlagungsbehörde war es somit nicht verwehrt, die Spenden an die
Missionen der GfC im Jahr 2009 anders zu beurteilen als in den Jahren 2007 und
2008.
b) Zusammenfassend sind somit die Spenden an die Missionen der GfC nicht

zum Abzug zuzulassen. Zwar erfolgten die Leistungen freiwillig, jedoch ist die GfC
einzig wegen der Verfolgung von Kultuszwecken steuerbefreit und nicht (auch
nicht zumindest teilweise) wegen der Verfolgung gemeinnütziger Zwecke. Der
Abzug wurde von der Vorinstanz somit zu Recht verweigert und die Beschwerde
ist daher abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.
Sachverhalt und Auszug aus den Erwägungen in SGE (St.Galler Steuerentschei-

de) 2010 Nr. 27
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Art. 210 Abs.1 DBG (SR 642.11); Art. 67 Abs.1 StG (sGS 811.1). Leistet ein
unselbständig Erwerbstätiger seiner Arbeitgeberin, an der er selber betei-
ligt ist, eine Zahlung, weil das im Vorjahr bezogene Gehalt im Nachhinein
als übersetzt betrachtet wurde, so kann aufgrund des Periodizitätsprinzips
die Rückerstattung nicht vom Gehalt des Vorjahres abgerechnet werden.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/1, 18. August 2011

Aus den Erwägungen:
Gemäss Art.16 Abs.1 DBG unterliegen der Einkommenssteuer alle wiederkeh-

renden und einmaligen Einkünfte und insbesondere alle Erträge aus beweglichem
Vermögen. Nach dem Prinzip der Gesamtreineinkommenssteuer werden grund-
sätzlich alle Vermögenswerte, die dem Steuerpflichtigen während eines bestimm-
ten Zeitabschnitts zufliessen, gesamthaft als Einkommen besteuert. So unterliegen
neben regelmässig wiederkehrenden Einkünften auch einmalige Zugänge, neben
reinen Wertzuflüssen auch Veräusserungsgewinne, neben Bareinkünften auch Na-
turaleinkünfte der Einkommensbesteuerung. Nach der gesetzlichen Umschreibung
gilt grundsätzlich jeder Wertzufluss unabhängig von Art und Quelle als steuerbares
Einkommen, sofern das Steuergesetz nicht selber eine Ausnahme von der Steuer-
pflicht vorsieht (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2. Aufl.
2009, N16 der Vorbemerkungen zu Art.16–39 DBG). Gemäss Art.17 Abs.1 DBG
sind alle Einkünfte aus privatrechtlichem oder öffentlichrechtlichem Arbeitsverhält-
nis mit Einschluss der Nebeneinkünfte wie Entschädigungen für Sonderleistungen,
Provisionen, Zulagen, Dienstalters- und Jubiläumsgeschenke, Gratifikationen, Trink-
gelder, Tantiemen und andere geldwerte Vorteile steuerbar. Steuerbar sind sämtli-
che geldwerte Vorteile, welche ein Arbeitnehmer als Gegenleistung für seine Tätig-
keit erhält, die er gestützt auf ein Arbeitsverhältnis ausübt (Richner/Frei/Kaufmann/
Meuter, a. a.O., N 28 zu Art.17 DBG). Der Einkommensbegriff gemäss Art.17
Abs.1 DBG umfasst neben periodischen auch einmalige bzw. unregelmässig
wiederkehrende Leistungen. 
Das steuerbare Einkommen bemisst sich nach den Einkünften in der Steuerpe-

riode (Art. 210 Abs.1 DBG). Einkommen gilt grundsätzlich als realisiert, wenn dem
Steuerpflichtigen Leistungen zufliessen oder wenn er einen festen Rechtsanspruch
erwirbt, über den er tatsächlich verfügen kann. Voraussetzung des Zufliessens ist
ein abgeschlossener Rechtserwerb, der Forderungserwerb oder Eigentumserwerb
sein kann. Der Forderungserwerb ist in der Regel Vorstufe der Geldleistung. Der
Steuerpflichtige erwirbt eine Geldforderung; mit der Zahlung fällt das Geld in sein
Eigentum. Nach St.Galler Steuerrecht gelten Einkünfte in demjenigen Zeitpunkt als
zugeflossen und damit als realisiert, in welchem der Steuerpflichtige über den ent-
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sprechenden Vermögenswert tatsächlich und wirtschaftlich verfügen kann (Realisa-
tionsprinzip). Dieser Zeitpunkt lässt sich allerdings nicht generell festlegen; viel-
mehr ist auf die konkreten Verhältnisse abzustellen, wobei die in Frage stehende
Einkommensart eine wesentliche Rolle spielt (Weidmann/Grossmann/Zigerlig,
Wegweiser durch das st.gallische Steuerrecht, 6. Aufl. 1999, S. 30 f.). Art.16 Abs.1
und 2 und Art.17 Abs.1 DBG stimmen inhaltlich mit Art. 29 Abs.1 und 2 und Art. 30
StG überein. Damit gelten die oben gemachten Ausführungen auch für die direkte
Bundessteuer (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, a. a.O., N 21 zu Art. 210 DBG). 
Beim unselbständigen Erwerb wird das Einkommen in der Regel in derjenigen

Periode erzielt, in welcher der Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung erbringt, da er
damit einen festen und frei verfügbaren Anspruch auf sein Gehalt erwirbt. Die
Lohnforderung entsteht fortlaufend mit der Erbringung der Arbeitsleistung, wird
aber in der Regel erst am Ende jedes Monats fällig (Art. 323 Abs.1 des Obligatio-
nenrechts, SR 220). Am Monatsende ist daher der vertragliche Lohnanspruch gesi-
chert und das entsprechende Einkommen grundsätzlich realisiert. Bei Zahlungsun-
fähigkeit bzw. -unwilligkeit des Arbeitgebers werden Einkünfte aus unselbständiger
Erwerbstätigkeit erst im Zeitpunkt der Auszahlung erfasst (Richner/Frei/Kauf-
mann/Meuter, a. a.O., N 26 zu Art. 210 DBG mit Hinweisen auf die Rechtspre-
chung). Zulagen zum Normallohn wie Gratifikationen, Bonus oder Sondervergütun-
gen realisiert der Arbeitnehmer erst dann, wenn sie ihm vom Arbeitgeber zugesi-
chert oder tatsächlich ausgerichtet werden. Sie sind jener Bemessungsperiode zu-
zuordnen, in welcher der Arbeitnehmer einen festen Rechtsanspruch auf die
Vergütung erwirbt. Kann der Unselbständigerwerbende den Auszahlungszeitpunkt
dank seiner beherrschenden Stellung in der Arbeitgeberfirma jedoch frei bestim-
men, sind solche Zulagen zum Normallohn ebenfalls in jener Periode zu erfassen,
in welcher die Arbeitsleistung erbracht wurde, falls für eine spätere Auszahlung
keine unternehmerischen Gründe sprechen (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
a. a.O., N 35 f. zu Art. 210 DBG; Urteil des Bundesgerichts 2A.471/2003 vom
16. Juni 2004, E. 2.3). Bei auflösend bedingten Rechtsgeschäften erfolgt der Ein-
kommenszufluss mit dem Erwerb. Ein Einkommenszufluss ist nur dann zu vernei-
nen, wenn das auflösende Ereignis unmittelbar bevorsteht (Richner/Frei/Kauf-
mann/Meuter, a. a.O., N 31 zu Art. 210 DBG). 
Hinsichtlich der Verteilung der Beweislast gilt im Steuerrecht die Grundregel,

dass die Veranlagungsbehörde die steuerbegründenden oder -erhöhenden Tatsa-
chen nachzuweisen hat, die steuerpflichtige Person dagegen jene Tatsachen, wel-
che die Steuerschuld mindern oder aufheben (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
a. a.O., N77 zu Art.123 DBG). 
c) Der Beschwerdeführer trat per 1. Dezember 2002 als Partner in die C AG ein.

Er erwarb Aktien der Gesellschaft und sass von 2004 bis 2009 in deren Verwal-
tungsrat. In den Jahren 2007 und 2008 bezog er Gehaltszahlungen von der Firma.
In einem Vertrag vom 13.November 2002 wurde nebst anderen Bestimmungen
zur Aktienübernahme, Einbringung von Kundenbeziehungen etc. vereinbart, dass
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die C AG als Vorausleistung die monatliche Zahlung eines noch zu bestimmenden
Bruttosalärs übernehme. In der Periode 1. Dezember 2002 bis 30. Juni 2003 werde
folgendermassen abgerechnet: Fakturierbare Honorare des Beschwerdeführers ab-
züglich vorausbezahlte Leistungen der Gesellschaft (monatliches Bruttosalär, Ar-
beitgeberbeiträge an die Pensionskasse, Sozialversicherung, pro rata-Anteil an die
Infrastrukturkosten). Bei positivem Saldo werde mit dem Bonus per 31.Dezember
2003 verrechnet, bei negativem Saldo erfolge ein Ausgleich durch die Reduktion
weiterer Bezüge. Für die Abrechnungsperiode 1. Juli 2003 bis 31.Dezember 2003
würden dieselben Modalitäten wie in der Vorperiode gelten. Bei positivem Saldo
erhalte der Beschwerdeführer einen Bonus, bei negativem Saldo erfolge ein Aus-
gleich durch den Beschwerdeführer. Am 26.Mai 2003 schloss der Beschwerdefüh-
rer mit der C AG einen Aktionärbindungsvertrag ab. Im Jahr 2007 bezog er von der
C AG monatliche Gehaltszahlungen, basierend auf separaten, als «Lohnblatt» be-
zeichneten Abrechnungen. Der Bruttolohn betrug Fr.15176.75 pro Monat. Hinzu
kamen Spesen von Fr.1200.– und bis Mai 2007 eine Ausbildungszulage für den
studierenden Sohn. Die ausbezahlten Netto-Beträge variierten zwischen
Fr.14 366.80 und Fr.14 914.–. Im November 2007 wurde zusätzlich ein Bonus für
2006 in der Höhe von Fr. 5540.– ausgerichtet. Im Jahr 2008 erhöhte der Beschwer-
deführer die Hypothek auf der Liegenschaft in B um Fr.150 000.–. Per 25. Juni 2008
überwies er zulasten der neu gesprochenen Hypothek Fr.100 000.– an die C AG. 
Der Beschwerdeführer macht geltend, Ende 2007 habe sich gezeigt, dass er der

Gesellschaft aufgrund zu viel bezogener Leistungen Fr.100 000.– habe zurückver-
güten müssen. Sein effektives Gehalt im Jahr 2007 sei daher um Fr.100 000.– ge-
ringer ausgefallen als von der Vorinstanz veranlagt. 
Dem Beschwerdeführer wurden von der C AG im Jahr 2007 Fr.198 611.– (ohne

Spesenvergütungen) ausbezahlt. Obschon kein schriftlicher Arbeitsvertrag vorliegt –
beim oben erwähnten Vertrag vom 13.November 2002 handelt es sich um eine Ver-
einbarung, welche die Regelung der Anfangsphase des Arbeitsverhältnisses bis
31.Dezember 2003 betraf, nicht um einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit Definition
von Arbeitsleistung und Lohnhöhe –, ist von einer unselbständigen Erwerbstätigkeit
auszugehen. Der Beschwerdeführer bezog einen fixen Monatslohn. Den einzelnen
Lohnblättern war kein Hinweis zu entnehmen, dass es sich dabei lediglich um Akon-
tozahlungen handle, die allenfalls zurückbezahlt werden müssten. Solche Rückzah-
lungen waren im Vertrag vom 31.Dezember 2002 lediglich für die Zeit bis Ende 2003
vorgesehen. Einen Arbeitsvertrag für das hier massgebende Jahr 2007 oder eine
schriftliche Vereinbarung mit der Verpflichtung des Beschwerdeführers, einen allfälli-
gen negativen Saldo per Ende 2007 auszugleichen, reichte der Beschwerdeführer
nicht ein. Die laufenden Akontolohnbezüge im Jahr 2007 gingen somit in das Eigen-
tum des Beschwerdeführers über; er konnte frei über das Geld verfügen. Die Arbeit-
geberin bestätigte jedoch im Nachhinein, dass ihre Honorierung erfolgsorientiert sei.
Jeder Partner erhalte monatliche Akontozahlungen. Die interne Endabrechnung am
Ende des Kalenderjahres (gemeint Ende 2007) habe beim Beschwerdeführer auf-
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grund einer unerwarteten Kündigung eines Grossmandats ein Manko von
Fr.100 000.– aufgewiesen. Diesen Betrag habe der Beschwerdeführer im ersten Se-
mester 2008 zurückbezahlt. Eine interne Abrechnung, welche den Beschwerdeführer
zur Zahlung von Fr.100 000.– an die Arbeitgeberin veranlasste, wurde aber nicht ein-
gereicht. Dabei fällt auf, dass der Beschwerdeführer im Rahmen der Veranlagung
2008 gegenüber der Steuerbehörde festhielt, er sei aufgrund der sehr grosszügigen
Pensionskassenregelung, die er aber vollständig selber habe finanzieren müssen, ge-
zwungen gewesen, einen «zusätzlichen Einschuss» von Fr.100 000.– an die Arbeitge-
berin zu leisten. Diese wiederum bestätigte gegenüber dem Beschwerdeführer, die
Zahlung sei als «Partnerbeitrag für Büro- und Verwaltungsunkosten» überwiesen wor-
den. Zum Zeitpunkt, in dem sich die Zahlung an die Arbeitgeberin abzeichnete, wird in
der Beschwerde festgehalten, es habe sich Ende 2007 gezeigt, dass der Betrag von
Fr.100 000.– zurückvergütet werden müsse. In der Stellungnahme zur Beschwerde-
vernehmlassung wird ausgeführt, die Differenz zwischen Lohnbezügen und Umsatz
habe sich im März 2008 herausgestellt. 
Die Arbeitgeberin selber ging von ausgerichteten Einkünften im Jahr 2007 in der

Höhe von Fr.198 611.– aus. Natürliche Personen sind gestützt auf Art.125 Abs.1 lit. a
DBG verpflichtet, der Steuererklärung den Lohnausweis über ihre Einkünfte aus un-
selbständiger Erwerbstätigkeit beizulegen. Der Lohnausweis ist ein amtliches Formu-
lar, das der Arbeitgeber für die Bescheinigung des Lohnes jährlich auszustellen hat
(Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, a. a.O., N13 zu Art.127 DBG). Ihm kommt erhöhte
Beweiskraft zu. Er gilt solange als beweiskräftig, als nicht Tatsachen nachgewiesen
sind, aus denen sich seine Fälschung, Verfälschung oder Unwahrheit ergibt (Klöti-We-
ber/Siegrist/Weber, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 3. Aufl. 2009, N 6 zu §
181 StG, der inhaltlich mit Art.125 DBG übereinstimmt). Der mit der Steuererklärung
2007 eingereichte Lohnausweis, worin ein Nettolohn von Fr.104 130.– angegeben
wird, wurde vom Beschwerdeführer allein unterzeichnet. Da dieser nicht einzelzeich-
nungsberechtigt war, kann der von ihm allein unterschriebene Lohnausweis bezüglich
der Höhe der Lohnzahlung nicht als massgebend betrachtet werden. Der von der Ar-
beitgeberin am 25.Dezember 2007 ausgestellte, rechtsgültig unterzeichnete Loh-
nausweis weist ein Nettoeinkommen von Fr.198 611.– aus. Dieser Lohn wurde von
der Arbeitgeberin nach eigenen Angaben bei der Sozialversicherungsanstalt und der
Pensionskasse abgerechnet und in ihrer Erfolgsrechnung verbucht. Auch in der Be-
scheinigung über Bezüge von Mitgliedern der Verwaltung und Organen der Ge-
schäftsführung vom 13. August 2008, als die Zahlung von Fr.100 000.– bereits erfolgt
war, gab die Arbeitgeberin zuhanden des Kantonalen Steueramts Zürich unverändert
ein Nettogehalt des Beschwerdeführers von Fr.198 611.– an. Wenn die Arbeitgeberin
nun im Rechtsmittelverfahren ausführt, sie sei der Ansicht, das effektiv erzielte Ein-
kommen des Beschwerdeführers im Jahr 2007 sei um Fr.100 000.– geringer ausge-
fallen, als dies im Lohnausweis zum Ausdruck komme, widerspricht sie damit ihren ei-
genen früheren Angaben gegenüber den Behörden. 
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d) Aus den vorstehenden Erwägungen ergibt sich, dass dem Beschwerdeführer
im Jahr 2007 Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit in der Höhe von
Fr.198 611.– (ohne Pauschalspesen) zugeflossen ist. Für das Jahr 2007 entspricht
die steuerliche Erfassung des Einkommens auch der Abrechnung der Arbeitgebe-
rin mit der Sozialversicherungsanstalt und der Pensionskasse. Ob es sich bei der
Überweisung des Beschwerdeführers von Fr.100 000.– am 25. Juni 2008 an die C
AG um eine Rückzahlung von Lohn handelt, die von den Einkünften in Abzug ge-
bracht werden kann, ist allenfalls im Rahmen der noch offenen Veranlagung für das
Jahr 2008 zu entscheiden. Daraus folgt, dass die Beschwerde gegen die Veranla-
gung 2007 abzuweisen ist.
Sachverhalt und Auszug aus den Erwägungen in SGE (St.Galler Steuerentschei-

de) 2010 Nr.18

30

Art.12bis SVAG (sGS 711.70). Bei einem bivalent mit Benzin und/oder Bio-
ethanol betriebenen Motorfahrzeug handelt es sich weder um ein gasbe-
triebenes noch um ein Elektrofahrzeug. Massgebend für eine allfällige
Steuerbefreiung sind die Vorschriften für emissionsarme Fahrzeuge (Ener-
gieeffizienzklasse A sowie CO2-Ausstoss von nicht mehr als 130 g/km),
wobei auf die in der Typengenehmigung des Fahrzeugs enthaltenen tech-
nischen Daten abzustellen ist.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/2, 1. April 2011

Aus den Erwägungen:
Im Rekurs ist umstritten, ob für den Personenwagen Volvo C30 1.8F Coupé für

das Jahr 2010 Strassenverkehrssteuern zu bezahlen sind.
a) Der Rekurrent macht geltend, die Einsprache bezüglich der Befreiung von der

Strassenverkehrssteuer 2009 sei am 12. Januar 2010 gutgeheissen worden. Das
Jahr 2010 sei das dritte und letzte Jahr für die Ökosteuerbefreiung. Es gebe keine
Begründung, wieso ein bereits gefällter Entscheid im nächsten Jahr rückgängig ge-
macht werden solle. Gemäss Energie-Etikette betrügen die klimarelevanten CO2-
Emissionen bei vollem Benzinbetrieb (Anm.: gemeint ist wohl, bei vollem Bioetha-
nolbetrieb) 43 g/km. Er tanke ausschliesslich Bioethanol. Die Umwelt werde mit
Ethanol E85 am wenigsten belastet. Damit betriebene Fahrzeuge erreichten in der
Bewertung die höchsten Punktzahlen, auch im Vergleich zu Gas- und Hybridautos.
Das habe den Ausschlag gegeben, dieses Fahrzeug zu kaufen. Der Volvo C30 1.8
Flexifuel, Ethanol 85 betrieben, sei von der Strassenverkehrssteuer befreit. 
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Dem hält die Vorinstanz entgegen, mit Schreiben vom 12. Januar 2009 sei dem
Rekurrenten irrtümlich die Motorfahrzeugsteuer für das Jahr 2009 erlassen wor-
den. Das Fahrzeug des Rekurrenten mit einer CO2-Emission von 172 g/km (gemäss
Typengenehmigung: 174 g/km) erfülle die Voraussetzungen zur Steuerbefreiung
nicht. Die Motorfahrzeugsteuer für das Jahr 2010 sei geschuldet.
b) Zunächst ist festzuhalten, dass die in einer früheren Steuerperiode getroffe-

nen Verfügungen grundsätzlich keine Verbindlichkeit für spätere Veranlagungen
entfalten. Die Steuerbehörde kann vielmehr im Rahmen jeder Neuveranlagung 
eines Steuerpflichtigen sowohl die tatsächliche als auch die rechtliche Ausgangsla-
ge vollumfänglich überprüfen und, soweit erforderlich, abweichend würdigen (Ur-
teil des Bundesgerichts 2P.153/2002 vom 29.November 2002, E. 4.2). Der Rekur-
rent kann daher aus der Gewährung der Steuerbefreiung im Jahr 2009 nichts zu
seinen Gunsten für das Jahr 2010 ableiten.
c) Der Kanton St.Gallen erhebt jährlich eine Steuer auf Motorfahrzeugen und

Motorfahrzeuganhängern, die im Kanton ihren Standort haben und auf öffentlichen
Strassen verkehren (Art. 3 Abs.1 SVAG). Steuerpflichtig ist der Fahrzeughalter
(Art. 4 SVAG). Die Steuer wird nach dem Gesamtgewicht des Fahrzeugs berechnet
(Art.10 SVAG). Der allgemeine Steuersatz wird in Art.11 SVAG festgelegt. Die fol-
genden Bestimmungen regeln den Steuersatz für besondere Fahrzeuge. So wird
unter anderem die Steuer für emissionsarme Fahrzeuge, Elektrofahrzeuge und gas-
betriebene Fahrzeuge unter bestimmten Voraussetzungen im Jahr der ersten Inver-
kehrsetzung und in den drei folgenden Jahren erlassen (Art.12bis, 12ter und
12quater SVAG). Art.11 bis 12quater SVAG wurden mit dem VI. Nachtrag zum
SVAG eingeführt. In Kraft ist dieser Nachtrag seit dem 1. Januar 2009. 
d) Beim Fahrzeug des Rekurrenten handelt es sich um einen Volvo C30 1.8 Fle-

xifuel, welcher mit Benzin und/oder Bioethanol betrieben werden kann. Bioethanol
ist aus chemischer Sicht ein Alkohol, der aus Biomasse gewonnen und als Flüssig-
treibstoff meistens in einer E85-Mischung, bestehend aus 85 Prozent Ethanol und
15 Prozent Benzin, verwendet wird. Es handelt sich also weder um ein gasbetrie-
benes noch um ein Elektrofahrzeug. Somit kommt lediglich ein Steuererlass auf-
grund von Art.12bis SVAG in Frage. 
aa) Gemäss Art.12bis SVAG wird die einfache Steuer bis zu vier Jahre für leich-

te Motorwagen erlassen, die bei ihrer ersten Inverkehrsetzung im Kanton St.Gallen
nach den bundesrechtlichen Vorschriften der besten ökologischen Kategorie ange-
hören. Die beste ökologische Kategorie bestimmt sich nach der eidgenössischen
Energieverordnung (SR 730.01, abgekürzt EnV). Im Anhang 3.6 der EnV wird der
Begriff der Energieeffizienzkategorie definiert. Diese muss seit März 2003 auf je-
dem zum Verkauf angebotenen Neuwagen mittels einer angebrachten Energie -
etikette ersichtlich sein. Dabei gibt es Effizienzklassen von A (sehr effizient) bis G
(ineffizient). Die Einteilung erfolgt über den Treibstoffverbrauch in l/100 km, den
CO2-Ausstoss in g/km und die Energieeffizienz bezogen auf das Fahrzeug-Leerge-
wicht. Weitere ökologische Faktoren werden durch die Energieetikette nicht be-
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rücksichtigt. Zudem regelt die Regierung gemäss Art.12bis Abs. 3 SVAG die Um-
setzung durch Verordnung. In der Verordnung über den Erlass der Motorfahrzeug-
steuer für emissionsarme Motorfahrzeuge (sGS 711.73) wird festgehalten, dass
die einfache Steuer für leichte Motorwagen der Energieeffizienzklasse A erlassen
wird, welche nicht mehr als 130 g CO2/km ausstossen (Art.1 und Art. 2 lit. a).
bb) Der Hersteller eines Personenwagens muss den Treibstoffverbrauch und

die CO2-Emissionen mittels Typengenehmigung angeben (vgl. Anhang 3.6,
Ziff. 2.1.1 EnV). Dabei muss er dem zuständigen Bundesamt zu den neu zugelasse-
nen Personenwagen unter anderem Angaben über CO2-Emissionen in Gramm pro
Kilometer und Energieeffizienz-Kategorie machen (Anhang 3.6, Ziff. 5.3 EnV). Das
Bundesamt für Strassen stellt dem zuständigen Bundesamt oder der vom Bundes-
amt beauftragten Stelle dazu die technischen Daten der Typengenehmigung zur
Verfügung (Anhang 3.6, Ziff. 5.5 EnV). Diese werden durch eine technische Prüfung
der Fahrzeugtypen ermittelt. Zuständig für die Durchführung dieser Prüfung sind
nur wenige Prüfstellen, welche im Anhang 2 der Verordnung über die Typengeneh-
migung von Strassenfahrzeugen (SR 741.511; abgekürzt TGV) aufgeführt sind.
Über die Typengenehmigungen führt das Bundesamt für Strassen ein Fahrzeugty-
penregister (TARGA, vgl. Art.104d SVG). Darin werden für jeden Fahrzeugtyp die
Daten für die Zulassung und Überprüfung der Fahrzeuge aufgeführt (Art.11 Abs.1
TGV). Diese Daten werden den für die Fahrzeugzulassung und -prüfung zuständi-
gen Stellen bekanntgegeben und mittels eines Abrufsystems zugänglich gemacht
(Art.11 Abs. 2 TGV). 
Die Vorinstanz führt ein Register aller im Kanton St.Gallen zugelassenen Fahr-

zeuge. Für dieses kantonale Register bezieht sie die technischen Daten aus dem
TARGA. Für das Fahrzeug des Rekurrenten wurde vom Hersteller eine Typenge-
nehmigung (Nr.1VA4 94) eingeholt. Dabei ergab sich ein CO2-Wert von 174 g/km
und die Energieeffizienzkategorie C.Diese Daten wurden von der Vorinstanz in ihr
Register übernommen. Auch auf der Energieetikette des Fahrzeugtyps Volvo C30
1.8F Coupé sind die CO2-Emissionen mit 174 g/km aufgeführt und das Fahrzeug
wird der Energieeffizienzkategorie C zugeteilt. In der Auto-Umweltliste des VCS-
Magazins wird für diesen Fahrzeugtyp zwar für den Betrieb mit E85 ein Abgaswert
von 30 g CO2/km, aber ebenfalls die Energieeffizienzkategorie C aufgeführt. Ge-
mäss Auskunft der Vorinstanz wurde das Fahrzeug ab 1. Juli 2010 sogar der Ener-
gieeffizienzkategorie D zugeteilt. 
cc) Die Vorinstanz hat zu Recht auf die in der Typengenehmigung des Fahr-

zeugs enthaltenen technischen Daten abgestellt. Der CO2-Emissionswert wird dar-
in mit 174 g/km aufgeführt. Dieser Wert entspricht vielleicht nicht dem faktischen
CO2-Ausstoss beim Betrieb des Fahrzeugs mit Bioethanol. Entscheidend ist aber,
dass das Fahrzeug der Energieeffizienzkategorie C und seit dem 1. Juli 2010 angeb-
lich sogar der Energieeffizienzkategorie D zugeteilt ist. Deshalb erfüllt es die in
Art.12bis SVAG aufgeführten Voraussetzungen für einen Erlass der Strassenver-
kehrssteuer nicht, da die Merkmale der Zugehörigkeit zur Energieeffizienzklasse A
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sowie ein CO2-Ausstoss von nicht mehr als 130 g/km, kumulativ erfüllt sein 
müssen.
e) Zusammenfassend ergibt sich, dass für das Fahrzeug des Rekurrenten für

das Jahr 2010 keine Steuerbefreiung gewährt werden kann. Der Rekurs ist damit
abzuweisen. 

31

Art. 50 Abs. 4 StG (sGS 811.1). Der Begriff der Unterstützungsbedürftigkeit
ist eng auszulegen. Eine Konkubinatspartnerin, die den gemeinsamen
Haushalt besorgt, während der Konkubinatspartner für ihren Lebensunter-
halt aufkommt, gilt nicht als unterstützungsbedürftig. Der Verheiratetenta-
rif kann ihm deshalb nicht gewährt werden.

Verwaltungsgericht, 20. September 2011

Sachverhalt und Auszug aus den Erwägungen in SGE (St.Galler Steuerentscheide)
2011 Nr. 22

32

Art.199 Abs.1 StG (sGS 811.1); Art.151 Abs.1 DBG (SR 642.11). Vorhan-
densein einer neuen Tatsache für die Veranlagung des Aktionärs, wenn
diese Tatsache bei der Veranlagung der von diesem beherrschten Kapital-
gesellschaft entdeckt wird.

Verwaltungsgericht, 26. Januar 2011

Sachverhalt und Auszug aus den Erwägungen in SGE (St.Galler Steuerentscheide)
2011 Nr. 4
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10. Öffentliches Beschaffungswesen

33

Der im Vergaberecht geltende Grundsatz der Transparenz verlangt, dass
 alle für die Zuschlagserteilung massgebenden Kriterien unter Einschluss ih-
rer Gewichtung und allfälliger Subkriterien in der Ausschreibung definiert
werden. Konkret hat die Vergabebehörde diesen Grundsatz verletzt, indem
sie erst mit dem Vergabeentscheid den Anbietern die Beurteilungskriterien
bekanntgab, die einem Zuschlagskriterium zugrunde gelegt wurden. Der
Vergabefehler führt hier zur Aufhebung der Zuschlagsverfügung.

Verwaltungsgericht, 7. Dezember 2011

Die St.Galler Stadtwerke planen ein Geothermieheizkraftwerk. Zu diesem Zweck
schrieben sie einen Auftrag für zwei geothermische Tiefbohrungen aus. In den
Ausschreibungsunterlagen war die «qualitative und technische Bewertung gemäss
Geräteliste» als ein Zuschlagskriterium aufgeführt. Die Geräteliste hatten die Teil-
nehmer mit ihrem Angebot einzureichen. Die Vergabebehörde gab erst mit dem
Vergabeentscheid bekannt, welche Komponenten aus der Geräteliste bewertet
wurden. Eine nicht berücksichtigte Teilnehmerin erhob gegen die Zuschlagsverfü-
gung Beschwerde. Das Verwaltungsgericht hat die Beschwerde gutgeheissen.

Aus den Erwägungen:
2.2. Die von der Beschwerdeführerin bemängelte qualitative und technische

Bewertung beruht auf einer Geräteliste, welche die fünf präqualifizierten Teilneh-
mer mit ihrem Angebot einzureichen hatten. Sie umfasst insgesamt 12 Seiten und
enthält Angaben zur Bohranlage und -ausrüstung. Daraus wurden schliesslich ge-
wisse Komponenten auf ihre Verfügbarkeit hin überprüft (1.3.1.); ausserdem hat
die Vorinstanz die folgenden Anlagekomponenten (1.3.2.–1.3.10.) der verschiede-
nen Angebote miteinander verglichen: Hakenregellast, verfügbare Eingangsleistung
Hebewerk, Leistung Kraftdrehknopf (Top Drive), verfügbare Eingangsleistung (ge-
samt) Spülpumpen, Gesamtvolumen Spülungssystem (aktives System), Anzahl
Schüttelsiebe, Durchsetzkapazität Desander, Durchsetzkapazität Desilter, Ver-
schraubmoment Torque Wrench. Die Beschwerdeführerin bezeichnet diese (aus-
schliesslich) quantitative Bewertung sowie die Auswahl der erwähnten Komponen-
ten als sachwidrig und moniert sodann die unterbliebene Offenlegung der letztlich
bewerteten Komponenten vor der Zuschlagserteilung.
2.3. Der Vergabebehörde kommt in der Auswahl der Zuschlagskriterien ein er-

heblicher Ermessensspielraum zu. Das öffentliche Beschaffungsrecht bezweckt
nicht, die rechtsgeschäftlichen Handlungsfreiheiten ausser Kraft zu setzen, son-
dern es soll auch den öffentlichen Auftraggebern möglich sein, neben dem Inhalt
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und dem Umfang der nachgefragten Leistung auch die jeweiligen Qualitätsanforde-
rungen frei zu bestimmen. Die Vergabebehörde hat ihr Ermessen jedoch pflichtge-
mäss zu betätigen. Dabei hat sie darauf zu achten, dass die gewählten Kriterien
nicht sachfremd sind und sich nicht diskriminierend auswirken. Gleiches gilt für das
Bewertungs- und Benotungssystem (vgl. Galli/Moser/Lang/Clerc, Praxis des öffent-
lichen Beschaffungsrechts, 2. Auflage, Nr. 544).
Eine pflichtwidrige Ermessensbetätigung kann der Vorinstanz jedenfalls bei der

Auswahl der bewerteten Komponenten nicht vorgeworfen werden. Der Beschwer-
deführerin ist zwar zuzustimmen, dass vor allem Leistungsmerkmale in die Bewer-
tung eingeflossen sind. Deswegen erweisen sich aber die gewählten Beurteilungs-
elemente noch nicht als unhaltbar. Die Vorinstanz war nicht gehalten, bei der Aus-
wahl der zu bewertenden Komponenten besonderen Wert auf möglichst moderne
Anlagen zu legen. Sie konnte die jeweiligen Anforderungen vielmehr frei festlegen.
Wenn sie es also für sachgerecht hielt, Grösse und Stärke einer Anlage stark zu ge-
wichten, so liegt dies in ihrem Ermessen und ist demnach nicht zu beanstanden.
Auf jeden Fall ist sie dabei nicht in Willkür verfallen. Seitens der Beschwerdeführe-
rin wird im Übrigen nicht behauptet, die Zuschlagskriterien seien nicht in gleicher
Weise und nach gleichen Massstäben angewendet worden. Solches ist denn auch
nicht erkennbar.
2.4. Nicht nachvollziehbar ist demgegenüber das Benotungssystem, das der

Bewertung der zehn ausgewählten Anlagekomponenten gemäss Geräteliste
(1.3.1.–1.3.10.) zu Grunde liegt. In Betracht fällt, dass jeweils das Angebot mit dem
geringsten Wert einen Punkt und das Angebot mit dem höchsten Wert drei Punk-
te erhielt. Im Unterschied dazu wurde bei der Hakenausnahmelast (1.1.), beim Top-
Drive Drehmoment im Dauerbetrieb (1.2.) sowie beim Preis (2.1. und 2.2.) das
schlechteste Angebot jeweils mit null Punkten bewertet, während das beste Ange-
bot die höchste Punktezahl erhielt. Es fehlt somit an einer einheitlichen Vorgehens-
weise, und ein plausibler Grund dafür ist weder dargetan noch erkennbar.
2.5. Hinzu kommt, dass sich das Kriterium der «qualitativen und technischen

Bewertung der Geräteliste» als (zu) wenig bestimmt erweist. Es verlangt geradezu
nach einer näheren Umschreibung mittels Subkriterien. Die fünf präqualifizierten
Teilnehmer erhielten mit den Vergabeunterlagen nur die Geräteliste ausgehändigt,
welche sie dann mit ihrem Angebot einzureichen hatten. Daraus konnten sie nicht
schliessen, welche Komponenten die Vorinstanz zu bewerten gedenke und wie
diese gewichtet werden. Aus den Vergabeunterlagen ergibt sich nur, dass für die
technische und qualitative Bewertung der Geräteliste 30 Punkte vergeben werden.
Ihre Aushändigung erfolgte zudem nicht in Form einer anfechtbaren Verfügung.
Der Beschwerdeführerin kann in diesem Zusammenhang auch nicht vorgewor-

fen werden, sie hätte sich mittels einer Rückfrage über die Anlagekomponenten,
die bei diesem Zuschlagskriterium bewertet werden, ins Bild setzen können. Aus
dem Grundsatz von Treu und Glauben wird zwar unter bestimmten Voraussetzun-
gen eine Fragepflicht der Anbietenden bei unklaren Ausschreibungsunterlagen ab-
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geleitet (Galli/Moser/Lang/Clerc, a. a.O., Nr. 229 und 419 ff.). Ob diese Vorausset-
zungen hier gegeben sind, kann offen bleiben. Die Vorinstanz räumt in ihrer Stel-
lungnahme vom 8. September 2011 selbst ein, die relevanten Punkte hätten sich
erst bei der Auswertung der Offerten gezeigt; es habe erst nach Vorliegen der Ge-
rätelisten aller Anbieter abgeschätzt werden können, welche Anlagekomponenten
überhaupt vergleichend bewertbar seien. Standen aber die zu bewertenden Kom-
ponenten während der Frist zur Angebotseinreichung noch nicht fest, kann der Be-
schwerdeführerin auch nicht zum Vorwurf gemacht werden, dass sie sich dannzu-
mal nicht informiert, sondern sich ohne Rückfrage weiter auf das Verfahren einge-
lassen hat. Ein treuwidriges Verhalten seitens der Beschwerdeführerin ist nicht
auszumachen. Aufgrund der Unkenntnis der bei der technischen und qualitativen
Bewertung geforderten Anlagenkomponenten war es ihr nicht möglich, ihr Ange-
bot danach auszurichten oder – infolge erkennbarer Chancenlosigkeit gegenüber
den anderen Mitbewerbern – von der Abgabe eines Angebots abzusehen.
Die nachträgliche Konkretisierung der geforderten Anlagekomponenten birgt die

Gefahr von Missbrauch und Mauscheleien. Für die letztlich nicht berücksichtigten
Anbieter ist es zudem ungleich schwerer, den Nachweis zu erbringen, dass diskri-
minierende Komponenten in die Bewertung eingeflossen sind, als wenn diese von
Beginn weg offen gelegt worden wären (vgl. dazu Beyeler, Öffentliche Beschaf-
fung, Vergaberecht und Schadenersatz, Diss. Freiburg 2004, Nr. 243). Die erst
nachträgliche Bekanntgabe der einzelnen Beurteilungskriterien genügt deshalb den
Anforderungen nicht, welche an die Transparenz von Vergabeunterlagen gestellt
werden. Daran ändert auch nichts, dass die entsprechenden Kriterien lediglich das
Hauptkriterium konkretisieren und auch nicht schon im Voraus ein Schema mit
fester Gewichtung bestand (vgl. dazu BGE 2P.111/2003, E. 2.1.1). Die Pflicht zur
vorgängigen Bekanntgabe von Beurteilungselementen kann nicht davon abhängen,
dass die Vergabebehörde solche schon vorgängig aufgestellt hat. Das Bedürfnis
der Anbietenden nach Transparenz ist im einen wie im anderen Fall nicht geringer
(Galli/Moser/Lang/Clerc, a. a.O., Nr. 628).
2.6. Als Zwischenergebnis ist somit festzuhalten, dass die Benotung der zehn

Anlagekomponenten durch die Vorinstanz unter Position 1.3. (teilweise) nicht nach-
vollziehbar ist. Zudem ist ein Verstoss gegen das Transparenzgebot darin zu erbli-
cken, dass die Beurteilungskriterien unter Position 1.3. nicht zum Voraus bekannt
gegeben wurden. Es stellt sich die Frage, welche Folgen diese Vergabefehler zeiti-
gen.
2.6.1. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung handelt es sich beim Ge-

bot der Transparenz um eine Regel formeller Natur. Dies hat grundsätzlich die Auf-
hebung des Zuschlags zur Folge. Das Bundesgericht liess im Übrigen die Frage
 offen, ob von einer Aufhebung abgesehen werden kann, wenn die Verletzung 
des Transparenzgebots den Vergabeentscheid nicht zu beeinflussen vermag 
(BGE 2P.299/2000, E. 4). Zumindest bei gravierenden Verletzungen lehnte es das
höchste Gericht ab, den Zuschlag aufrechtzuerhalten (BGE, a. a.O.).
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2.6.2. Vorliegend gab die Vorinstanz den Anbietern erst mit dem Vergabeent-
scheid die Beurteilungskriterien bekannt, welche für die qualitative und quantitative
Bewertung herangezogen wurden. Es mag zwar sein, dass der entsprechende Ver-
stoss gegen das Transparenzgebot für sich allein nicht sonderlich schwer wiegt,
waren doch die bewerteten Anlagekomponenten immerhin in der mit den Verga-
beunterlagen abgegebenen Geräteliste enthalten. Problematisch erscheint jedoch,
dass das Ergebnis der Vergabe (unter Umständen) anders ausgefallen wäre, wenn
andere (ebenfalls sachgerechte) Komponenten aus der Geräteliste bewertet wor-
den wären. Da sich zudem die Benotung der gewählten Komponenten als nicht
nachvollziehbar erweist, rechtfertigt es sich, den Vergabeentscheid aufzuheben
und die Streitsache zur erneuten Beurteilung und zum Neuentscheid an die Vorin-
stanz zurückzuweisen.

34

Art. 2 Abs. 2 EGöB (sGS 841.1); Art. 8 Abs.1 lit. b und Abs. 2 IVöB
(sGS 841.32). Die Gesetzgebung über das öffentliche Beschaffungswesen
ist in Bestätigung der bisherigen Rechtsprechung nicht anwendbar, soweit
die öffentlich-rechtlich anerkannten kirchlichen Körperschaften Aufgaben
ausführen, die in den Autonomiebereich fallen bzw. innerkirchliche Angele-
genheiten darstellen. Auch wenn teilweise in einem Pfarreizentrum ausser-
kirchliche Anlässe stattfinden, dient das Pfarreizentrum primär innerkirch-
lichen Angelegenheiten. Es liegt kein Missbrauch und keine Über- oder
Unterschreitung des Ermessens vor, wenn der Beitrag der politischen Ge-
meinde an die Erweiterung und den Umbau des Pfarreizentrums, der höchs -
tens 20 Prozent der Gesamtbaukosten beträgt, nicht als erheblicher Beitrag
im Sinne von Art. 2 Abs. 2 Ziff.1 EGöB betrachtet wird.

Verwaltungsgericht, 29. August 2011

Die Katholische Kirchgemeinde A. veranstaltete eine nicht-öffentliche Ausschreibung
über den Umbau und die Erweiterung des Pfarreizentrums hinsichtlich der Heizungs-
anlage. Ausgewählte Firmen wurden schriftlich zur Offertstellung eingeladen. Die
Einladung nannte als Kriterium für den Zuschlag das wirtschaftlich beste Angebot. Auf
die Erwähnung der einzelnen Zuschlagskriterien und ihre Gewichtung wurde verzich-
tet. Die R. AG reichte – nachdem sie erfolglos die Bauleitung darauf aufmerksam
machte, dass die Zuschlagskriterien sowie deren Gewichtung bekanntzugeben seien
– eine Offerte ein. Den Zuschlag erhielt indessen die C. AG. Dagegen erhob die R. AG
Beschwerde an das Verwaltungsgericht, das die Beschwerde abwies.
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Aus den Erwägungen:
1.1.3. Es stellt sich die Frage, ob die Katholische Kirchgemeinde A. eine öffent-

lich-rechtliche Körperschaft darstellt und daher den Vorschriften des öffentlichen
Beschaffungswesens unterstellt ist. Zu diesem Fragenkomplex hat sich das Ver-
waltungsgericht in GVP 2001 Nr.16 ausführlich geäussert. Danach ist zwar der ka-
tholische Konfessionsteil als Landeskirche gemäss Art.1 Abs. 2 der Verfassung des
Katholischen Konfessionsteils des Kantons St.Gallen (sGS 173.5) eine öffentlich-
rechtliche Körperschaft, der Kanton St.Gallen hat indes nur diejenigen Gemeinden,
die keine eigene dem übergeordneten Recht entsprechende Ordnung haben, der
IVöB unterstellt, nicht aber die übrigen öffentlich-rechtlichen Körperschaften im
Sinne von Art. 8 Abs.1 lit. b IVöB. Weiter hat das Verwaltungsgericht festgehalten,
dass nach dem Willen des Gesetzgebers zu Art. 2 EGöB die öffentlich-rechtlichen
Körperschaften nur unter den Voraussetzungen von Art. 2 Abs. 2 EGöB in den Gel-
tungsbereich des öffentlichen Beschaffungsrechts fallen. Anhaltspunkte, dass der
Gesetzgeber die Kirchgemeinden oder kirchlichen Körperschaften dem öffentlichen
Beschaffungsrecht unterstellen wollte, lassen sich keine finden.
…
An dieser Rechtsprechung in GVP 2001 Nr.16 ist festzuhalten, und die Gesetz-

gebung über das öffentliche Beschaffungswesen ist nicht anwendbar, soweit die
öffentlich-rechtlich anerkannten kirchlichen Körperschaften Aufgaben ausführen,
die in den Autonomiebereich fallen bzw. innerkirchliche Angelegenheiten darstel-
len. Im Gegensatz zu anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften geht es im
kirchlichen Bereich zumeist nicht um die Erfüllung einer staatlichen Aufgabe. Zu
den innerkirchlichen Angelegenheiten werden sämtliche Bereiche gezählt, die der
religiösen Betätigung dienen, wie etwa Bau und Renovation einer Kirche. Religiöse
Betätigungen sind alle Belange, die kraft Religionsfreiheit nach Art und Umfang der
bezüglichen Religionsauffassung ihrem Wesen nach in diesen Bereich gehören und
diesem Zweck dienen. Als gemischte Angelegenheiten gelten demgegenüber Be-
lange, die ihrer Natur nach eine Zweckbeziehung sowohl zur Kirche als auch zum
Staat aufweisen und für deren Erledigung im st.gallischen Recht spezifisch konfes-
sionelle Behörden zu schaffen sind.
1.1.4. Aus dem Gesagten folgt, dass die öffentlich-rechtlich anerkannten kirch-

lichen Körperschaften den Vorschriften über das öffentliche Beschaffungswesen
nur unterstehen, wenn und soweit sie kantonale oder kommunale Aufgaben wahr-
nehmen oder Subventionen im Sinn von Art. 2 Abs. 2 EGöB oder Art. 8 Abs. 2 IVöB
erhalten. Kirchgemeinden sind auch nicht in genereller Weise andere Träger kanto-
naler oder kommunaler Aufgaben gemäss Art. 5 BGBM, da sie wie gesagt primär
(inner)kirchliche Zwecke verfolgen, soweit die Kirchgemeinde nicht im konkreten
Fall eine staatliche Aufgabe wie z. B. den Betrieb einer Schule übernimmt.
1.2. Im Lichte der genannten Grundsätze über die Anwendbarkeit der Regeln

über das öffentliche Beschaffungswesen auf kirchliche Körperschaften muss der
Entscheid über den Umbau und die Erweiterung eines Pfarreizentrums als Angele-
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genheit betrachtet werden, die in den autonomen Bereich der konfessionellen Be-
hörden fällt.
…
1.2.1. Daran ändert entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin auch nichts,

dass im Pfarreizentrum auch ausserkirchliche Anlässe stattfinden und das Pfarrei-
zentrum von der politischen Gemeinde als Räumlichkeit genutzt wird. Der Umbau
und die Erweiterung des Pfarreizentrums bezweckt, den zentralen Platz gegenüber
der katholischen Kirche aufzuwerten. Zudem befinden sich heute im Pfarreizen-
trum die Wohnung des Pfarreileiters und Diakons der Katholischen Kirchgemeinde
A. sowie die Postanschrift des Pfarramts der Katholischen Kirchgemeinde A. Daran
wird die innerkirchliche Zweckverfolgung des Pfarreizentrums sichtbar. Gleichzeitig
halten aber der Entwurf des Benützungsreglements des neuen Pfarreizentrums,
über welchen sich die Katholische Kirchgemeinde A. und die Politische Gemeinde
A. bereits mündlich geeinigt haben, sowie der Auszug aus dem Protokoll der Sit-
zung des Gemeinderats A. vom 8.Februar 2010 und das Protokoll über die Bürger-
versammlung vom 22.März 2010 fest, dass das umgebaute und erweiterte Pfarrei-
zentrum auch ein neues resp. erweitertes Angebot für die gesamte Bevölkerung
schafft, und zwar unabhängig von der Konfession. Durch das Überlassen des Pfar-
reizentrums für ausserkirchliche Aktivitäten nimmt die Katholische Kirchgemeinde
A. indessen noch keine «gemischten» oder gar staatlichen Angelegenheiten wahr,
sondern sie überlässt lediglich zeitweilig das Pfarreizentrum der Politischen Ge-
meinde und vermietet den Vereinen (z.B. Männerchor oder Mütterberatung) oder
Privatpersonen das Pfarreizentrum zur Nutzung für (ausser)kirchliche Zwecke. Auch
selbst Kirchen können für ausserkirchliche Anlässe vermietet werden, wie z.B. für
ein klassisches Konzert. Es ist daher nicht die Katholische Kirchgemeinde A.
selbst, die im Pfarreizentrum zahlreiche ausserkirchliche Anlässe durchführt, son-
dern Dritte. Ausserhalb des Überlassens und der Vermietung des Pfarreizentrums
für (ausser)kirchliche Zwecke dient dieses nach wie vor in erster Linie kirchlichen
Angelegenheiten, wie z.B. für den Religionsunterricht, für besinnliche Zusammen-
künfte, Bibelgruppen etc. Der primär innerkirchliche Zweck des Pfarreizentrums
zeigt sich sodann deutlich im Entwurf des Benützungsreglements. Dieser Entwurf
hält fest, dass die Räumlichkeiten prioritär für Anlässe und Veranstaltungen der Ka-
tholischen Kirchgemeinde A. zur Verfügung stehen und erst in zweiter Priorität der
Politischen Gemeinde A. und in letzter Priorität stehen die Räumlichkeiten des
Pfarreizentrums für Vereinsaktivitäten und Parteien sowie für weitere öffentliche
Anlässe zur Verfügung. Diese Benützungsordnung gilt insbesondere auch bei Ter-
minkollisionen. Zudem statuieren die Schlussbestimmungen des Entwurfs für das
neue Benützungsreglement, dass periodisch (wöchentlich, alle 14 Tage oder mo-
natlich) wiederkehrende Benützungszeiten von nicht kirchlichen Vereinen insge-
samt sechs Stunden pro Woche nicht überschreiten dürfen. Sodann dürfen im
Pfarreizentrum keine Veranstaltungen mit diskriminierendem, religions- oder staats-
feindlichem Inhalt durchgeführt werden.
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1.2.2. Anders wäre allenfalls zu entscheiden, wenn die Katholische Kirchge-
meinde A. im Pfarreizentrum zur Hauptsache eine staatliche Aufgabe erfüllt, z. B.
im Pfarreizentrum selber eine Schule betreibt und nicht nur Religionsunterricht er-
teilt (Art. 46 Abs.1 lit. d der Verfassung des Katholischen Konfessionsteils betref-
fend die Kath. Kantonssekundarschule St.Gallen). Diese Frage kann vorliegend of-
fenbleiben, da das Pfarreizentrum seiner Zweckbestimmung nach in erster Linie
innerkirchliche Zwecke verfolgt und sekundär zur Raumauslastung Dritten für
(ausser)kirchliche Veranstaltungen überlassen resp. vermietet wird. 
1.3. Wie bereits ausgeführt, unterstehen die Kirchgemeinden bei der Verfol-

gung von innerkirchlichen Zwecken nicht dem öffentlichen Beschaffungsrecht, es
sei denn, der Staat leistet erhebliche Beiträge im Sinne von Art. 2 Abs. 2 EGöB
und die Anwendbarkeit des staatlichen Beschaffungsrechts wird in der Beitrags-
zusicherung verfügt (Ziff.1), oder die öffentliche Hand richtet Beiträge aus, die zu-
sammen mehr als die Hälfte der anrechenbaren Kosten betragen (Ziff. 2 in Verbin-
dung mit Art. 8 Abs. 2 IVöB). Die Politische Gemeinde A. unterstützt den Umbau
und die bauliche Erweiterung des Pfarreizentrums gemäss dem Protokoll über die
Bürgerversammlung vom 22.März 2010 mit einem Anteil von 20 Prozent der Ge-
samtbaukosten von ca. 2,1 Mio. Franken, maximal aber mit Fr. 400 000.–. Damit
beträgt der Anteil der Gemeinde A. auf jeden Fall weniger als die Hälfte der Ge-
samtbaukosten und dementsprechend greift Art. 2 Abs. 2 Ziff. 2 EGöB in Verbin-
dung mit Art. 8 Abs. 2 IVöB nicht. Nach dem Willen des Gesetzgebers sollen Bei-
träge der öffentlichen Hand, die weniger als 50 Prozent der anrechenbaren Kos-
ten betragen, Art. 2 Abs. 2 Ziff.1 EGöB unterstehen, soweit sie erheblich sind. Er-
heblichkeit liegt vor, wenn die Beiträge der öffentlichen Hand absolut oder pro-
zentual eine gewisse Schwelle überschreiben, wobei der Entscheid darüber
grundsätzlich im pflichtgemässen Ermessen der Behörde liegen soll, welche über
die Beiträge verfügt (Botschaft Nachtragsgesetz zum EGöB, ABl 2001, S.13). Die
Politische Gemeinde A. erachtet zwar gemäss dem Protokoll der Bürgerversamm-
lung vom 22.März 2010 sowie dem Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderats
A. vom 8. Februar 2010 ihre finanzielle Unterstützung an den Umbau und die Er-
weiterung des Pfarreizentrums als substanziell, aber nicht als erheblichen Beitrag
im Sinne von Art. 2 Abs. 2 Ziff.1 EGöB und dementsprechend verfügte sie in der
Beitragszusicherung zuhanden der Katholischen Kirchgemeinde A. nicht die An-
wendbarkeit der Regeln des öffentlichen Beschaffungswesens. Das Verwaltungs-
gericht hat den Ermessensspielraum der Politischen Gemeinde A. zu respektieren
und sich nach Art. 61 Abs.1 VRP auf eine Rechtskontrolle zu beschränken. Eine
Überprüfung der Ermessensbetätigung steht dem Verwaltungsgericht nicht zu
(Cavelti/Vögeli, Verwaltungsgerichtsbarkeit im Kanton St.Gallen, St.Gallen 2003,
Rz.739 f.). Das Verwaltungsgericht kann daher nur prüfen, ob die Politische Ge-
meinde A. ihr Ermessen im Rahmen von Art. 2 Abs. 2 Ziff.1 EGöB unter- resp.
überschritten oder missbraucht hat. Anhaltspunkte für eine unrechtmässige Er-
messensausübung bei der Frage der Unterstellung der Beitragszusicherung an die

121

GVP 2011  Nr. 34



Katholische Kirchgemeinde A. unter das EGöB sind in den Akten keine ersichtlich,
insbesondere da der Anteil der Politischen Gemeinde A. nicht zwingend 20 Pro-
zent der Gesamtkosten des Umbaus und der Erweiterung des Pfarreizentrums
beträgt, sondern höchstens Fr. 400 000.–, was weniger als 20 Prozent der veran-
schlagten Gesamtbaukosten von 2,1 Mio. Franken ist. Art. 2 Abs. 2 Ziff.1 EGöB
findet daher auf den Umbau und die Erweiterung des Pfarreizentrums A. keine
Anwendung.

35

Art. 5bis VöB (sGS 841.11). Eine Anbieterin, die schon beim Projektwett-
bewerb für Architekturleistungen als Fachberaterin beteiligt war, wurde
zu Recht nicht wegen Vorbefassung vom nachfolgenden Vergabeverfah-
ren für Bauingenieurarbeiten ausgeschlossen.

Verwaltungsgericht, 12. April 2011

Aus den Erwägungen:
3. Gemäss Art. 5bis der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen

(sGS 841.11, abgekürzt VöB) dürfen sich Personen und Unternehmen, die an der
Vorbereitung der Ausschreibung oder der Ausschreibungsunterlagen so mitge-
wirkt haben, dass sie den Zuschlag zu ihren Gunsten beeinflussen konnten, am
Vergabeverfahren nicht beteiligen. Ein wesentliches Ziel des Vergaberechts be-
steht in der Gewährleistung eines echten, fairen und offenen Wettbewerbs. Die-
ser ist nur möglich, wenn für alle Bewerber die gleichen Wettbewerbsbedingun-
gen gelten. Neben dem Gleichbehandlungsgrundsatz und dem Diskriminierungs-
verbot (Art. 5 VöB) steht deswegen auch der Grundsatz der Vorbefassung im Zen-
trum des öffentlichen Beschaffungsrechts. Kriterium zur Beurteilung der Zulässig-
keit einer Vorbefassung ist, inwieweit der vorbefasste Anbieter den Zuschlag zu
seinen Gunsten beeinflussen kann. Die Vorbefassung eines Anbieters setzt vor-
aus, dass er sich bereits vor der Teilnahme am Submissionsverfahren, also vor
der Eröffnung des Verfahrens, mit der konkret in Frage stehenden Beschaffung
befasst hat. Dabei ist unbedeutend, auf welche Art der Anbieter mitgewirkt hat,
sei es durch das Verfassen von Projektgrundlagen, durch das Erstellen von Aus-
schreibungsunterlagen oder durch das Informieren der Beschaffungsstelle über
bestimmte technische Spezifikationen des zu beschaffenden Gutes (VerwGE B
2005/149 vom 20.Dezember 2005 i. S. INGE N. + P. AG, in: www.gerichte.sg.ch,
auszugsweise auch publiziert in GVP 2005 Nr. 26, mit Hinweisen auf Nyffeneg-
ger/Kobel, Vorbefassung im Submissionsverfahren, in: BVR 2004 S. 55 f.).
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Eine Verfahrensbeteiligung wird als zulässig erachtet, wenn der durch die Vorbe-
fassung bewirkte Wissensvorsprung nur zu einem geringfügigen Vorteil gegenüber
den anderen Anbietern führt, wenn die Mitwirkung des vorbefassten Anbieters bei
der Vorbereitung des Submissionsverfahrens nur untergeordneter Natur ist und die
Mitwirkung sowie der Wissensvorsprung gegenüber den übrigen Anbietern offen
gelegt wird (vgl. Nyffenegger/Kobel, a. a.O., S. 64 f. mit weiteren Hinweisen).
Ebenfalls nicht zu beanstanden ist ein Wissensvorsprung, der nicht dem Submis-
sionsverfahren, sondern der bisherigen Tätigkeit des Submittenten entspringt; so
kann einem Anbieter nicht verwehrt werden, Vorwissen auszunützen, das er sich
durch frühere Arbeiten für denselben Auftraggeber – allenfalls sogar am selben Ob-
jekt – erworben hat (vgl. VerwGE ZH vom 8.Dezember 2004, in: RB/ZH 2004,
Nr. 39).
Die Gefahr der Vorbefassung resp. die Art der Beeinflussung kann auch darin be-

stehen, dass der vorbefasste Anbieter versucht, die Beschaffung auf das von ihm
angebotene Produkt bzw. die von ihm angebotene Dienstleistung auszurichten, um
seine Chancen auf den Zuschlag zu erhöhen, oder dass er die im Rahmen der Vor-
bereitung des Submissionsverfahrens gewonnenen Kenntnisse bei der Erstellung
der Offerte einsetzt oder durch vorgängigen Behördenkontakt persönliche Bekannt-
schaft mit den Behördemitgliedern schliessen und auf diese Weise Sympathien ge-
winnen kann (Nyffenegger/Kobel, a. a.O., S. 56 mit weiteren Hinweisen). Des wei-
teren liegt eine bloss untergeordnete Mitwirkung dann nicht vor, wenn ein Anbie-
ter bei Bauvorhaben mit der Planung oder Projektierung beauftragt worden ist,
wenn er zur gesamten Submission Studien oder Vorprojekte erstellte und zu die-
sem Zweck die konkreten Verhältnisse vertieft studierte oder wenn er wesentliche
Teile oder gar die gesamten Ausschreibungsunterlagen ausgearbeitet hat (vgl. BGE
2P.164/2004, E. 3.3). Eine solche Vorbefassung erweist sich als unzulässig und hat
im Grundsatz den Ausschluss aus dem Submissionsverfahren zur Folge (BGE
a. a.O., E. 3.3). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung reicht zwar ein ledig-
lich objektiv begründeter Anschein einer Vorbefassung noch nicht zum Ausschluss,
da sich ein Unternehmer einen Ausschluss solange nicht gefallen lassen muss, als
das Vorliegen eines unzulässigen Wettbewerbsvorteils aus Vorbefassung nicht er-
wiesen ist; die Beweislast hiefür obliegt mangels gegenteiliger Regelung dem Kon-
kurrenten, der sich vom Ausschluss des vorbefassten Anbieters bessere Aussich-
ten für den Zuschlag verspricht (BGE a. a.O., E. 5.7.3). Nach Art. 5bis VöB ist in die-
sem Zusammenhang aber nicht entscheidend, ob die vorbefasste Unternehmung
den Entscheid über den Zuschlag tatsächlich zu ihren Gunsten beeinflusst hat, son-
dern ob sie die Möglichkeit hatte, dies zu tun.
Von einer Vorbefassung ist nach dem Gesagten dann zu sprechen, wenn ein an

der Vorbereitung der Beschaffung beteiligtes Unternehmen sich als Anbieterin an
einem Vergabeverfahren beteiligt, wobei die Vorbereitungsarbeiten und das Verga-
beverfahren in einem inneren Sachzusammenhang stehen und folglich dasselbe
Beschaffungsvorhaben betreffen müssen. Der Anbieter gilt allerdings nur dann als

123

GVP 2011  Nr. 35



vorbefasst, wenn ihm aus der Mitwirkung an der Beschaffungsvorbereitung ein
Wettbewerbsvorteil erwächst (vgl. Ch. Jäger, Die Vorbefassung des Anbieters im
öffentlichen Beschaffungswesen, Diss. Bern, Zürich/St.Gallen 2009, S. 99). Es ist
zu prüfen, ob die Beschwerdegegnerin vorbefasst war.
3.1. Die Beschwerdeführerin rügt, bei Beachtung der richterlichen Praxis hätte

die Beschwerdegegnerin vom Verfahren ausgeschlossen werden müssen. Als
Partnerin des siegreichen Architekturbüros habe sie die Verhältnisse vertieft studie-
ren können. Sie habe sich schon in der ersten Eingabe im Rahmen des Wettbe-
werbs und vor allem auch in der nur dem Sieger und dem Zweitplazierten zuge-
standenen Überarbeitung über einen längeren Zeitraum intensiv mit der Aufgaben-
stellung befasst und einen wichtigen Beitrag zum siegreichen Lösungsansatz ge-
leistet. Insbesondere habe sich die Beschwerdegegnerin eingehend mit Fragen
auseinandergesetzt, die im Rahmen der Bewertung der Zuschlagskriterien eine
ausschlaggebende Rolle gespielt hätten. Dazu gehörten insbesondere die im Rah-
men der Überarbeitung der Wettbewerbseingabe eingehend zu prüfenden Punkte:
Definition der Bauphasen, Priorisierung der Funktionsbereiche, Etappierung mit
Nachweis der Aufrechterhaltung des Betriebs sowie die zwingende Einhaltung der
Geschosshöhen. Die dabei vom Siegerteam angestellten Überlegungen und Er-
kenntnisse hätten unweigerlich zu einem Vorteil für den in der Leistungsofferte
verlangten Themenbereich «Projektanalyse und Vorgehenskonzept» geführt. Die
intensive Befassung mit dem Thema, die im Rahmen des Architekturwettbewerbs
angestellten Überlegungen und Prüfungen sowie die damals praktizierte enge Zu-
sammenarbeit mit dem Architekten habe zu einer rechtlich nicht akzeptablen Vor-
befassung der Beschwerdegegnerin geführt. Daran ändere nichts, dass allen An-
bietern gewisse Planunterlagen des Architekten aus dem Wettbewerbsverfahren
zur Verfügung gestellt worden seien.
Die Vorinstanz macht in ihrer Stellungnahme zur Beschwerde vom 22.Novem-

ber 2010 geltend, der Projektwettbewerb für Architekturleistungen habe zwar das
gleiche Objekt wie die umstrittenen Leistungen, nämlich das Spital Altstätten be-
troffen. Das vorliegend zur Diskussion stehende Vergabeverfahren betreffe jedoch
die Beschaffung von Bauingenieurarbeiten. Es handle sich somit um sachlich ver-
schiedene und submissionsrechtlich zulässigerweise separat zu vergebende Teil-
bereiche für das gleiche Projekt, welche keine unzulässige Vorbefassung zu bewir-
ken vermöchten. Der Beschwerdegegnerin könne nicht verwehrt werden, ein all-
fälliges Vorwissen, das sie sich im Rahmen des Projektwettbewerbes erarbeitet
habe, auszunutzen. Dieser Wettbewerb habe im übrigen nicht der Vorbereitung
der Vergabe dienen können, da zu diesem Zeitpunkt nicht festgestanden sei, wel-
ches Projekt konkret weiterverfolgt werde. Das Erfordernis der Vorbereitung der
konkret in Frage stehenden Beschaffung sei mit der blossen Mitwirkung der Be-
schwerdegegnerin im Projektwettbewerb für Architekturleistungen nicht erfüllt. In
der Folge sei die Beschwerdegegnerin nicht in die Vorbereitung der Beschaffung
der Bauingenieurarbeiten involviert gewesen. Die Projektpläne, die den Anbieterin-
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nen zusammen mit den Ausschreibungsunterlagen ausgehändigt worden seien,
habe die Bollhalder + Eberle AG ohne die Mitwirkung von Fachplanern erstellt. Die
Ausschreibungsunterlagen seien vom Hochbauamt des Kantons St.Gallen erstellt
und die Beratung in Bezug auf die Durchführung des Vergabeverfahrens sei durch
Jürg Conzett und Carlo Galmarini vom Ingenieurbüro Walter + Galmarini AG er-
folgt. Die Beschwerdegegnerin habe somit zu keinem Zeitpunkt die Möglichkeit
gehabt, den Zuschlag zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Zudem sei das Projekt
nach Abschluss des Wettbewerbs wesentlich verändert worden. Das Siegerpro-
jekt habe für die Bauetappe Ib zwei Möglichkeiten vorgesehen, eine Umbau- und
eine Neubauvariante für die Häuser 2/4/6 und 7. Die Regierung des Kantons
St.Gallen habe am 1. September 2009 entschieden, der Gesamtneubau sei unter
Berücksichtigung der Möglichkeiten für eine Etappierung zu planen. Zu einem spä-
teren Zeitpunkt habe sich auch der Verwaltungsrat für den Ersatzbau ausgespro-
chen. Die Bollhalder + Eberle AG habe das Projekt anschliessend ohne die Mitwir-
kung von Fachplanern weiterentwickelt. Das Ergebnis dieser Überarbeitung sei
den Anbieterinnen im vorliegend umstrittenen Vergabeverfahren in Form von Pro-
jektplänen und weiteren Ausschreibungsunterlagen zur Verfügung gestellt worden.
Vergleiche man diese Pläne mit denjenigen des Siegerprojekts, werde augen-
scheinlich, dass eine wesentliche Überarbeitung stattgefunden habe. Die erkenn-
bare Grundrissänderung habe auch die statischen Eigenschaften des Projekts be-
einflusst. Die Beteiligung der Beschwerdegegnerin beziehe sich somit nicht mehr
auf das gleiche Projekt und folglich könne auch nicht von einer Vorbefassung ge-
sprochen werden.
Die Beschwerdegegnerin bestreitet in der Vernehmlassung vom 22.November

2010, an der Ausschreibung oder an der Vorbereitung der Ausschreibungsunterla-
gen mitgewirkt zu haben. Somit scheide auch die Möglichkeit aus, den Entscheid
über den Zuschlag zu ihren Gunsten beeinflusst zu haben. Nachdem selbst einer
Anbieterin (wie der Beschwerdeführerin) nicht verwehrt werden könne, Vorwissen
auszunutzen, welches sie sich durch frühere Arbeiten für denselben Auftraggeber,
allenfalls sogar am selben Objekt, erworben habe, könne um so weniger eine be-
ratende Funktion eines Fachplaners in einem vorgelagerten Architekturwettbe-
werb mit grundlegend anderer Fragestellung zur rechtlich relevanten Vorbefassung
führen. Die Beschwerdegegnerin führt weiter an, sie sei weder Partnerin des sieg -
reichen Architekturbüros gewesen, noch habe sie sich über einen längeren Zei-
traum intensiv mit der Aufgabenstellung befassen können. Die Aufgabenstellung
der fraglichen Submission habe sich von derjenigen des Architekturwettbewerbs
unterschieden. Zudem sei das Siegerprojekt nach dem Monat Mai 2009 weiterent-
wickelt worden. Letztlich habe sämtlichen Submissionsteilnehmern dieselbe kurze
Zeit für die Eingabe der Offerten zur Verfügung gestanden.
Es steht ausser Frage, dass die beiden Beschaffungsvorhaben in einem zeit-

lichen und sachlichen Zusammenhang standen; das Siegerprojekt bildete den Rah-
men bzw. die Grundlage für die Ausschreibung der Ingenieurleistungen. Daraus
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lässt sich aber nicht zwingend ableiten, dass es sich um ein und dieselbe Beschaf-
fung handelte. Inhaltliche Überschneidungen schaffen zwar eine gewisse sachliche
Verbindung, von einer Vorbefassung kann aber erst gesprochen werden, wenn der
zeitlich zuerst ausgeführte Auftrag vor allem der Vorbereitung des nachfolgenden
Auftrags gedient hat (vgl. Jäger, a. a.O., S.119 ff.). Das ist vorliegend nicht der Fall.
Das Architekturunternehmen hatte ein Gesamtprojekt für die Erweiterung des Spi-
tals Altstätten abzuliefern, wobei das Raumprogramm auch die bestehenden Ge-
bäude integrieren musste. Im Rahmen der Teilkonzepte waren verschiedene Fra-
gen zu beleuchten, unter anderem auch zur Materialisierung und zu den Konstruk-
tionselementen; dies jedoch nicht in einem Detaillierungsgrad, der vertiefte Fach-
kenntnisse der Baustatik erfordert und folglich den Beizug eines Ingenieurs
notwendig gemacht hätte. Zwei der fünf bestplazierten Wettbewerbsteilnehmer
zogen dann auch keine Fachspezialisten bei. Die Ausschreibungsunterlagen für In-
genieurleistungen wurden, wie den Akten zu entnehmen ist, durch die Fachabtei-
lung der Vorinstanz in Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro Bollhalder + Eber-
le AG sowie der Walt + Galmarini AG erstellt. Am 7. Juli 2010 fand dazu eine Sit-
zung mit je einem Vertreter der Beteiligten statt; traktandiert war unter anderem
«die optimalste Ausarbeitung der Aufgaben an die Bauingenieure». Bereits im Vor-
feld dieser Sitzung, am 18. Juni 2010, hielt der Vertreter der Vorinstanz fest, die de-
taillierten Zuschlagskriterien und die Definition des konkreten Lösungsansatzes für
das Bauprojekt seien noch zu erarbeiten. Somit kann nicht gesagt werden, das Sie-
gerprojekt habe vor allem der Vorbereitung der Beschaffung der Ingenieurleistun-
gen gedient; es bildete lediglich den planerischen Rahmen für alle weiteren Fach-
konzepte. Dass es sich bei den Architektur- und den Ingenieurleistungen um zwei
unterschiedliche Beschaffungen handelte, lässt sich auch aus dem direkten Ver-
gleich der Aufgabenstellungen erkennen. Zum Projektwettbewerb zugelassen wur-
den nur Planer des Fachbereichs Architektur. Es wurde ihnen jedoch freigestellt,
Spezialisten für die Wettbewerbsbearbeitung (Teambildung) beizuziehen (Ziff. 2.4
des Wettbewerbsprogramms). Wie erwähnt, machten nur drei der fünf bestplazier-
ten Projektverfasser (1., 2. und 5. Rang) von dieser Möglichkeit Gebrauch. Dies
zeigt, dass die einzureichenden Unterlagen ohne fachliche Unterstützung weiterer
Fachspezialisten erstellt werden konnten. Im Wettbewerbsprogramm für die Er-
weiterung des Spitals Altstätten wurde festgehalten, Aufgabe des Wettbewerbs
sei es, das ausgewiesene Raumprogramm auf dem Perimeter für eine zukunfts-
orientierte, patientenfreundliche Krankenhausstruktur zur Verfügung zu stellen. Es
war Teil der Wettbewerbsaufgabe zu überprüfen, inwieweit die Altbauten betrieb-
lich, räumlich und gestalterisch sinnvoll als Teil einer gesamtheitlichen Spitalanlage
erhalten und eingebunden werden können (Ziff.1.3). Die im Wettbewerbspro-
gramm unter Ziff.2.12 aufgelisteten Beurteilungskriterien gaben den Wettbewerbs-
teilnehmern einen Überblick über die im Projekt zu behandelnden Themengebiete
bzw. den Inhalt der einzureichenden Unterlagen. Danach hatten sie sich im Projekt-
entwurf einerseits mit den Themen Situation, Organisation und Gestaltung zu be-
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fassen und andererseits die Wirtschaftlichkeit hinsichtlich Kosten und Konstruktion
darzulegen. Einzureichen waren entsprechende Pläne (Situation, Grundriss, Fassa-
den, Schnitte, Patientenzimmer) und Modellgrundlagen. In einem ebenfalls abzuge-
benden Bericht mussten die Wettbewerbsteilnehmer verschiedene Konzepte er-
läutern (organisatorisches, ortsbauliches und architektonisches Konzept; Aussagen
zur Materialisierung; kurzer Baubeschrieb der Konstruktionselemente und der rele-
vanten Schnittstellen; Etappierungsplan inkl. der notwendigen Provisorien mit den
entsprechenden Massnahmen zur Aufrechterhaltung des Betriebs während der
Bauphase inkl. Aussage zur terminlichen Planung; Aussagen zu zukünftigen Er-
weiterungsmöglichkeiten und deren räumlicher Umsetzung gemäss Randbedin-
gung; Aussagen zu Energie und Ökologie, zur Nachhaltigkeit, zum Erreichen des
Minergiestandards und zum sommerlichen Wärmeschutz; Aussagen zum Er-
schliessungskonzept und zum getrennten Wegesystem für Patienten, Personal
und Waren). Demgegenüber beinhaltete die Aufgabenstellung bei der Ausschrei-
bung der Bauingenieurarbeiten (BKP 292) einen auf der Grundlage des Wettbe-
werbsprojekts auszuarbeitenden konzeptionellen Vorschlag für das Tragwerk des
Neubaus. Dieses statische Konzept musste Aussagen zu Materialien, Spannwei-
ten, Flexibilität im Grundriss, Haustechnik usw. machen. Insbesondere war auch ei-
ne Lösung für den Anschluss an die Tragstruktur des bestehenden Bettentraktes
aufzuzeigen. Der Lösungsvorschlag musste sodann Vorschläge zur Etappierung,
Machbarkeit sowie zu Wirtschaftlichkeit und Angemessenheit im Sinne von opti-
malen Schnittstellen enthalten. Die beiden Aufgabenstellungen weisen gewisse
thematische Überschneidungen auf. Dies ist unvermeidlich, denn ein architektoni-
sches Konzept muss sich zu allen relevanten Fragestellungen äussern, unter ande-
rem auch zur technischen Umsetzbarkeit einer Idee und folglich auch zur Konstruk-
tion der Baute. Es ist davon auszugehen, dass die Beschwerdegegnerin im Rah-
men des Architekturwettbewerbs zur Diskussion solcher Fragen beigezogen wur-
de. Diese werden aber in einem architektonischen Konzept üblicherweise
wesentlich weniger detailliert behandelt als in den nachfolgenden Fachkonzepten.
Eine ausführliche, über die Fragestellung des Wettbewerbs hinausgehende Klärung
der technischen Details wäre schon aus ökonomischer Sicht nicht sinnvoll gewe-
sen.
Aufgrund der vorstehenden Erwägungen gelangt das Verwaltungsgericht zum

Schluss, dass die Architektur- und die Ingenieurleistungen als unterschiedliche und
submissionsrechtlich eigenständig auszuschreibende Beschaffungsobjekte zu qua-
lifizieren sind. Darauf weist im übrigen auch der Schweizerische Ingenieur- und Ar-
chitektenverein (SIA) in seiner Wegleitung zur Ordnung SIA 142 (142i–201d vom
Juni 2009, unter: www.sia.ch) hin. Unter Ziff.2.1 dieser Wegleitung wird im Zu-
sammenhang mit Fachplanerwettbewerben festgehalten, falls der Sieger für den
Wettbewerb bereits einen Fachplaner beigezogen habe, sei dieser grundsätzlich
für das Einreichen einer Leistungsofferte selektioniert. Die Ordnung SIA 142 hat
zwar keinen regelbildenden Charakter, kann jedoch zur Auslegung der öffentlich-
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rechtlichen Beschaffungsvorschriften oder zur Lückenfüllung herangezogen 
werden (BGE 4C.261/2005 vom 9.Dezember 2005 E.2.3.; VerwGE B 2010/156 vom
14.Oktober 2010 i.S. A.B. und M.E.E. 3.1. mit Hinweisen, in: www.gerichte.sg.ch).
In einer solchen Konstellation ist aber die Chancengleichheit zu wahren, denn oh-
ne Zweifel verfügt der bereits in einer früheren Phase involvierte Fachplaner über
einen gewissen Informationsvorsprung. Es ist deshalb nachfolgend zu prüfen, ob
die Beschwerdegegnerin durch die Zusammenarbeit mit dem Verfasser des Sieger-
projekts einen Informationsvorsprung erlangte, der einen fairen Wettbewerb ver-
hinderte.
3.2. Die Beschwerdeführerin behauptet, die Beschwerdegegnerin habe sich

als Partnerin des siegreichen Architekturunternehmens nach der ersten Jurierung
vom 29.Oktober 2008 auch weiterhin über eine längere Zeit mit dem Projekt be-
fasst und dadurch einen Wettbewerbsvorteil erlangt, legt dafür aber keinerlei Be-
weise vor. Im Bericht des Preisgerichts (abgekürzt Bericht) wurden die Projektver-
fasser festgehalten. Die Beschwerdegegnerin wurde als Fachplanerin des erstpla-
zierten Projekts «Räbafäger» aufgeführt. In den Ausführungen zur Projektüberar-
beitung (Bericht S. 56) ist jedoch kein Hinweis auf die weitere Mitarbeit der Be-
schwerdegegnerin zu finden. Es scheint auch fraglich, ob vertieftes Ingenieurwis-
sen für die erste Überarbeitung des Projekts notwendig war. Im wesentlichen wa-
ren die Bauphasen zu definieren, die Funktionsbereiche zu priorisieren, die Etap-
pierung mit dem Nachweis der Aufrechterhaltung des Betriebs zu erarbeiten so-
wie sicherzustellen, dass die Geschosshöhen eingehalten werden (Bericht S. 50).
Selbst wenn die Beschwerdegegnerin in dieser Überarbeitungsphase noch invol-
viert gewesen wäre, so ist nicht ersichtlich, wieso sie dadurch in unzulässiger
Weise bevorteilt worden sein soll. Wie nachfolgend noch zu zeigen ist, wurde das
Projekt nämlich auch nach der zweiten Jurierung nochmals weiter modifiziert,
was auch die von der Beschwerdeführerin erwähnte Projektanalyse und das Vor-
gehenskonzept beeinflusste. Im übrigen hätte es das Wettbewerbsprogramm für
das Architekturprojekt zugelassen, dem Fachplaner direkt einen Planungsauftrag
zu erteilen. Dafür hätte dieser aber einen nachweisbaren Beitrag zur Lösung der
Wettbewerbsaufgabe erbringen müssen. Dass davon abgesehen wurde, lässt auf
einen untergeordneten Beitrag der Beschwerdegegnerin schliessen. Es ist somit
nicht dargetan, inwiefern die Beschwerdegegnerin nach der ersten Jurierung
weiterhin in einem unzulässigen Masse in die Projektentwicklung involviert gewe-
sen sein soll. Es läge an der Beschwerdeführerin, die entsprechenden Beweise
beizubringen. Die Beweislast für einen unzulässigen Wettbewerbsvorteil obliegt,
vorbehältlich einer anderen Regelung, dem Konkurrenten, der sich vom Aus-
schluss des vorbefassten Anbieters bessere Aussichten für den Zuschlag ver-
spricht (vgl. BGE 2P.164/2004 vom 25. Januar 2005 E. 5.7.3 mit Hinweisen).
Das Siegerprojekt wurde im Bericht sowohl in der ursprünglichen als auch in

der überarbeiteten Form dargestellt. Das Preisgericht war anlässlich der zweiten
Jurierung vom 5.Mai 2009 der Meinung, das Projekt habe durch die Überarbei-
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tung in erster Linie an funktioneller Klarheit gewonnen, kritisierte jedoch die
unterschiedlichen Geschosshöhen und die dadurch eingeschränkte Nutzungsflexi-
bilität. Es hielt fest, die noch zu lösenden Probleme seien im Dialog mit den Nut-
zern zu erarbeiten. Es sei davon auszugehen, dass in der vertieften Bearbeitung
die schematische und undifferenziert wirkende architektonische Aussage an Pro-
fil gewinnen werde. Es empfahl das Projekt zur Weiterbearbeitung und Ausfüh-
rung. Die Vorinstanz führte in ihrer Vernehmlassung vom 22.November 2010 da-
zu aus, das Beschaffungsobjekt habe sich nach dem Abschluss des Projektwett-
bewerbs wesentlich verändert. Es seien für die Etappe Ib ursprünglich eine Um-
bau- und eine Ersatzbauvariante vorgesehen gewesen. Am 1. September 2009 ha-
be die Regierung des Kantons St.Gallen beschlossen, einen Gesamtneubau unter
Berücksichtigung der Möglichkeiten für eine Etappierung zu planen. Nachdem
sich der Verwaltungsrat der Spitalverbunde des Kantons St.Gallen für den Ersatz-
bau ausgesprochen habe, sei das Projekt durch die Bollhalder + Eberle AG ohne
die Mitwirkung von Fachplanern weiterentwickelt worden. Die Beschwerdeführe-
rin ist jedoch der Meinung, die Grundrissänderung habe keinen wesentlichen Ein-
fluss auf die statischen Eigenschaften des Projekts. In den Grundlagen für das
Angebot der Ingenieurleistungen sei festgehalten worden, dass unter anderem
ein Konzept der Tragstrukturen für die Neubauten unter Berücksichtigung der
funktionellen und architektonischen Lösungen des Siegerprojekts des Architektur-
wettbewerbs sowie der bauphysikalischen und haustechnischen Anforderungen
zu erstellen sei. Selbst für einen Nichtfachmann ergebe sich daraus, dass es not-
wendig gewesen sei, Fragen rund um die Themen «Lichte Raumhöhe» oder «An-
schluss an den bestehenden Bettentrakt» sowie «Schnitt der Baugrubensiche-
rung im Bereich Bestand/Erweiterung» bereits im Rahmen des Wettbewerbs
oder spätestens bei dessen Überarbeitung zu behandeln. Es hätten sich keine an-
deren Fragen gestellt als in der Ausschreibung der Ingenieurarbeiten. Dabei über-
sieht die Beschwerdeführerin, dass in den von ihr erwähnten Informationen eben-
falls festgehalten wurde, es bestehe noch kein Bauingenieur-Vorprojekt. Im weite-
ren ist nicht ersichtlich, warum vertieftes Ingenieurwissen vorhanden sein muss,
um die erwähnte Aufgabenstellung zu formulieren. Es kann von den an der Aus-
schreibung beteiligten Fachleuten erwartet werden, dass sie wissen, welche
technischen Konzepte zur Umsetzung des architektonischen Konzepts notwendig
sind.
Auch wenn die Beschwerdegegnerin durch ihre Zusammenarbeit mit der Pro-

jektverfasserin zweifellos gewisse Kenntnisse über das Projekt erworben hatte,
führte dies nicht zu einer unzulässigen Bevorteilung. Es ist unbestritten, dass den
Anbieterinnen die notwendigen Ausschreibungsunterlagen und Projektpläne zuge-
stellt wurden, und die Beschwerdeführerin behauptet nicht, ihr seien wesentliche
Informationen vorenthalten worden. Unter diesen Umständen ist der Wissensvor-
sprung der Beschwerdegegnerin als gering einzustufen (vgl. VerwGE B 2006/203
vom 11. April 2007 i. S. U. L. AG E. 3.5.2, in: www.gerichte.sg.ch).
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3.3. Nach dem Gesagten ist festzuhalten, dass die Beschwerdegegnerin nicht
unrechtmässig vorbefasst war und über keinen Informationsvorsprung verfügte,
der einen fairen Wettbewerb ausgeschlossen hätte. Sie wurde daher zu Recht
nicht vom Vergabeverfahren ausgeschlossen.

36

Art. 20 VöB (sGS 841.11). Funktionale Ausschreibung. Auch im Rahmen 
einer funktionalen Ausschreibung darf die Vergabestelle die Offerten der
Anbieter nicht nach eigenem Gutdünken verändern.

Verwaltungsgericht, 11. August 2011

Die Vergabestelle schrieb die Lieferung von Rohren für eine neue Abwasserdruck-
leitung im offenen Verfahren aus, wobei es an den Anbietern selbst war, das Rohr-
leitungssystem entsprechend den Ausschreibungsunterlagen auszuarbeiten. Ge-
gen die Zuschlagsverfügung erhob eine der unterlegenen Anbieterinnen Beschwer-
de. Das angerufene Verwaltungsgericht stellte zwar fest, dass die Vergabestelle
das Angebot der Beschwerdeführerin zu Unrecht abgeändert hatte. Die Beschwer-
de wies es aber gleichwohl ab, weil das Beweisverfahren ergeben hatte, dass das
Ursprungsangebot der Beschwerdeführerin zu Recht nicht bewertet wurde und
sich die Beschwerdeführerin dagegen gewehrt hatte, ihre Offerte nach den Regeln
der Technik auszulegen bzw. nachzubessern.

Aus den Erwägungen:
3. Nach Art. 20 lit. b der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen

(sGS 841.11, abgekürzt VöB) enthalten die Ausschreibungsunterlagen wenigstens
den Gegenstand und Umfang des Auftrags.
3.1. In der Regel umschreiben Vergabestellen den Gegenstand und den Um-

fang der zu erbringenden Leistungen möglichst genau und detailliert. Je klarer und
vollständiger die Leistungsbeschreibung ist, desto eher entsprechen eingehende
Angebote den konkreten Vorstellungen des Auftraggebers. Dies muss die Anbieter
aber auch nicht daran hindern, eigene Unternehmervarianten und Teilangebote ein-
zureichen, die von der Amtslösung abweichen. Der Auftraggeber ist allerdings
nicht verpflichtet, diese auch zu berücksichtigen, wenn in den Ausschreibungs-
unterlagen nichts anderes vorgesehen ist (Art. 27 VöB).
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3.2. Vergabestellen können sich aber auch darauf beschränken, die Anforderun-
gen an die Resultate oder an die Funktionen der geforderten Leistungen zu um-
schreiben. Diese Art der Umschreibung wird funktional oder final genannt. Gibt der
Auftragsgeber einen detaillierten Leistungskatalog vor, lässt jedoch einzelne Aspek-
te offen, spricht man beim offen formulierten Teil von einer funktionalen Leistungs-
beschreibung (M. Fetz, Die funktionale Ausschreibung – Aktivierung des Bieter-
Knowhows, in: Zufferey/Stöckli [Hrsg.], Aktuelles Vergaberecht 2010, Zürich 2010,
Rz. 7 ff.).
3.2.1. Die Beschaffung wird vor allem dann funktional ausgeschrieben, wenn

der Auftraggeber das Sachwissen und die Kreativität der Anbieter nutzen will.
Durch die offen gehaltene Umschreibung versucht er, das Mehrwissen der Anbie-
ter abzuschöpfen. Der Nachteil der funktionalen Ausschreibung ist aber, dass Ver-
gabestellen die Strategie, wie sie ihr Ziel erreichen wollen, in die Hände der Anbie-
ter übergeben müssen (Fetz, a. a.O., Rz.12). Während die konventionelle Aus-
schreibungsmethode mit genauem Leistungsverzeichnis grundsätzlich zur Anwen-
dung gelangt, kommt der funktionalen Ausschreibungsmethode der Charakter
einer Ausnahmeregelung zu (Galli/Moser/Lang/Clerc, Praxis des öffentlichen Be-
schaffungsrechts, 2. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2007, Rz. 250). Ein wesentliches
Problem besteht nämlich darin, dass die verschiedenen Eingaben nur schwer mit-
einander verglichen werden können und auch eine Überprüfung der Vergabe nur
mit viel Aufwand möglich ist, was die Gefahr von Ungleichbehandlung erhöht.
3.2.2. Eine funktionale Leistungsbeschreibung lohnt sich somit regelmässig nur

dann, wenn die Kreativität und Innovation ein wichtiger Bestandteil der zu erbrin-
genden Leistung ist. In der Praxis bedienen sich Vergabestellen der funktionalen
Leistungsbeschreibung vor allem bei Beschaffungen, in denen Lösungswege oder
-konzepte gesucht werden. Hat der Auftraggeber jedoch konkrete Vorstellungen,
wie er die Aufgabe erfüllt haben will, wirkt sich die funktionale Umschreibung nicht
selten kontraproduktiv gegen ihn aus. Je nachdem fehlt es ihm dann nämlich an 
einem Grund, Anbieter mit anderen Lösungsansätzen schlechter zu bewerten oder
allenfalls sogar auszuschliessen. Will er an seinen konkreten (allerdings nicht kom-
munizierten) Vorstellungen festhalten, bleibt in diesem Fall einzig der Weg über 
einen Abbruch und eine Wiederholung des Verfahrens. Die funktionale Leistungs-
beschreibung dient somit einzig der Innovationsförderung und nicht der Bequem-
lichkeit des Auftraggebers (Fetz, a. a.O., Rz.17 f.).
3.2.3. Angesichts des bedeutenden Nachteils, dass die funktionale Ausschrei-

bung die Vergleichbarkeit der Angebote reduziert und damit die Gefahr für die Ver-
letzung des Gleichbehandlungsprinzips schafft, sind Vergabebehörden bei dieser
Ausschreibungsart verpflichtet, in den Ausschreibungsunterlagen zumindest die
bekannten technischen, wirtschaftlichen, ästhetischen oder funktionsbedingten
Eckwerte zu Handen der Anbieter zu umschreiben (Galli/Moser/Lang/Clerc, a. a.O.,
Rz. 258). Ungenügend wäre in dieser Hinsicht etwa die Ausschreibung, die sich da-
mit begnügt, vage Planungs- und Bauziele zu nennen (BR Sonderheft 2006, S.73).

131

Staats- und Verwaltungsrecht GVP 2011  Nr. 36



Sind dagegen die Eckwerte noch nicht bekannt, weil die möglichen Lösungen erst
erarbeitet werden müssen, muss zumindest das Ziel derart klar und neutral um-
schrieben werden, dass wenigstens der Beschaffungsbedarf erkennbar wird.
3.2.4. Auch bei der funktionalen Ausschreibung liegt es im Ermessen des Auf-

traggebers, die Gestaltungsfreiheit der Anbieter auf bestimmte Bereiche einzu-
grenzen. So kann eine Beschaffung Anforderungen enthalten, die zwingend zu er-
füllen sind, selbst wenn die genannten Eckwerte noch nicht bekannt sind. Auch
müssen die zwingend zu erfüllenden Anforderungen nicht einzeln aufgezählt wer-
den. Es genügt, wenn sie aus der Zielumschreibung deutlich erkennbar werden
(Fetz, a. a.O., Rz. 26 f.; BR 2/2010 S.108).
3.2.5. Weiter muss die zu erfüllende Aufgabe soweit konkretisiert sein, dass

die Vergleichbarkeit allfälliger Angebote gewährleistet bleibt. Dabei muss der Auf-
traggeber die Aufgabe nicht dermassen genau spezifizieren, dass die Angebote
von Beginn weg vergleichbar sind. Sie können auch noch während des laufenden
Verfahrens im Rahmen von Bereinigungen oder Frage-und-Antwort-Runden ver-
gleichbar gemacht werden. Aus diesem Grund wird eine Beschwerde gegen eine
funktionale Ausschreibung in der Regel scheitern, wenn sie einzig mit dem Argu-
ment begründet wird, der Beschaffungsbedarf sei zu ungenau oder missverständ-
lich umschrieben. Auch das Gleichbehandlungsgebot kann es gebieten, dass der
Auftraggeber Unklarheiten einer Offerte durch Rückfragen klärt. Dabei muss er
aber die Anbieter informieren, wenn er im laufenden Verfahren zu neuen Erkennt-
nissen kommt und die bereits bekannten Anforderungen präzisieren will (Fetz,
a. a.O., Rz. 27 ff.). Die Anbieter müssen insbesondere die Möglichkeit erhalten,
auf die zusätzlichen Anforderungen noch reagieren zu können, wobei ihnen auch
weiterhin tatsächlich und nicht nur vermeintlich ein erheblicher Gestaltungsspiel-
raum verbleiben muss, andernfalls sie getäuscht würden (Galli/Moser/Clerc,
a. a.O., Rz. 258).
4. Nach Art. 34 Abs.1 VöB erhält das wirtschaftlich günstigste Angebot den

Zuschlag.
4.1. Das wirtschaftlich günstigste Angebot ist nicht identisch mit dem preis-

günstigsten bzw. preislich tiefsten. Bei der Wirtschaftlichkeit werden neben dem
Preis regelmässig weitere Kriterien berücksichtigt (GVP 1999 Nr. 37, S.108 mit
Hinweis). Art. 34 Abs. 2 VöB beinhaltet eine beispielhafte Aufzählung von Krite-
rien, darunter Preis, Qualität, Erfahrung sowie Sicherung des Ausbildungsstandes
einer Berufsgattung. Gemäss Art. 34 Abs. 3 VöB sind die Kriterien und allfällige
Unterkriterien im Rahmen der Ausschreibung in der Reihenfolge ihrer Bedeutung
oder mit ihrer Gewichtung bekannt zu geben. Dem Auftraggeber wird mit Art. 34
Abs. 2 VöB ein weiter Ermessensspielraum eingeräumt. Die Gewichtung der ein-
zelnen Zuschlagskriterien ist einer Rechtskontrolle nur beschränkt zugänglich. Das
Verwaltungsgericht kann nur eingreifen, wenn einzelne Kriterien in unzulässiger
Weise ausser Acht gelassen oder fehlerhaft angewendet wurden (GVP 2006
Nr. 58, S.187).
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4.2. Im Gegensatz zur Submission mit einem detailliert vorgegebenen Leis-
tungsverzeichnis müssen Anbieter bei einer funktional ausgestalteten Leistungsbe-
schreibung versuchen, die offen gehaltene Aufgabe bestmöglich zu erfüllen. Sie
haben nicht nur Konditionen durchzurechnen, sondern auch die beste Lösung für
ein vom Auftraggeber gestelltes Problem zu präsentieren. In einer funktional gehal-
tenen Beschaffung ist das wirtschaftlich günstigste Angebot daher gleichzeitig
auch das zweckmässigste (Fetz, a. a.O. Rz. 31 f.).
4.3. Welches das zweckmässigste Angebot ist, wird unter Beizug verschiede-

ner Kriterien ermittelt. Die Zuschlagskriterien werden dabei so gewählt, dass die
Angebote mit ihnen bewertet und rangiert werden können. Die Aufgabe, mess-
und überprüfbare Kriterien auszugestalten, ist bei funktionalen Ausschreibungen
besonders schwierig. Es stellt sich dabei regelmässig die Frage, wie man Äpfel
und Birnen vergleichen und bewerten soll. Der Auftraggeber muss hierfür Kriterien
wählen, mit denen er überprüfen kann, wie gut die von ihm gestellte Aufgabe von
unterschiedlichsten Lösungsansätzen erfüllt wird. In der Praxis werden dafür oft
weiche Kriterien gewählt, die sich durch einen hohen Grad an Subjektivität bei der
Bewertung auszeichnen. Solche Zuschlagskriterien sind durchaus vergaberechts-
konform, solange der Auftraggeber diese transparent und nicht diskriminierend
ausübt. So gebietet der Gleichbehandlungsgrundsatz zum Einen, dass derselbe Be-
wertungsmassstab auf alle Angebote angewendet wird. Zum Anderen verlangt das
Transparenzgebot, dass Vergabestellen, wenn sie offene oder unbestimmte Krite-
rien verwenden, dies zu umschreiben haben. Bei der Kriterienauswahl versuchen
Vergabestellen zudem oftmals der Tatsache Rechnung zu tragen, dass sich innova-
tive Lösungsvorschläge durch hohe Anschaffungs-, aber tiefere Betriebs-, Unter-
halts- und Entsorgungskosten auszeichnen. Aus diesem Grund wählen sie nicht
den Preis als Zuschlagskriterium, sondern das Kriterium der Lebensdauer- bzw. Le-
benswegkosten (Fetz, a. a.O., Rz. 33).
5. Gegenstand der vorliegenden Submission ist die Lieferung von Druckrohren

und Druckrohrformstücken für den Bau einer ungefähr 5 km langen Leitung einer
Kraftwerksanlage. Das Leistungsverzeichnis lässt dabei wesentliche Aspekte of-
fen, womit ein funktionaler Leistungsbeschrieb vorliegt.
    (…)
5.5. Aus dem Gesagten folgt, dass sich das Angebot der Beschwerdeführerin

als unzweckmässig im Sinn der vorliegenden Ausschreibung erweist. Nachdem die
Beschwerdeführerin selbst nach Rückfragen der Vergabestelle klar zum Ausdruck
gebracht hat, dass sie ihr Projekt nicht nachbessern werde, hatte sie als in techni-
scher Hinsicht ungeeignete Anbieterin unberücksichtigt zu bleiben. Die Vorinstanz
hat die Beschwerdeführerin zwar nicht formell ausgeschlossen, ihr Angebot hat sie
aber gleichwohl nicht bewertet bzw. dieses stark abgeändert und sodann nur die-
se Version – und zwar gegen den erklärten Willen der Beschwerdeführerin – ge-
prüft. Damit wurde die Beschwerdeführerin zumindest faktisch ausgeschlossen.
Mithin liegt ihr Ausschluss in Bezug auf ihr tatsächliches Angebot nicht eigentlich
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ausserhalb des im Anfechtungsobjekt enthaltenen Gegenstands, womit das Ge-
richt auch nicht erstmals im Beschwerdeverfahren über die Eignung bzw. den Aus-
schluss der Beschwerdeführerin entscheiden muss, was unzulässig wäre (VerwGE
B 2010/37 vom 15. April 2010 E.1, in: www.gerichte.sg.ch). Davon abgesehen wä-
re es der Vergabestelle aber auch nicht verwehrt, der beim Zuschlag unterlegenen
Anbieterin erstmals im Beschwerdeverfahren auf Grund einer vertieften Beurtei-
lung der Eignungsnachweise die Eignung abzusprechen. Entscheidend ist dabei
einzig, dass die nachträgliche Eignungsprüfung in Bezug auf die darin involvierten
Anbietenden nach gleichen Gesichtspunkten und nach gleichen Massstäben er-
folgt (Galli/Moser/Lang/Clerc, a. a.O., Rz. 353 mit Hinweis).
6. Statt die Beschwerdeführerin vorweg vom Vergabeverfahren formell auszu-

schliessen, hat die Vergabestelle das ungeeignete Angebot wie gesagt unbewertet
gelassen und dafür die Offerte den eigenen Vorstellungen entsprechend angepasst
und hochgerechnet. Die Grundlage dafür sieht sie in lit. D Ziff.1 der Ausschrei-
bungsunterlagen, wonach das Planerteam das Recht habe, notwendige zusätzliche
bauliche Leistungen und deren Kostenfolgen für einen vergleichbaren Kostenstand
der Arbeitsgattung Rohrbau zu ermitteln, um die eingereichten Angebote auf einen
vergleichbaren Stand zu bringen.
6.1. Bei diesem Vorgehen übersieht die Vorinstanz jedoch, dass ihr die erwähn-

te Bestimmung im Rahmen einer funktionalen Ausschreibung einzig die Möglich-
keit einräumen kann, die unterschiedlichen Angebote im Rahmen von Fragen und
Antworten bei den Anbietern vergleichbar zu machen. Dabei ist es insbesondere
nicht zulässig, die Offerten der verschiedenen Anbieter gegen deren ausdrück-
lichen Willen in konzeptioneller Hinsicht abzuändern, eigenmächtig Leistungen hin-
zu zu rechnen, dabei mutmassliche Ansätze einzusetzen und das so nach eigenem
Gutdünken zusammengestellte Projekt den Urhebern des Ursprungsangebots zu-
zurechnen. Vielmehr hätte sie der Anbieterin im Rahmen von lit. D Ziff.1 Gelegen-
heit geben müssen, auf allfällige zusätzliche Anforderungen selber reagieren zu
können bzw. allfällige eigene Lösungsvorschläge vorzubringen und ihr Angebot
von Grund auf neu zu berechnen, ansonsten ihr Gestaltungsraum in unzulässiger
Weise eingeschränkt wird. Im Beschwerdeverfahren hat sich denn auch bezeich-
nenderweise gezeigt, dass sich die von der Vorinstanz auf eigene Faust ergänzten
Zusatzmassnahmen zum Teil als unnötig erwiesen haben, womit auch die entspre-
chend aufgerechneten Kosten unhaltbar sind.
6.2. Schreibt eine Vergabestelle den zu beschaffenden Auftrag final aus, muss

es der Anbieterin folglich in jedem Fall überlassen bleiben, selber aufzuzeigen, mit
welchen Strategien, Massnahmen und Kosten sie das ausgeschriebene Ziel – al-
lenfalls ergänzt mit den nachträglich verlangten Bereinigungen – erreichen will.
Darin eingeschlossen ist auch ihr Entscheid, ob sie ihre Offerte überhaupt «nach-
bessern» bzw. abändern will. Denn bei der funktionalen Leistungsbeschreibung
bleibt es Sache der Anbieter, den Lösungsweg bzw. das Lösungskonzept für das
ausgeschriebene Ziel zu suchen. Hat die Vergabestelle dagegen eine eigene kon-
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krete Vorstellung davon, wie sie die Aufgabe erfüllt haben will, bleibt ihr der kon-
ventionelle Weg über die Leistungsbeschreibung, ansonsten es ihr schwer fallen
dürfte, Anbieter mit einem anderen Lösungsweg schlechter zu bewerten oder gar
auszuschliessen. Dies ist mit ein Grund, weshalb die Praxis nur zurückhaltend von
der finalen Ausschreibungsmethode Gebrauch macht.
6.3. Aus dem Gesagten folgt, dass die Vorinstanz das vorliegende Angebot der

Beschwerdeführerin nicht gegen den erklärten Willen der Anbieterin hätte abän-
dern und nach eigenem Gutdünken weitere Leistungen hinzurechnen dürfen, wel-
che diese gar nicht offerieren wollte. Demgegenüber hatte die Vergabestelle die
Möglichkeit, die verschiedenen Offerten bezüglich ihrer ungleichen Qualitäten
unterschiedlich zu bewerten. Gerade im Rahmen einer funktionalen Ausschrei-
bung kann es sachgerecht sein, einzelne Eigenschaften höher einzustufen, selbst
wenn das Beschaffungsziel von allen Anbietern erreicht wird. Dabei ist es unnötig,
in der Ausschreibung bei sämtlichen Kriterien darauf aufmerksam zu machen, dass
eine bessere Qualifikation in einzelnen Bereichen zu einer höheren Bewertung
führen werde. Die Vorinstanz hätte im Gegenteil ausdrücklich darauf hinweisen
müssen, dass die Erfüllung gewisser Mindestanforderungen ohne weiteres eine
maximale Bewertung zur Folge haben würde (VerwGE B 2010/90 vom 30.Novem-
ber 2010, E. 5.5.1. mit Hinweisen, in: www.gerichte.sg.ch). Ein solcher Hinweis
fehlt hier aber. Mit Blick auf das Leistungsverzeichnis ist es daher grundsätzlich
zulässig und sachgerecht, dass die Vergabebehörde bei der Prüfung des Zu-
schlagskriteriums «Technische Qualität, nachhaltige Sicherheit und maximale Ge-
brauchstauglichkeit» das Leitungssystem der Beschwerdegegnerin besser bewer-
tet hat. Im vorliegenden Fall, wo ungereinigtes Abwasser transportiert werden
soll, ist es nachvollziehbar, dass die Vorinstanz eine 100-Prozent schubgesicherte
Leitung und Rohre von besonders hoher Qualität als besser erachtet als eine Of-
ferte, die nur gerade den Stand der Technik berücksichtigt. Allerdings hat sich die
bessere Bewertung einer allfälligen Überdimensionierung insofern relativiert, als
die Qualität nur doppelt so hoch gewichtet wurde wie die spezifischen Geste-
hungskosten (Ausschreibungsunterlagen lit. D. Ziff. 4 der Ausschreibungsunterla-
gen).
7. Zusammengefasst durfte die Vorinstanz das Angebot der Beschwerdeführe-

rin entsprechend der funktionalen Leistungsbeschreibung nicht nach eigenem Gut-
dünken zu einem ihr passend erscheinenden Standard hochrechnen. Vielmehr hät-
te sie die beiden Angebote entsprechend ihrer unterschiedlichen Qualität ungleich
bewerten müssen. Andernfalls hätte sie den Anbieterinnen Gelegenheit geben
müssen, selbst ein Angebot zu erstellen, das die gewünschten Eckpunkte erfüllt.
Allerdings hat sich auf Grund des gerichtlichen Beweisverfahrens ergeben, dass
die Vorinstanz das Ursprungsangebot der Beschwerdeführerin zu Recht nicht be-
wertet hat, nachdem sich diese dagegen gewehrt hat, ihre Offerte nach den Re-
geln der Technik auszulegen bzw. nachzubessern. Die Beschwerde erweist sich
daher als unbegründet, weshalb sie abzuweisen ist.
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Art.15 IVöB (sGS 841.32); Art.12 Abs.1 VöB (sGS 841.11). Es widerspricht
Treu und Glauben, wenn Rügen gegen die Ausschreibung und die Aus-
schreibungsbedingungen erst im Rahmen einer Beschwerde gegen den
Ausschluss vom Vergabeverfahren vorgebracht werden. Wird in den Aus-
schreibungsunterlagen verlangt, dass jedes Mitglied einer Arbeitsgemein-
schaft die Eignungskriterien erfüllen muss, so ist es zulässig, eine als An-
bieterin auftretende Arbeitsgemeinschaft auszuschliessen, deren Mitglie-
der nicht sämtliche Kriterien erfüllen.

Verwaltungsgericht, 12. April 2011

Die St.Galler Stadtwerke schrieben einen Auftrag für Grabarbeiten für elektrische
Kabelleitungen und Glasfaser-Anlagen im offenen Verfahren aus. Die Ausschrei-
bung bzw. die Ausschreibungsbedingungen blieben unangefochten. Innert der An-
gebotsfrist reichten zwei Arbeitsgemeinschaften ein Angebot ein. Mit Verfügung
vom 4. Januar 2011 schloss die Vergabeinstanz eine Anbieterin vom Vergabever-
fahren wegen Nichterfüllen der Eignungskriterien aus. Eine dagegen erhobene
Beschwerde wies das Verwaltungsgericht ab.

Aus den Erwägungen:
2.1. Nach Art.12 Abs.1 lit. a der Verordnung über das öffentliche Beschaffungs-

wesen (sGS 841.11, abgekürzt VöB) kann der Auftraggeber einen Anbieter vom
Vergabeverfahren ausschliessen, wenn der Anbieter die Eignungskriterien nicht er-
füllt.
Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts sind Rügen ge-

gen die Ausschreibung bzw. gegen die Ausschreibungsbedingungen mit Be-
schwerde nach Art.15 Abs. 2 lit. a IVöB vorzubringen. Es widerspricht dem Grund-
satz von Treu und Glauben, eine als rechtswidrig erachtete Ausschreibung vorläu-
fig unangefochten zu lassen, ein entsprechendes Angebot einzureichen und die
Ausschreibung erst dann als rechtswidrig zu rügen, wenn der Zuschlag einer an-
deren Unternehmung vergeben wurde (vgl. VerwGE B 2010/220 vom 26. Januar
2011, E. 2; in: www.gerichte.sg.ch). Nur wenn eine Ausschreibung Anordnungen
enthält, deren volle Bedeutung und Tragweite auch bei objektiver Betrachtungs-
weise noch wenig klar ist und sich für die Interessenten erst im Verlauf des wei-
teren Verfahrens mit genügender Eindeutigkeit ergeben, bleibt die Anfechtungs-
möglichkeit in einem späteren Verfahrensabschnitt, gegebenenfalls sogar erst im
Rahmen der Zuschlagsverfügung, erhalten (vgl. VerwGE B 2010/156 vom 14.Okt-
ober 2010 mit Hinweis auf VerwGE B 2005/149 vom 20.Dezember 2005, in:
www.gerichte.sg.ch). 
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Im vorliegenden Fall wurde nicht nur in der Ausschreibung im Amtsblatt vom
13. September 2010 eine Rechtsmittelbelehrung angebracht. Es wurde darin hin-
sichtlich der Eignungskriterien ausdrücklich auf die Ausschreibungsunterlagen ver-
wiesen. Diejenigen Dokumente, in denen die Auftraggeberin Regeln und Kriterien
über die Qualifikation von Bewerbern aufstellt, stellen Ausschreibungsunterlagen
dar und sind insofern Bestandteil der Ausschreibung. Aus diesem Grund muss
der Inhalt solcher Dokumente in den gleichen Formen und innert der gleichen
Fristen angefochten werden, wie sie für die Anfechtung der Ausschreibung selber
gelten (vgl. BGE 125 I 203 E. 3 a betr. eine Vergabe im selektiven Verfahren). In
den Ausschreibungsunterlagen vermerkte die Vorinstanz als Eignungskriterien,
dass alle Unternehmungen der ARGE Erfahrungen im Bau von Kabelrohranlagen
in der Elektrizitätsversorgung in mindestens je drei Referenzobjekten in den letz-
ten drei Jahren nachweisen müssten, wovon mindestens zwei in einer Stadt und
auf öffentlichem Grund ausgeführt worden seien (Ortsangabe, Bauherr, Auftrags-
summe, Trasseelängen). Weiter wurde gefordert, dass die Arbeitsgemeinschaft in
der Lage sei, das ganze Jahr hindurch einen Bereitschaftsdienst zu organisieren,
über den rund um die Uhr eine Equipe für Störungseinsätze aufgeboten werden
könne, wobei die Equipe hinsichtlich personeller Dotierung und Maschinenpark
konkret umschrieben wurde. Ebenso wurde gefordert, dass die Arbeitsgemein-
schaft in Spitzenzeiten 70 bis 80 Mitarbeiter für die Bauarbeiten im gleichzeitigen
Einsatz zur Verfügung stellen müsse und in der Lage sei, den Baubetrieb bei Be-
darf über die Sommerferien voll aufrecht zu erhalten. Die Ausschreibungsunterla-
gen, in denen diese Eignungskriterien angeführt waren, waren wiederum mit 
einer Rechtsmittelbelehrung versehen (vgl. S. 9). Diese Ausschreibungsunterlagen
wurden von den der Beschwerdeführerin angehörenden Unternehmen ausdrück-
lich unterzeichnet. Es war unmissverständlich vermerkt, dass alle Unternehmun-
gen der ARGE die aufgestellten Eignungskriterien erfüllen müssen. Der Einwand
der Beschwerdeführerin, es sei eine ARGE mit mindestens drei Mitgliedern ver-
langt worden, was bedeute, dass mindestens neun Referenzobjekte nachgewie-
sen sein müssten und sie auch unter dieser Betrachtungsweise das aufgestellte
Eignungskriterium bei weitem erfülle, ist daher nicht von entscheidender Bedeu-
tung. Ebenso ist belanglos, ob gewisse Teile der Baugebiete der Stadt St.Gallen
hinsichtlich Baudichte jenen von Nachbargemeinden ähnlich sind. Die Vorinstanz
hat die Eignungskriterien klar und unmissverständlich umschrieben und insbeson-
dere für jedes ARGE-Mitglied die entsprechenden Eignungskriterien verlangt. Die-
se Kriterien liegen nicht bei sämtlichen Unternehmungen der Beschwerdeführerin
vor, weshalb ein Ausschlussgrund gegeben ist.
2.2. Art.12 Abs.1 VöB ist eine Kann-Vorschrift. Dies bedeutet, dass beim Vor-

liegen eines Ausschlussgrundes ein Ausschluss nicht zwingend geboten ist. Der
Vergabebehörde kommt in diesem Bereich ein gewisser Ermessensspielraum zu.
Wie erwähnt, kann das Verwaltungsgericht in die Ermessensbetätigung der Verga-
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bebehörde nur eingreifen, wenn diese ihr Ermessen missbräuchlich betätigt oder
überschritten hat. 
Im vorliegenden Fall war es zweckmässig, von allen Mitgliedern der Anbieterin

das Vorhandensein gewisser wichtiger Eignungskriterien zu fordern. Die Auftrag-
geberin weiss nämlich nicht zum Vornherein, welches Mitglied der Arbeitsgemein-
schaft für bestimmte Arbeiten aufgeboten wird. Daher will die Auftraggeberin Ge-
währ haben, dass alle einzelnen Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft die entspre-
chenden Eignungskriterien erfüllen. Zudem wurden Erfahrungen nicht nur in der
Stadt St.Gallen, sondern allgemein in städtischen Verhältnissen verlangt. Auch die-
ses Eignungskriterium erscheint zweckmässig. Daran ändert nichts, dass auch in
gewissen Nachbargemeinden ähnliche Verhältnisse wie in städtischen Baugebie-
ten bestehen. Mit der Anforderung, wonach die Referenzobjekte in einer Stadt
und auf öffentlichem Grund hätten ausgeführt werden müssen, schränkte die Vor-
instanz jedenfalls den Kreis der in Frage kommenden Anbieter nicht übermässig
ein, zumal keine Erfahrung ausschliesslich in der Stadt St.Gallen vorausgesetzt
wurde. 
Zutreffend hält die Vorinstanz fest, dass eine Vielzahl von Baustellen abgedeckt

werden müsse und jede dieser Baustellen nicht von einer ganzen Arbeitsgemein-
schaft ausgeführt werde, sondern von je einem ihrer Mitglieder. Aufgrund der zum
Teil parallel auszuführenden Baustellen wäre es unmöglich, dass eine einzige
Unternehmung diesen Auftrag erfüllen könnte. Selbst wenn dies möglich wäre,
habe die Vorinstanz ein schützenswertes Interesse, dass der Auftrag trotzdem auf-
geteilt werde, damit die Redundanz auch für Notfälle gewährleistet bleibe. Diese
Überlegungen sind sachgerecht und rechtfertigen die Anforderung, eine Arbeitsge-
meinschaft von mindestens drei Unternehmungen zu verlangen. Ebenso legt die
Vorinstanz überzeugend dar, weshalb das Eignungskriterium der Erfahrung in städ-
tischen Gebieten relevant ist. Aufgrund der besonderen Verkehrsverhältnisse, des
öffentlichen Verkehrs sowie des Verkehrs von Notfallfahrzeugen sind die Anforde-
rungen für Arbeiten an einem Versorgungsnetz einer Stadt grösser und komplexer
als für Arbeiten an jenem eines Dorfes. Es ist sachlich nicht zu beanstanden,
wenn die Vorinstanz davon ausgeht, die besonderen städtischen Verhältnisse wür-
den die ausschlaggebende Erfahrung begründen und es nicht ausreiche, Erfahrung
mit dem Ziehen von langen Gräben zu haben, sondern mit den besonderen städ-
tischen Verhältnissen. Daher durfte die Vorinstanz zutreffend davon ausgehen,
dass eine Trasseeleitung von fünfzehn Metern in einer Stadt eine wertvollere Er-
fahrung bildet als eine solche von 700 Metern in einem Dorf. Zusammenfassend
ist daher festzuhalten, dass sich die Eignungskriterien auf Bereiche beschränken,
die für die Ausführung des Auftrags als wesentlich betrachtet werden durften. 
Im weiteren erscheint es auch sachgerecht, das Kriterium «öffentlicher Grund»

nicht nach den Eigentumsverhältnissen, sondern in strassenrechtlicher Hinsicht zu
konkretisieren. Die hohen Anforderungen an die Eignung gründen nicht darin, ob der
Baugrund im Eigentum der öffentlichen Hand oder im Eigentum eines Privaten steht.
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Entscheidend ist, ob das Gelände öffentlich zugänglich ist, also z. B. nicht ohne weite-
res abgesperrt werden kann oder besondere Verkehrswege und Umleitungen errich-
tet werden müssen.
Zutreffend ist zwar, dass die Anforderungen hinsichtlich Leistungsfähigkeit der Ar-

beitsgemeinschaft bzw. der einzelnen Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft relativ
hoch sind. Im vorliegenden Fall ist dies aber gerechtfertigt. Der Auftrag setzt eine er-
hebliche Grundkapazität bzw. Leistungsfähigkeit voraus, da unter gewissen Umstän-
den zahlreiche Bauarbeiten gleichzeitig im Gebiet der Stadt St.Gallen ausgeführt wer-
den müssen. Namentlich sind im Bereich der öffentlichen Versorgung mit unentbehr-
lichen Dienstleistungen hohe Anforderungen hinsichtlich Unterhalt und Störungsbe-
hebung gerechtfertigt. Dass dabei nur solche Unternehmungen zum Zuge kommen,
welche bereits in der Stadt St.Gallen oder in der nächsten Umgebung Arbeiten ausge-
führt haben, mag zutreffen. Es ist aber darauf hinzuweisen, dass die Vorinstanz nicht
verlangte, dass die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft in der Stadt St.Gallen Arbeiten
erfolgreich ausgeführt haben. Auch Arbeiten in anderen städtischen Gemeinden wie
Rorschach, Gossau oder Herisau fallen für die einschlägige Erfahrung in städtischen
Gebieten ins Gewicht. Von einer faktischen Verhinderung des Wettbewerbs kann da-
her im vorliegenden Fall nicht gesprochen werden. Daher ist auch der Hinweis der Be-
schwerdeführerin auf das Urteil des Verwaltungsgerichts vom 22.März 2005 in Sa-
chen H. AG (B 2004/179, in: www.gerichte.sg.ch) unbehelflich. In jenem Fall gewich-
tete die Auftraggeberin die Erfahrung eines Anbieters mit ihrem eigenen Versor-
gungsnetz als Zuschlagskriterium, was als unzulässig betrachtet wird. Auch lag dem
von der Beschwerdeführerin angerufenen Urteil des Verwaltungsgerichts Zürich 
(zit. in Galli/Moser/Lang/Clerc, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 2. Aufl.,
Zürich 2003, Rz. 293) ein anders gearteter Auftrag zugrunde. Das Abschleppen von
falsch parkierten Fahrzeugen und Pannenfahrzeugen ist hinsichtlich der Bedeutung
und Notwendigkeit nicht mit der Versorgung von Elektrizität oder mit der Bedeutung
von Datenübertragungen vergleichbar. 
Fehl geht der Einwand der Beschwerdeführerin, die besonderen Bedingungen und

Umstände der Ausschreibung hätten zur Folge, dass Arbeiten im Gesamtvolumen
von rund Fr.15 Mio. ohne Wettbewerb vergeben würden. Allein die Tatsache, dass le-
diglich zwei Arbeitsgemeinschaften eine Offerte einreichten, lässt nicht auf einen feh-
lenden Wettbewerb schliessen. Die öffentliche Ausschreibung und das Einreichen
zweier Offerten mit einem erheblichen Preisunterschied zeigen, dass der Wettbe-
werb auch in diesem Bereich grundsätzlich gewährleistet ist. Es ist nicht gerechtfer-
tigt, zur Intensivierung des Wettbewerbs Anbieter zuzulassen, welche die Eignungs-
kriterien nicht vollumfänglich erfüllen. Die Beschwerde erweist sich daher auch in die-
sem Punkt als unbegründet. 
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11. Feuerwehr und Gebäudeversicherung

38

Art. 40 Abs. 2 lit. c und Art. 46bis Abs. 2 und 3 FSG (sGS 871.1); Tarif für die
Schadenbekämpfung (sGS 871.16). Hilfeleistungen der Feuerwehr bei 
einem die Umwelt gefährdenden Ereignis sind kostenpflichtig. Die Kosten
des Feuerwehreinsatzes zur Durchsetzung eines allgemeinen Feuerverbo-
tes wegen Waldbrandgefahr können nur verrechnet werden, soweit sie für
das Löschen des Feuers in Waldesnähe als notwendig erscheinen.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung I/2, 8. Dezember 2011

Aus den Erwägungen:
2. Umstritten ist, ob und in welchem Umfang die Feuerwehr A zur Deckung der

Kosten ihres Einsatzes vom 7./8.Mai 2011 auf den Rekurrenten Rückgriff nehmen
kann. 
a) Das Gesetz über den Feuerschutz regelt in Art. 40 ff. die Aufgaben der Feuer-

wehr, nämlich die Hilfeleistung (Art. 40 FSG), die Dienstleistungen (Art. 40bis FSG),
die Feuerwachen (Art. 41 FSG) und die Schadenverhütung und Schadenbegren-
zung (Art. 41bis FSG). Gemäss Art. 40 Abs. 2 FSG leistet die Feuerwehr unverzüg-
lich Hilfe bei Bränden und Explosionen (lit. a), bei Elementarereignissen (lit. b) sowie
bei Ereignissen, welche die Umwelt schädigen oder gefährden (lit. c). Als Hilfeleis-
tungen gelten demgemäss die originären Aufgaben der Brand-, Explosions- und
Elementarschadenbekämpfung (Sturmwind, Hagel, Hochwasser, Überschwem-
mung, Schneedruck, Schneerutschungen, Lawinen, Steinschlag, Erd- und Felsrut-
schungen, Erdbeben sowie Wasserwehr am Rhein und am Bodensee) und sodann
die Einsätze bei Ereignissen, welche die Umwelt schädigen und gefährden (vgl.M.
Gehrer, Kostentragung für Leistungen der Feuerwehr am Beispiel der st.gallischen
Gesetzgebung, in: ZBl 96/1995 S.149 ff., S.152). 
Gemäss Art. 46bis Abs.1 FSG sind Hilfeleistungen der Feuerwehr für Private bei

versicherten Ereignissen nach Art. 31 GVG unentgeltlich. Hingegen sind gemäss
Art. 46bis Abs. 2 Satz 1 FSG Hilfeleistungen kostenpflichtig, soweit es sich um Ein-
sätze infolge eines vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachten Fehlalarms und
um Sicherungs- und Behebungsmassnahmen, bei denen eine gesetzliche Vor-
schrift die Kostenpflicht des Verursachers vorsieht, handelt. Eine Entschädigung
nach Aufwand hat zudem gemäss Art. 46quater FSG zu leisten, wer Dienstleistun-
gen und Feuerwachen (vgl. Art. 40bis und 41 FSG) beansprucht. Für Aufgaben der
Schadenverhütung und der Schadenbegrenzung (vgl. Art. 41bis FSG) kann schliess-
lich vom Anlage- oder Betriebsinhaber gestützt auf Art. 46quinquies FSG eine ange-
messene Entschädigung verlangt werden. Unabhängig von diesen Unterscheidun-
gen gestattet Art. 48 FSG den Rückgriff auf jene Personen, die den Einsatz der
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Feuerwehr durch eine vorsätzliche oder grob fahrlässige rechtswidrige Handlung
oder Unterlassung nötig gemacht oder veranlasst haben. 
Der Gesetzgeber geht – mit gewissen Einschränkungen – vom Grundsatz der

Unentgeltlichkeit des Feuerwehreinsatzes aus (vgl. Gehrer, a. a.O., S 155). In die-
sem Zusammenhang kommt der Abgrenzung zwischen originären und anderweiti-
gen Aufgaben grosse Bedeutung zu (vgl. Gehrer, a. a.O., S.152). Die Unentgeltlich-
keit der Hilfeleistungen im Bereich der ureigenen Aufgaben der Feuerwehr, d. h.
bei Schadenfällen im Sinn des Gesetzes über die Gebäudeversicherung, soll nicht
in Frage gestellt werden. Hingegen ist im erweiterten Aufgabenbereich eine finan-
zielle Beteiligung der Verursacher angezeigt, zumal der Grundsatz des Verursacher-
prinzips auch im eidgenössischen Recht – insbesondere für den Umwelt- und Ge-
wässerschutz – verankert ist (vgl. Botschaft, in: ABl 1990, S.12). 
b) Zu klären ist deshalb, ob der Feuerwehreinsatz vom 7./8.Mai 2011 als ein

Einsatz im ureigenen Aufgabenbereich der Feuerwehr gilt und damit für den Rekur-
renten grundsätzlich unentgeltlich ist. Aus den Akten und den Eingaben der Betei-
ligten ergibt sich, dass der Rekurrent am Samstag, 7.Mai 2011 im Gebiet «H» in
der Nähe des Waldrandes im Ried trockene Tannenäste aufschichtete und entzün-
dete, obwohl für das gesamte Gebiet des Kantons St.Gallen seit 20. April 2011
wegen grosser bis sehr grosser Waldbrandgefahr nach anhaltender Trockenheit ein
Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe galt. Aufgrund einer um 15.14 Uhr einge-
gangenen Meldung von «Rauch im Wald zwischen B und Dorf C» alarmierte die
Kantonspolizei St.Gallen die Feuerwehr A.Um 15.30 Uhr erschienen die ersten bei-
den Angehörigen der Feuerwehr beim Brandplatz. Der Rekurrent machte ihnen
gegenüber geltend, das Feuer sei so gut wie abgebrannt und es könne der Feuer-
wehr abgesagt werden. Um 15.45 Uhr erschien das erste, etwas später das zwei-
te Tanklöschfahrzeug mit dem Mannschaftswagen der Feuerwehr A.Der Rekurrent
vertrat weiterhin die Auffassung, das Feuer sei so gut wie abgebrannt und das Lö-
schen durch die Feuerwehr nicht nötig. Unter Einsatz von 4 000 Litern Wasser wur-
de das Feuer gelöscht und der Boden rund um die Brandstelle benetzt. Zwei Ange-
hörige der Feuerwehr wurden mit Nachkontrollen am Samstagabend und am Sonn-
tagmorgen beauftragt. 
Beim Einsatz der Feuerwehr A vom 7./8.Mai 2011 handelte es sich nicht um 

eine Hilfeleistung bei einem Brand im Sinn von Art. 40 Abs. 2 lit. a FSG oder bei 
einem Elementarereignis im Sinn von Art. 40 Abs. 2 lit. b FSG, sondern um eine Hil-
feleistung bei einem Ereignis im Sinn von Art. 40 Abs. 2 lit. c FSG, welches die Um-
welt gefährdete. Natürliche Wald-, Feld- und Gartenabfälle dürfen ausserhalb von
Anlagen verbrannt werden, wenn dadurch keine übermässigen Immissionen ent-
stehen (vgl. Art. 30c Abs. 2 USG). Mit Feuer hat jedermann vorsichtig umzugehen,
damit Brände nach Möglichkeit vermieden werden (Art.11 Abs.1 FSG). Gemäss
Art. 57 Abs.1 FSG in Verbindung mit Art. 24 lit. f des Geschäftsreglements des Re-
gierungsrates und der Staatskanzlei (sGS 141.3) kann das Finanzdepartement unter
besonderen, die Feuergefahr erhöhenden Umständen wie beispielsweise ausseror-

141

Staats- und Verwaltungsrecht GVP 2011  Nr. 38



dentlicher Trockenheit besondere Feuerschutzvorschriften erlassen. Zum Schutz
vor grossflächigen Waldbränden hat das Finanzdepartement am 19. April 2011 ge-
stützt auf diese Zuständigkeit für das ganze Gebiet des Kantons St.Gallen ein ab
20. April 2011 gültiges Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe erlassen (vgl. ABl
2011, S.1140 f.). Zwar wird das Ausmass des Feuers, welches der Rekurrent ent-
fachte, aus den Akten und den Schilderungen der Beteiligten nicht ersichtlich. Aus
den vom Rekurrenten eingereichten Fotos ist immerhin zu schliessen, dass die
Entfernung zum Waldrand relativ gering war und der Holzstapel eine beträchtliche
Grösse erreicht haben musste, zumal selbst die nicht abgebrannten Äste noch ein
erhebliches Volumen aufweisen, obwohl nach den Schilderungen des Rekurrenten
das Feuer beim Eintreffen der Feuerwehr «so gut wie abgebrannt» gewesen war.
Bei dieser Sachlage bestand aufgrund der bei einem Feuer entstehenden Thermik
unabhängig von einer allfälligen «Bisenlage» die naheliegende Gefahr, dass einzel-
ne Glutpartikel bis in den Wald gelangten und einen Waldbrand auslösten. Ebenso-
wenig war ausgeschlossen, dass das Feuer – unabhängig vom allenfalls feuchten
Rietboden – sich einen Weg durch das trockene Gras bis zum Wald bahnte oder ei-
nen unterirdischen Schwelbrand im Torf auslöste. Mithin bestand aufgrund des
Verhaltens des Rekurrenten eine erhebliche Gefahr für die Umwelt, zu der Men-
schen, Tiere und Pflanzen und ihre Lebensräume und Lebensgemeinschaften ge-
hören (vgl. Art.1 Abs.1 USG). 
Aufgrund der beschriebenen konkreten Umstände – Feuer in Waldesnähe bei

geltendem Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe – stand der Einsatz der Feuer-
wehr A im Zusammenhang mit der Vermeidung eines möglichen Waldbrandes.
Dass das Feuer «beinahe abgebrannt war», ändert daran nichts, zumal einerseits
nicht klar ist, wie gross das Feuer im Zeitpunkt des Eintreffens der Feuerwehr war
und anderseits die Gefahr von Funkenwurf und Ausbreitung über trockenes Gras
während des gesamten Abbrennens und allenfalls auch noch später durch einzelne
Glutpartikel bestand. Das Löschen des Feuers durch die Feuerwehr stellte damit
eine Hilfeleistung bei einem die Umwelt gefährdenden Ereignis gemäss Art. 40
Abs. 2 lit. c FSG dar. 
c) aa) Einsätze infolge von Sicherungs- und Behebungsmassnahmen aufgrund

gesetzlicher Vorschriften sind gemäss Art. 46bis Abs. 2 Satz 1 FSG kostenpflichtig.
Die Bestimmung verweist in der Fussnote unter anderem auf Art. 59 USG. Danach
werden Kosten, welche die Behörden zur Abwehr einer unmittelbar drohenden Ein-
wirkung sowie zu deren Feststellung und Behebung treffen, dem Verursacher
überbunden. Vorausgesetzt wird die nach pflichtgemässem Ermessen zu substan-
tiierende hinreichende Wahrscheinlichkeit, dass die geschützten Rechtsgüter kon-
kret bedroht oder tatsächlich beeinträchtigt sind. Die blosse Möglichkeit eines
Schadenseintritts ist unmassgeblich. Soweit eine Behörde auf eine allgemeine
oder bloss entfernte Bedrohungslage reagiert, können den Verursachern auf der
Grundlage von Art. 59 USG keine Kosten auferlegt werden. In komplexen Situatio-
nen wird man überdies auf die Grösse des Schadenspotenzials abstellen; je
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schwerwiegender eine drohende Einwirkung, desto früher ist der Staat zu Abwehr-
massnahmen berechtigt und verpflichtet. Die Voraussetzungen für ein Eingreifen
unter Kostenfolgen sind im Zeitpunkt des Meldeeingangs zu beurteilen. Dabei gilt
es, die Dringlichkeit der Massnahmen zu berücksichtigen. Die der Behörde zur Ver-
fügung stehenden Informationen sind in der Regel zunächst dürftig. Das Ausmass
einer Gefahr oder eines Schadens lässt sich oft erst beurteilen, nachdem aufwen-
dige Abklärungen getroffen wurden. Dies ist insbesondere bei der Bemessung der
Ersatzforderung zu berücksichtigen. Aber auch bei der Einschätzung der Gefahren-
lage ist der zuständigen Behörde ein Ermessensspielraum einzuräumen. Solange
das Ermessen korrekt wahrgenommen wurde und die ergriffenen Vorkehrungen
vertretbar sind, darf der Einwand, eine Gefahr habe sich im Nachhinein als weniger
gravierend erwiesen als anfänglich vermutet, nicht gehört werden (vgl. H. R. Trüeb,
in: Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Loseblattsammlung, Zürich Stand 1998,
N 36 f. zu Art. 59 USG). 
Das Löschen des vom Rekurrenten am 7.Mai 2011 entfachten Feuers durch die

Feuerwehr war aufgrund der konkreten Umstände angezeigt. Wegen der generell
grossen bis sehr grossen Waldbrandgefahr galt im ganzen Kanton ein Feuerverbot
im Wald und in Waldesnähe. Das Feuer brannte in der Nähe des Waldrandes. Zwar
machen weder der Rekurrent noch die Feuerwehr konkrete Angaben zur Grösse
des Feuers. Die vom Rekurrenten bezeichnete Brandstelle weist indessen einen
Durchmesser von mehreren Metern auf und die übrig gebliebenen Äste weisen ein
beträchtliches Volumen auf. Die Gefahr der Verfrachtung von Glutpartikeln und die
Ausbreitung des Feuers auch auf den Wald – und damit auch eine rasche Ausbrei-
tung des Feuers im Wald – sind nicht von der Hand zu weisen und rechtfertigten
den Einsatz der Feuerwehr und die von ihr getroffenen Massnahmen grundsätzlich.
Der Rekurrent hat dementsprechend als Verursacher des Einsatzes für die gerecht-
fertigten Kosten aufzukommen.
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Art. 31 Ziff. 3 GVG (sGS 873.1); Art. 45, 47 und 48 GVV (sGS 873.11). Der
Einsturz der Dachkonstruktion eines Gewächshauses ist nicht auf das Ele-
mentarereignis «Schneedruck» zurückzuführen. Die Umstände sprechen
dafür, dass der Schaden im Wesentlichen andere Ursachen hat.

Verwaltungsgericht, 26. Januar 2011

A. meldete der GVA, 400 m2 der Dachkonstruktion eines im Jahr 1994 erstellten
Gewächshauses seien zufolge «Schneedrucks» eingestürzt. Die GVA verneinte die
Leistungspflicht mit der Begründung, der Schaden sei wegen Baumängeln bzw.
fehlerhafter Konstruktion entstanden. Die Verwaltung der GVA wies eine gegen
den ablehnenden Entscheid erhobene Einsprache ab und eine Beschwerde an das
Verwaltungsgericht blieb erfolglos.

Aus den Erwägungen:
3. Die GVA erbringt gemäss Art. 31 Ziff. 3 GVG u. a. Versicherungsleistungen,

wenn Gebäudeschäden durch «Schneedruck» 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 Elementare-
reignisses in qualitativer und quantitativer Hinsicht nicht erfüllen, jedoch den Scha-
deneintritt begünstigen (VerwGE vom 8. Juni 2010 i. S. Hoher Kasten Drehrestau-
rant und Seilbahn AG, in: www.gerichte.sg.ch mit Hinweis auf GVP 2006 Nr. 61).
3.1. 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
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
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Ereignis dann als adäquate Ursache eines Erfolgs zu gelten, wenn es nach dem 
gewöhnlichen 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 (VerwGE 
vom 8. Juni 2010 i. S. Hoher Kasten Drehrestaurant und Seilbahn AG, in: www.
gerichte.sg.ch mit Hinweis auf GVP 2006 Nr. 61, GVP 2005 Nr. 41, 2003 Nr. 42 und
VerwGE vom 22. Januar 2002 i. S. W.K.).
3.2. 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 8. Juni 2010 i. S. Hoher Kasten Drehrestaurant
und Seilbahn AG, in: www.gerichte.sg.ch mit Hinweis auf VerwGE vom 21. April
2009 i. S. E. D., GVP 2005 Nr. 41, GVP 2003 Nr. 42, A.Maurer, Schweizerisches Pri-
vatversicherungsrecht, 3. Aufl., Bern 1995, S. 381 und RB/ZH 1983, S.171; vgl.
auch GVP 2006 Nr. 61). Nach Art. 8 ZGB ist sodann zuungunsten desjenigen zu ent-
scheiden, der aus der unbewiesen gebliebenen (behaupteten) Tatsache hätte
Rechte ableiten können (GVP 2006 Nr. 61; vgl. dazu auch M. Joos, in: Glaus/Hon-
sell, Gebäudeversicherung, Systematischer Kommentar, Basel 2009, N 8.III.6 mit
Hinweisen).
3.3. Ziel der Beweiswürdigung ist die Feststellung des im Streitfall relevanten

Sachverhalts. Das Verwaltungsverfahren ist bestimmt vom Grundsatz der freien
Beweiswürdigung. Dieser bedeutet nicht, dass die entscheidende Instanz völlig frei
wäre in der Festlegung des Sachverhalts oder diesen gar willkürlich festlegen dürf-
te. Der Entscheid darüber, ob sich der Sachverhalt so oder anders präsentiert,
muss sich vielmehr auf vernünftige, nachvollziehbare Gründe abstützen (Cavelti/Vö-
geli, Verwaltungsgerichtsbarkeit im Kanton St.Gallen, St.Gallen 2003, Rz. 616 mit
Hinweisen). Der Beweis gilt als erbracht, wenn das Gericht nach objektiven Ge-
sichtspunkten von der Richtigkeit einer Sachbehauptung überzeugt ist. Absolute
Gewissheit kann dabei nicht verlangt werden. Es genügt, wenn das Gericht am
Vorliegen der behaupteten Tatsache keine ernsthaften Zweifel mehr hat oder allen-
falls verbleibende Zweifel als leicht erscheinen. Im Versicherungsrecht betrachtet
das Bundesgericht eine «überwiegende Wahrscheinlichkeit» als ausreichend, wo
ein strikter Beweis nicht nur im Einzelfall, sondern der Natur der Sache nach nicht
möglich oder nicht zumutbar ist, insbesondere wenn die von der beweisbelasteten
Partei behaupteten Tatsachen nur mittelbar durch Indizien bewiesen werden kön-
nen und insofern eine «Beweisnot» besteht (Urteil des Bundesgerichts vom
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28. August 2006 4C.136/2006 mit Hinweis auf BGE 130 III 324 E. 3.2; vgl. auch
R. Schaer, in: Glaus/Honsell, a. a.O., N 6.II.13). Nach dem Beweismass der «über-
wiegenden Wahrscheinlichkeit» gilt ein Beweis als erbracht, wenn für die Richtig-
keit der Sachbehauptung nach objektiven Gesichtspunkten derart gewichtige Grün-
de sprechen, dass andere denkbare Möglichkeiten vernünftigerweise nicht mass-
geblich in Betracht fallen (Urteil des Bundesgerichts vom 28. August 2006
4C.136/2006 mit Hinweis auf BGE 130 III 325 E. 3.3).
4. Der Beschwerdeführer stellt sich auf den Standpunkt, die Annahme der Vor-

instanz, es sei von keinem versicherten Ereignis im Sinn von «Schneedruck» aus-
zugehen, beruhe auf einer willkürlichen Beweiswürdigung und verletze Recht. Die
Verneinung von «Schneedruck» werde erstmals im angefochtenen Entscheid kon-
struiert, nachdem im vorangehenden Verfahren unbestrittenermassen von einem
derartigen Elementarereignis ausgegangen worden sei. Die Annahme, es könne
nicht von «Schneedruck» ausgegangen werden, beruhe einzig auf einer Vermutung
im Gutachten M., es sei nicht ausgeschlossen, dass eine sog. Vorschädigung vor-
gelegen habe. Damit habe die Vorinstanz den Beweis, es liege eine die Leistungs-
pflicht ausschliessende oder herabsetzende Tatsache im Sinn von Art. 47 Abs. 2
GVV vor, aber nicht erbracht, zumal die GVA beim Eigentümerwechsel im Jahr
2006 keinen entsprechenden Vorbehalt gemacht habe und für «erhöhtes Elemen-
tarrisiko» einen Zuschlag von 640 Prozent auf der Grundprämie erhebe.
4.1. Art. 31 Ziff. 3 GVG erläutert nicht näher, was unter dem Elementarereignis

«Schneedruck» zu verstehen ist. Elementarereignisse sind plötzlich auftretende,
durch geologische, physikalische oder meteorologische Ereignisse ausgelöste Na-
turereignisse von ausserordentlicher Heftigkeit (vgl. D.Gerspach, in: Glaus/Honsell,
a. a.O., N 2.V.83). Schneedruckschaden entsteht durch Überlastung durch ruhende
Schneemassen (vgl. Gerspach, in: Glaus/Honsell, a. a.O., N 2.V.119 mit Hinweisen;
vgl. auch A. Kleiner, Das Recht der öffentlichen Gebäudeversicherungen, Separat-
druck aus: «Mitteilungen» Jahrgänge 1978/79 des Interkantonalen Rückversiche-
rungsverbands Bern und der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen, S.73).
Kommt es zu Schäden infolge Schneedrucks, ist oft streitig, ob die Schneelast ein
Ausmass erreicht hat, dass ein Elementarschaden vorliegt. Nicht gedeckt sind
Schäden, die auf eine Schneelast zurückgehen, die das beschädigte Gebäude nach
den einschlägigen Normen des SIA hätte tragen müssen. Übersteigt die Schnee-
last diese Grenze, wird die durch den Schneedruck verursachte Beschädigung des
Dachs als Elementarschaden anerkannt (Gerspach, in: Glaus/Honsell, a. a.O., N
2.V.120 mit Hinweis u. a. auf Kleiner, a. a.O., S.173).
4.2. Die GVA hat das Vorliegen eines Elementarschadens und damit ihre Leis-

tungspflicht am 14. Juli 2009 gestützt auf die aus dem Gutachten B. gewonnenen
Erkenntnisse verneint. Danach können die Tragsicherheitsnachweise bei weitem
nicht erfüllt werden (1.82kN/m2) und der Erfüllungsgrad der Tragsicherheit muss
noch weiter reduziert werden, weil die Schweissverbindungen der Zugstreben
schon vorher versagt hatten. Nach dem Gutachten kann nach den heute gültigen
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SIA-Normen praktisch keine Schneelast (0.04 kN/m2) (mehr) aufgenommen wer-
den. In der Verfügung vom 14. Juli 2009 wird weiter ausgeführt, es sei bekannt,
dass Gewächshäuser im Winter beheizt werden müssten, um fallenden Schnee
möglichst schnell zum Schmelzen zu bringen bzw. um zu verhindern, dass die sta-
tische Konstruktion beschädigt werde. Die Ansammlung von Schnee, die nach
dem Einsturz des Objekts auf den Dächern vorhanden gewesen sei, zeige, dass
auf die Beheizung des Gewächshauses verzichtet worden sei, was zum Gebäude-
schaden geführt habe. Auch der Einspracheentscheid vom 8. September 2009 wird
mit den Erkenntnissen aus dem Gutachten B. begründet. Festgehalten wird eben-
falls, die Tatsache, dass der Schnee auf dem Dach des Gewächshauses nicht ge-
schmolzen sei, deute eindeutig auf eine ungenügende Beheizung hin. Bei der GVA
seien betreffend die Gemeinde S. und der umliegenden Gemeinden denn auch kei-
ne weiteren Meldungen von Schäden infolge «Schneedrucks» eingegangen. Die
Vorinstanz schliesslich gelangte zum Ergebnis, es liege kein Elementarereignis im
Sinn von «Schneedruck» vor, weil sich nach den übereinstimmenden Berechnun-
gen im Gutachten S. und im Gutachten M. bei einer Beheizung auf 8° Celsius auf
dem Dach kein Schnee mehr befunden hätte. Letztlich könne die Frage, ob das Ge-
wächshaus beheizt gewesen sei, aber offen bleiben, weil es bei geringer Schnee-
höhe (nach Angaben des Rekurrenten 5 cm Schnee, nach Angaben im Gutachten
M. 7 cm Schnee) eingestürzt sei, obschon es diesen Schnee mit oder ohne Behei-
zung hätte tragen müssen.
4.3. … Die Entscheide beruhen auf der Annahme, der Schaden sei ohnehin auf

andere Ursachen im Sinn von Art. 31 Ziff. 3 GVG zurückzuführen. Es stand der Vor-
instanz frei, zu prüfen, ob ein Elementarereignis im Sinn von «Schneedruck» über-
haupt vorhanden war, als der Schaden am 23. Februar 2009 entstand, auch wenn
der Beschwerdeführer und nicht der Versicherer bezüglich der Frage, ob ein Versi-
cherungsfall eingetreten ist, behauptungs- und beweispflichtig ist, wogegen der
Versicherer die Leistungspflicht ausschliessende oder herabsetzende Tatsachen zu
beweisen hat. Sodann trifft es nicht zu, dass die Annahme der Vorinstanz, der
Schaden sei nicht durch «Schneedruck» verursacht worden, der aufgrund seiner In-
tensität einem Elementarereignis gleichkomme, auf einer blossen Vermutung des
Experten M. beruht.
…
4.4. Zutreffend ist, dass die Vorinstanz im Sinn einer Alternativbegründung auch

davon ausgeht, mit überwiegender Wahrscheinlichkeit wäre der Schaden am Ge-
wächshaus im Wesentlichen auf andere Ursachen als auf «Schneedruck» zurück-
zuführen, wenn dieses Elementarereignis stattgefunden hätte. Sie begründet dies
damit, das Gewächshaus wäre zufolge sehr hoher Schneelasten in früheren Jahren
längst eingestürzt, wenn es nicht beheizt worden wäre bzw. das Gewächshaus sei
nun trotz geringem Schneedruck eingestürzt, weil es einerseits nicht beheizt und
andererseits durch die früher erfolgte reduzierte Beheizung vorgeschädigt gewe-
sen sei. Diese Annahme beruht auf einer Analyse der Klimadaten von 1996–2009
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im Gutachten M. (… ). Es bestehen keine ernsthaften Zweifel, dass es bei ein-
wandfreier Konstruktion und Beheizung nicht zum Einsturz des Gewächshauses
zufolge geringer Schneelast gekommen wäre. An dieser Beurteilung ändert nichts,
dass der Beschwerdeführer geltend macht, das Gewächshaus verfüge über eine
taugliche Heizung und es sei im Winter 2008/09 ununterbrochen auf mindestens
8° C beheizt worden, was gemäss Einspracheentscheid vom 8. September 2009
ausreiche, damit der Schnee schmelzen könne und die Tragkonstruktion nicht über-
belastet werde. Abgesehen davon, dass auch im Einspracheentscheid gestützt auf
das Gutachten B. davon ausgegangen wird, die Tragsicherheitsnachweise würden
bei weitem nicht erfüllt, hätte sowohl nach den Berechnungen im Gutachten M. als
auch nachdenjenigen im Gutachten S. bei einer Beheizung des Gewächshauses
auf 8° C am 23. Februar 2009 kein Schnee auf dem Dach gelegen und es wäre so-
mit nicht zum Einsturz des Gewächshauses gekommen. Damals lagen indessen
unbestrittenermassen bis zu 7 cm Schnee auf dem Dach, was einer Schneelast
von 7 kg/m2 und einer Innentemperatur von 0° C entspricht (Gutachten M., S.14).
Im weiteren bedeutet die Einstufung in ein erhöhtes Elementarrisiko lediglich, dass
die Konstruktion eines Gewächshauses verletzlicher ist als diejenige anderer Ge-
bäude, nicht aber, dass es den Regeln der Baukunde nicht entsprechen muss bzw.
in baulich schlechtem Zustand sein darf. Sodann ist die GVA insbesondere auch bei
einer Handänderung nicht verpflichtet, abzuklären, ob ein Gebäude Mängel auf-
weist, die geeignet sind, ihre Leistungspflicht im Schadenfall auszuschliessen.
Überdies ist es Sache des Eigentümers, ein Gewächshaus insbesondere auch
mittels Beheizung so zu betreiben, dass die Tragkonstruktion nicht überbelastet
wird und dadurch Schaden nimmt.

II. Zivilrecht

1. Personen- und Familienrecht

40

Art.179 Abs.1 ZGB (SR 210). Unterhaltsregelung bei gegenüber einer
aussergerichtlichen Trennungsvereinbarung veränderten Verhältnissen.

Kantonsgericht St.Gallen, Einzelrichter im Familienrecht, 14.Oktober 2011
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Die Ehegatten trennten sich 2008. Im Rahmen einer umfassenden aussergericht-
lichen Trennungsvereinbarung regelten sie auch den Unterhalt. 2010 gelangten sie
mit einem gemeinsamen Scheidungsbegehren ans Kreisgericht. Im Laufe des
Scheidungsverfahrens ersucht der Ehemann um Erlass vorsorglicher Massnahmen
betreffend u. a. den Unterhalt. Die Ehefrau beantragt die Abweisung des Begeh-
rens mit der Begründung, sie hätten sich bei der Trennung aussergerichtlich geei-
nigt.

Aus den Erwägungen:
Aussergerichtliche Vereinbarungen über die Regelung des Getrenntlebens be-

dürfen für ihre Gültigkeit in analoger Anwendung von Art. 279 ZPO bzw. aArt.140
ZGB der gerichtlichen Genehmigung (GVP 2005 Nr. 44; FamKomm / Vetterli,
Anh. ZPO Art. 272, N 6 f., mit Hinweisen; offen gelassen in BGer 5A_159/2007
E. 4.1 und 5A_838/2009 E. 4.1). Diese Genehmigungsbedürftigkeit ist hier vorab in-
sofern von Bedeutung, als die Ehefrau keinen Antrag auf Genehmigung der umfas-
senden aussergerichtlichen Einigung von 2008 gestellt hat. Dies würde an sich
nicht ausschliessen, die Frage, ob die gegenseitigen Begehren der Ehegatten un-
ter dem Aspekt der Abänderung einer einmal getroffenen Regelung zu beurteilen
sind oder ob von originären Massnahmebegehren auszugehen ist, im Sinn des Er-
steren zu beantworten. Dann wäre auf Art.179 Abs.1 ZGB abzustellen, wonach die
Massnahmen betreffend die Regelung der Verhältnisse bei Auflösung des gemein-
samen Haushalts anzupassen oder aufzuheben sind, wenn sich die Verhältnisse
geändert haben (Art.179 Abs.1 erster Halbsatz ZGB; zur Anwendung dieser Be-
stimmung auch im Verfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen während der
Dauer des Scheidungsverfahrens vgl. FamKomm Scheidung / Vetterli, Vorbem. zu
Art.175–179 ZGB, N 20), sei es, dass die aktuelle tatsächliche Situation wesentlich
und dauerhaft anders ist als ursprünglich angenommen, sei es, dass die ursprüng-
lichen Verhältnisse (offensichtlich) falsch gewürdigt worden waren (FamKomm /
Vetterli, Vorbem. zu Art.175–179 ZGB, N 21, und Art.179 ZGB, N 2 f.). Der Wortlaut
von Art.179 Abs.1 ZGB, der von einer Anpassung der «Massnahmen» spricht,
lässt die Anwendbarkeit dieser Bestimmung auf die Überprüfung einer ausserge-
richtlichen Regelung nicht von Vornherein ausgeschlossen erscheinen. Dies gilt bei
der Unterhaltsregelung auch unter dem Aspekt, dass sie sich an der von den Ehe-
gatten getroffenen Verständigung über den Beitrag am gebührenden Unterhalt der
Familie orientiert (Art.163 Abs.1 und Abs. 2 ZGB). Zudem stellen auch ausserge-
richtliche Vereinbarungen letztlich einen Vertrag dar, an welchen die Ehegatten ge-
bunden sind und den sie nicht einseitig widerrufen können (vgl. BernerKomm /
Bühler/Spühler, aArt.145 ZGB, N 431; FamKomm Scheidung / Vetterli, 2005,
Art.175 ZGB, N12). Zu berücksichtigen ist allerdings auch, dass Art.179 ZGB sys-
tematisch zu den «gerichtlichen Massnahmen» im Kapitel über den «Schutz der
ehelichen Gemeinschaft» bei «Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes» gehört
und damit inhaltlich eine vorgängige gerichtliche Regelung voraussetzt. Hinzu
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kommt, dass die Ehegatten in Bezug auf den Kinderunterhalt nicht autonom sind
(vgl. hierzu FamKomm Scheidung / Wullschleger, Allg. Bem. zu Art. 276–293 ZGB,
N18 und N19). Trotz einer gewissen vorläufigen Bindungswirkung einer privaten
Trennungsvereinbarung erscheint daher angezeigt, bei erstmaliger Anrufung des
Gerichts die Unterhaltsfrage zumindest dann uneingeschränkt gerichtlich zu beur-
teilen, wenn, wie hier (anders offenbar im BGer 5A_159/2007 zu Grunde liegenden
Sachverhalt), eine aussergerichtliche Regelung voranging und der Ehegatte, der un-
veränderte Verhältnisse geltend macht, nicht die Genehmigung derselben bean-
tragt (ebenso Grütter/Trachsel, Aktuelle Aspekte des Eheschutzes, in: FamPra.ch
2004 873, und Dolder/Diethelm, Eheschutz [Art.175 ZGB] – ein aktueller Überblick,
in: AJP 2003 664). Letztlich würde die Anwendung von Art.179 Abs.1 ZGB im Übri-
gen an der Beurteilung ohnehin insofern nichts ändern, als sich die Verhältnisse
gegenüber 2008 deshalb verändert haben, weil der Ehemann zwischenzeitlich ar-
beitslos war und ihm, wie zu zeigen sein wird, nicht das tatsächliche, sondern ein
hypothetisches Einkommen anzurechnen ist, das deutlich unter demjenigen von
2008 liegt.

41

Art. 273 und Art. 274 ZGB (SR 210). Konsumiert ein Vater Kinderpornogra-
fie, steht ein unbegleitetes Besuchsrecht von vornherein ausser Frage.
Vorstellbar ist nur eine Beaufsichtigung auf Dauer. Das ist aber unzulässig.

Kantonsgericht, Einzelrichter im Familienrecht, 3. Juni 2011

Aus den Erwägungen:
Es ist wohlbekannt, wie förderlich es längerfristig für die Entwicklung eines Kin-

des, seine Identitätsfindung, sein Selbstwertgefühl, sein Leistungsvermögen und
sein Sozialverhalten ist, wenn der weggezogene Elternteil engen und regelmässigen
Kontakt zu ihm hält und sich an seiner Erziehung beteiligt (BGE 130 III 585, 590; BGer
5A_160/2011, E. 4; BaslerKomm/Schwenzer, Art. 273 ZGB, N 6 mit Hinweisen; Fam-
Komm Scheidung/Büchler/Wirz, Art. 273 ZGB, N 13 ff. mit Hinweisen; Dettenborn/
Walter, Familienrechtspsychologie, München 2002, 180 f.). Falls das Wohl des Kindes
durch den persönlichen Verkehr jedoch gefährdet wird, die Eltern diesen pflichtwidrig
ausüben oder sich nicht ernsthaft um das Kind kümmern oder andere wichtige Grün-
de vorliegen, kann jenen das Recht auf persönlichen Verkehr verweigert oder entzo-
gen werden (Art. 274 Abs. 2 ZGB). Das ist nur ganz ausnahmsweise möglich, nämlich
wenn das Gedeihen des Kindes, seine ungestörte körperliche, seelische oder sittli-
che Entfaltung, auch bei einem begrenzten Zusammensein mit dem Elternteil nach-
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haltig und unabwendbar als bedroht erschiene (BGE 120 II 229, 233; 119 II 201, 205;
ZR 2011 Nr. 17), wie es zum Beispiel bei sexuellem Missbrauch, Vernachlässigung,
Gewalterfahrungen in der Familie oder bei Inhaftierung des Besuchsberechtigten der
Fall sein kann (BGer 5A_716/2010, E. 2; 5C.93/2005 = FamPra.ch 2006, 183;
5P.131/2006 = FamPra.ch 2007, 167 ff.; FamKomm Scheidung/Schreiner, Anh. Psych,
N 240). Der definitive Entzug des Umgangsrechts ist das letzte Mittel, das erst ange-
wendet werden darf, wenn der dargelegten Bedrohung nicht durch geeignete ande-
re Vorkehren begegnet werden kann (BGer, FamPra.ch 2002, 179, 181; 5A_398/2009
= FamPra.ch News 2009; FamKomm Scheidung/Büchler/Wirz, Art.274 ZGB, N 5),
wenn sich also die nachteiligen Auswirkungen des persönlichen Kontakts nicht an-
derweitig in für das Kind vertretbaren Grenzen halten lassen (BGE 122 III 404, 407).
Können die befürchteten Auswirkungen demgegenüber durch die persönliche Anwe-
senheit einer Drittperson (sog. begleitetes Besuchsrecht) hinreichend begrenzt wer-
den, so verbieten das Persönlichkeitsrecht des nicht obhutsberechtigten Elternteils,
der Grundsatz der Verhältnismässigkeit, aber auch Sinn und Zweck des persönlichen
Verkehrs dessen gänzliche Unterbindung (BGer 5A_92/2009, E. 2; FamKomm Schei-
dung/Büchler/Wirz, Art. 274 ZGB, N 21 m.w.H.). 
Nach allgemein anerkannter Auffassung dient der ordentliche Besuchskontakt (…)

dem Kindeswohl, wobei damit grundsätzlich unbegleitete Besuche gemeint sind. Auf
Dauer kann nämlich eine auf Vertrauen und innere Verbundenheit zwischen Eltern
und Kind basierende Beziehung nur durch unbegleitete Besuche erreicht werden.
Begleitete Besuche sind somit erst dann anzuordnen, wenn das Kindeswohl durch
die Kontakte so gefährdet ist, dass der Anspruch auf persönlichen Verkehr an sich
entzogen werden müsste (BGer 5A_699/2007, E. 2.1). Sie stellen also nur eine Alter-
native zum Entzug des Besuchsrechts dar und nicht eine Alternative zum ordent-
lichen Besuchsrecht (Amt für Jugend und Berufsberatung Zürich, ZVW 1999, 21, 24;
FamKomm Scheidung/Büchler/Wirz, Art. 274 ZGB, N 21 mit Hinweisen). 
[Konsumiert ein Vater Kinderpornographie] steht ein ungeschützter Kontakt zwi-

schen Vater und Kindern von vornherein ausser Frage […]. Es erscheint […] auch
nicht als denkbar, dass eine Besuchsbegleitung je aufgehoben werden könnte. Vor-
stellbar ist nur eine Beaufsichtigung auf Dauer. Das ist aber nicht zulässig (BGE 119
II 201, 207; FamKomm Scheidung/Büchler/Wirz, Art. 274 ZGB, N 22). Das begleitete
Besuchsrecht ist nämlich nicht als Dauerlösung gedacht, sondern es ist nur für 
eine begrenzte Zeit anzuordnen, wie beispielsweise für die Dauer der Abklärung 
eines Missbrauchsvorwurfs (BGer 5A_699/2007, E. 3.5; FamPra.ch 2003, 705 ff.),
und versteht sich als befristete Krisenintervention (FamKomm Scheidung/Schreiner,
Anh. Psych, N 224). In der Praxis wird eine Begleitung für die Dauer von nicht mehr
als einem Jahr empfohlen (FamKomm Scheidung/Büchler/Wirz, Art. 274 ZGB, N 22;
Vetterli, Das Recht des Kindes auf Kontakt zu seinen Eltern, FamPra.ch 2009, 23,
39). Das erscheint hier von vornherein als ungenügend; ein Ende der Beaufsich-
tigung ist nicht absehbar. Auch ein begleiteter Besuchskontakt ist mithin abzuleh-
nen.
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42

Art. 276 Abs.1 i.V. m. Art. 286 Abs. 2 ZGB (SR 210). Weil dem Unterhalts-
pflichtigen die IV-Rente entzogen wurde, wurden auch keine IV-Kinderren-
ten mehr ausbezahlt. Aus diesem Grund klagte die Mutter gegen den
Unterhaltspflichtigen auf Abänderung bzw. Leistung von Kinderunterhalts-
beiträgen. Das Abänderungsverfahren wurde bis zum definitiven Entscheid
des Bundesgerichts betreffend Aufhebung der IV-Rente sistiert. Dem
Unterhaltspflichtigen darf rückwirkend für die Dauer der sozialversiche-
rungsrechtlichen Rechtsmittelverfahren ein hypothetisches Einkommen
angerechnet werden, sofern es ihm während dieser Zeit möglich und zu-
mutbar gewesen wäre, ein Einkommen zu erzielen. Im konkreten Fall hät-
te sich der Unterhaltspflichtige spätestens nach Kenntnis der Aufhebung
der IV-Verfügung um eine Arbeitsstelle bemühen müssen.

Kantonsgericht St.Gallen, II. Zivilkammer, 6.Oktober 2011

Aus den Erwägungen:
Für alle familienrechtlichen Verfahren gilt der Grundsatz, dass bei der Festset-

zung von Unterhaltsbeiträgen vom tatsächlichen Leistungsvermögen des Pflichti-
gen, das Voraussetzung und Bemessungsgrundlage der Beitragspflicht bildet, ab-
gewichen und statt dessen von einem hypothetischen Einkommen ausgegangen
werden darf, falls und soweit der Pflichtige bei gutem Willen bzw. bei ihm zuzumu-
tender Anstrengung mehr verdienen vermöchte, als er effektiv verdient. Die An-
rechnung eines hypothetischen, höheren Einkommens hat keinen pönalen Charak-
ter. Es geht darum, dass der Unterhaltspflichtige das Einkommen zu erzielen hat,
das tatsächlich möglich und zumutbar ist (BGer 5P.255/2003, E. 4.3 f.; BGE 128 III
4, E. 4.a). Damit der Pflichtige die Vorkehrungen treffen kann, das Einkommen zur
Erfüllung seiner Pflichten zu erzielen, wird ein hypothetisches Einkommen in der
Regel erst nach einer gewissen Umstellungsfrist angerechnet (FamKomm Schei-
dung / Schwenzer, Art.125, N 16; BGer 5P.388/2003, E.1.1). Je nach den konkreten
Umständen des Einzelfalls kann ein hypothetisches Einkommen jedoch auch ohne
Umstellungsfrist sofort oder gar rückwirkend angerechnet werden, wenn die vom
Pflichtigen geforderte Umstellung in seinen Lebensverhältnissen für ihn bereits im
Zeitpunkt der Einreichung des Abänderungsgesuchs vorhersehbar war (BGer
5P.388/2003, E.1.2, m.w.H.; vgl. bezüglich nachehelichem Unterhalt: BGer
5C.129/2001, E. 3.b.cc).
Bislang hat das Bundesgericht die Anrechnung eines hypothetischen Einkom-

mens nur zugelassen, sofern der Unterhaltsschuldner die Verminderung seiner
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit rückgängig machen konnte. Die seitens der
Lehre zu dieser Praxis ergangene Kritik nahm das Bundesgericht zur Kenntnis. Da-
nach soll dem Unterhaltspflichtigen, der sein Einkommen böswillig vermindert hat-
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te, ein hypothetisches Erwerbseinkommen selbst dann angerechnet werden,
wenn sich die Verminderung der Leistungsfähigkeit nicht mehr rückgängig machen
lässt (BGE 128 III 4 E. 4.a bezüglich freiwilliger Verzicht auf Erwerbstätigkeit und
mit Hinweis auf die kontroverse Lehre; BGer 5A_194/2009, E. 2.4 bezüglich Vermö-
gensentäusserung). Das Bundesgericht kündigte zu diesem Themenkreis eine ver-
tiefte Auseinandersetzung an (BGer 5A_194/2009, E. 2.4).
Vorliegend geht es um die Leistung von Kinderunterhaltsbeiträgen. Der Unter-

haltsanspruch des Kindes stellt einen sittlich qualifizierten Anspruch auf persön-
lichen Einsatz des Pflichtigen dar, damit dieser die bestmögliche Leistung erbringe
(BaslerKomm / Breitschmid, Art. 276 ZGB, N 25). An den Unterhaltspflichtigen sind
besonders hohe Anforderungen in Bezug auf seine Leistungsfähigkeit bzw. die
Ausnützung der Erwerbsfähigkeit zu stellen (Maier, Aspekte bei der Festsetzung
von Unterhaltsbeiträgen im Familienrecht, AJP 2007, S.1228). Vom Unterhalts-
pflichtigen wird verlangt, dass er alle seine finanziellen, intellektuellen und körper-
lichen Ressourcen ausschöpft, um für den Unterhalt des Kindes aufzukommen
(FamPra.ch 2007, S.191; BaslerKomm / Breitschmid, Art. 276 ZGB, N 2 und N 25).
Auf die Anrechnung eines hypothetischen Einkommens ist nicht leichthin zu ver-
zichten (Hausheer / Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, N 09.43; Berner-
Komm / Hegnauer, Art. 285 ZGB, N 63). Entsprechend hat das Bundesgericht im
Entscheid vom 19. Juni 2009 betreffend Abänderung von Kinderunterhaltsbeiträgen
die Anrechnung eines hypothetischen Einkommens beim Unterhaltspflichtigen an-
erkannt, obwohl jener wegen der freiwilligen Aufnahme einer selbständigen Er-
werbstätigkeit eine empfindliche Einkommenseinbusse hinnehmen musste. Dies
wurde unter anderem damit begründet, dass der Unterhaltspflichtige seine Ein-
kommenssituation freiwillig aufs Spiel gesetzt habe und in absehbarer Zeit wieder
die vormaligen Einkommensverhältnisse erreichen könne (BGer 5A_547/2008,
E. 3.1 und 3.3). Einer unterhaltspflichtigen Ehefrau wurde für eine abgeschlossene
und in der Vergangenheit liegende Zeitspanne ein hypothetisches Einkommen an-
gerechnet, weil sie sich während der besagten Zeit gar nicht um eine Arbeitsstelle
bemüht hatte, obwohl ihr eine Erwerbstätigkeit tatsächlich möglich und zumutbar
gewesen wäre. Sie bezog während Monaten Sozialhilfe, und wurde dennoch zu
Kinderunterhaltsbeiträgen verpflichtet (BGer 5P.170/2004, E.1.2 – 1.2.2 bezüglich
Kinderunterhalt und BGer 5P.469/2006, E. 3.2.4).
Nach dieser Praxis des Bundesgerichts sind die Einwände des Unterhaltspflich-

tigen, ihm sei zu Unrecht ein hypothetisches Einkommen angerechnet worden, das
er tatsächlich nicht erzielt habe, zu prüfen. Es handelt sich vorliegend in vergleich-
barer Weise um die Anrechnung eines hypothetischen Einkommens für einen ab-
geschlossenen Zeitraum, namentlich die Dauer des Abänderungsverfahrens. Inzwi-
schen erzielt der Unterhaltspflichtige wieder ein volles Erwerbseinkommen. Zudem
geht es ebenfalls um die Festlegung von Kinderunterhaltsbeiträgen, an deren Leis-
tung qualifizierte Anforderungen gestellt werden dürfen. Wäre der Unterhaltspflich-
tige während dieser Zeit tatsächlich in der Lage gewesen, ein Einkommen zu erzie-
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len, und wäre ihm dies auch zumutbar gewesen, so darf auf ein hypothetisches
Einkommen abgestellt werden. Aus welchem Grund er allenfalls verzichtete, ein
höheres Einkommen zu erzielen, ist unerheblich (Sutter / Freiburghaus, Kommentar
zum neuen Scheidungsrecht, Art.125 ZGB, N 47).
Frühestens nach Durchführung der genaueren ärztlichen Abklärungen anlässlich

der Rentenrevision der IV-Stelle musste der Unterhaltspflichtige damit rechnen,
dass seine IV-Rente samt Kinderrenten aufgehoben werden könnte. Die Kommis-
sion für medizinische Begutachtung des ZMB (Zentrum für medizinische Begutach-
tung, Basel) kam nach diversen polydisziplinären Untersuchungen des Unterhalts-
pflichtigen zum Schluss, er sei in der zuletzt ausgeübten Tätigkeit voll arbeitsfähig.
In einer körperlich leichten, rückenadaptierten Erwerbstätigkeit mit einem Ge-
wichtslimit von 5 kg könne er ein volles Pensum mit normaler Leistung verrichten.
Nach der Zustellung der Verfügung der IV-Stelle samt Begründung, es sei ihm zu-
zumuten, einer unselbständigen Erwerbstätigkeit nachzugehen, hätte er Bemühun-
gen um eine Anstellung aufnehmen müssen, um seinen Unterhaltspflichten
gegenüber seinen Kindern nachkommen zu können (BaslerKomm / Breitschmid,
Art. 276 ZGB, N 25). Er hat sich aber nach Kenntnis der Aufhebung der IV-Verfü-
gung vorerst nicht um eine Arbeitsstelle bemüht. Jedenfalls wird dies nicht nach-
gewiesen oder auch nur behauptet. Stattdessen macht er geltend, es sei willkür-
lich, ihm während des Rechtsmittelverfahrens bezüglich der Berentung ein hypo-
thetisches Einkommen anzurechnen bzw. eine Arbeitstätigkeit zuzumuten. Eine Ar-
beitsaufnahme hätte das Ergreifen der gesetzlichen Rechtsmittel bis ans
Bundesgericht verunmöglicht. Das Sozialversicherungsverfahren wurde mit negati-
vem Entscheid des Bundesgerichts knapp zwei Jahre nach der Verfügung der IV-
Stelle abgeschlossen. Die sozialversicherungsrechtlichen Rechtsmittelverfahren
hatten keine Auswirkungen auf das gesundheitliche Befinden und die beruflichen
Fähigkeiten des Unterhaltspflichtigen. Ebenso wenig berechtigen sie ihn, die gege-
benen Erwerbsmöglichkeiten nicht zu nutzen. Ein hängiges Rechtsmittelverfahren
kann kein Grund sein, den Unterhaltspflichten gegenüber seinen Kindern nicht
nachzukommen. In diesem Sinne führte er vor allem auch angesichts der recht kla-
ren medizinischen Befunde die Prozesse auf eigenes Risiko. Auch der Umstand,
dass ihm mit Rücksicht auf die Rechtsmittelverfahren im Rahmen der vorsorg-
lichen Massnahmen während des Abänderungsverfahrens kein hypothetisches Ein-
kommen angerechnet wurde, ist nicht relevant. Aufgrund der geltenden Beweis-
mittel- und Beweisstrengebeschränkung im Summarverfahren war dieser Ent-
scheid zwangsläufig aus einer anderen Perspektive gefällt worden (ZürcherKomm /
Bräm, Art.163 ZGB, N76; Dolder / Diethelm, Eheschutz – ein aktueller Überblick,
AJP 2003, 655, 657).
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Art. 397a Abs.1 ZGB (SR 210). Die Annahme des Einweisungsgrundes der
Geisteskrankheit oder Geistesschwäche im juristischen Sinne setzt vor-
aus, dass entsprechende Störungszeichen für einen juristischen Laien er-
kennbar sind. Ungewöhnliche Verhaltensweisen, die noch nicht als solche
Störung erscheinen, reichen dazu nicht aus.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung V, 26. Januar 2011

Aus den Erwägungen:
2. Gemäss Art. 397a Abs.1 ZGB setzt die fürsorgerische Freiheitsentziehung in

materieller Hinsicht voraus, dass die davon betroffene mündige oder entmündigte
Person entweder an Geisteskrankheit, Geistesschwäche, Trunksucht, anderen
Suchterkrankungen oder an schwerer Verwahrlosung leidet und deswegen der per-
sönlichen Fürsorge bedarf, die ihr nicht anders als durch die Einweisung in eine ge-
eignete Anstalt der tatsächlich gewählten Art erwiesen werden kann. 
Die Vorinstanz geht von einer Geisteskrankheit mit einer Selbstgefährdung aus.

Zu prüfen ist, ob eine Geisteskrankheit oder Geistesschwäche im Sinn von
Art. 397a Abs.1 ZGB vorliegt und die fürsorgerische Freiheitsentziehung verhältnis-
mässig ist.
Der Begriff der Geisteskrankheit ist – analog dem im Vormundschaftsrecht gel-

tenden Terminus – auch im Bereiche der fürsorgerischen Freiheitsentziehung ein
Rechtsbegriff und nicht in streng medizinischem Sinne auszulegen. In Lehre und
Rechtsprechung sind mit dem juristischen Begriff der Geisteskrankheit Fälle ge-
meint, bei denen psychische Symptome oder Verlaufsweisen hervortreten, die 
einen stark auffallenden Charakter haben und die bei einem besonnenen Laien
nach hinreichender Bekanntschaft mit dem Betroffenen den Eindruck völlig unein-
fühlbarer, qualitativ tiefgehend abwegiger, grob befremdender Störungszeichen er-
wecken. Als Geisteskrankheit im juristischen Sinne gelten demnach alle psychi-
schen Störungsformen (im medizinischen Sinn), sofern sie den «juristischen
Schwellenwert» der Uneinfühlbarkeit durch den besonnenen Laien erreichen. Wird
dieser juristische Schwellenwert nicht erreicht, liegt keine Geisteskrankheit, mögli-
cherweise jedoch eine Geistesschwäche im Sinne des Gesetzes vor. Eine solche
wird angenommen, wenn auf die Dauer psychische Störungen auftreten, die ein
besonnener Laie nicht mehr als Krankheit erachtet, weil sie bei ihm nicht den Ein-
druck uneinfühlbarer, qualitativ tiefgehend abwegiger Störung und «Verrücktheit»
erwecken, die ihm aber doch als Störungen (unter Umständen sehr stark) auffallen.
Die Störungen erscheinen dabei irgendwie noch einfühlbar, weil sie nach aussen
nur quantitativ vom «Normalen» abweichen. Dieser Begriffsbestimmung entspre-
chend sind demnach – über den allgemeinen Sprachgebrauch hinaus – unter dem
juristischen Begriff der Geistesschwäche nicht bloss intellektuelle Schwächen,
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sondern auch bloss psychische Störungen ohne intellektuelle Komponente zu ver-
stehen, wenn diese Störungen hinreichend ausgeprägt sind (vgl. GVP 1988 Nr. 35
mit Hinweisen).
Aus dem Bericht der begutachtenden Fachrichterin vom 17. Januar 2011 geht

hervor, dass der Kläger sich in einer manischen Episode befinde. An der Verhand-
lung führte sie aus, möglich sei auch eine manischdepressive Erkrankung, da vor
vier Jahren depressive Erscheinungen aufgetreten seien. Aufgrund der im
 Wesentlichen übereinstimmenden Ausführungen von vier verschiedenen ärzt-
lichen Sachverständigen ist eine psychische Störung im medizinischen Sinn ausge-
wiesen.
Es ist zu prüfen, ob der Kläger im heutigen, für die Beurteilung massgeblichen

Zeitpunkt psychische Störungszeichen aufweist, die den erwähnten Schwellen-
wert der Uneinfühlbarkeit bzw. die hinreichende Ausgeprägtheit erreichen, um als
Geis teskrankheit oder Geistesschwäche im juristischen Sinn gelten zu können.
In der angefochtenen Rückbehaltungsverfügung vom 19. Januar 2011 wird in

Übereinstimmung mit den beiden vorsorglichen Einweisungsverfügungen vom 12.
und 14. Januar 2011 festgehalten, der Kläger befinde sich in einer manischen Epi-
sode und sein Verhalten sei auch für besonnene Laien stark auffallend. Sein krank-
heitsbedingtes Verhalten sei finanziell sehr risikohaft und bedeute für seine Umge-
bung eine unzumutbare Belastung. An der fachrichterlichen Einvernahme vom
17. Januar 2011 führte der Kläger aus, dass er, obwohl er pensioniert sei, arbeiten
wolle. Er habe Fr. 80 000.– in einen Lastwagen investiert, um einen Auftrag von der
Post zu bekommen. Neben den Aufträgen, die er für die Post ausgeführt habe, ar-
beite er auch immer noch als Fahrlehrer und restauriere Lastwagen und handle mit
ihnen. Zudem habe er vor, ein Hotel zu kaufen und als Wirt zu arbeiten. An der
mündlichen Verhandlung vom 24. Januar 2011 gab er an, dass er Stress abgebaut
habe und nicht mehr für die Post arbeite. Für ihn sei das keine Krankheit, wenn je-
mand gerne arbeite. Er habe noch nie so viel fakturiert wie im Dezember 2010.
Es ist unverkennbar, dass der Kläger seit seiner Pensionierung plötzliche Akti-

vitäten entwickelt hat, die über das übliche Verhalten in diesem Lebensabschnitt
hinausgehen. Seine Ausführungen sind jedoch nicht tiefgehend abwegig oder völ-
lig uneinfühlbar. Sein Wunsch, auch nach der Pensionierung weiterhin zu arbeiten,
kann nicht als grob befremdend bezeichnet werden. Es fehlen wahnhafte oder of-
fensichtlich realitätsfremde Elemente. Der juristische Schwellenwert der Unein-
fühlbarkeit wird nicht erreicht. Es liegt daher keine Geisteskrankheit im Sinne des
Gesetzes vor. Auch die weniger weitgehenden Anforderungen an das Vorliegen 
einer Geistesschwäche sind nicht erfüllt. Die medizinischen Fachleute sprechen
zwar von einer manischen Episode, juristisch fehlt es jedoch an hinreichend ausge-
prägten Störungszeichen. Es liegen zudem keine Anhaltspunkte für eine Überbe-
zahlung der getätigten Investitionen, oder gar eine Überschuldung vor. Auch wenn
sich die Investition für die Post im Nachhinein als nutzlos erwiesen hat, kann das
Handeln des Klägers im heutigen Zeitpunkt nicht als sehr risikohaft bezeichnet wer-
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den. Sollte es dennoch dazu kommen, dass der Kläger unüberlegte finanzielle In-
vestitionen tätigt und eine Überschuldung droht, so besteht die Möglichkeit, eine
vorläufige Fürsorge nach Art. 386 ZGB anzuordnen. Lässt der gesundheitliche Zu-
stand des Klägers das Führen von Fahrzeugen nicht mehr zu, kann ein Führeraus-
weisentzug geprüft werden. Auch diese Befürchtungen vermögen eine fürsorgeri-
sche Freiheitsentziehung im heutigen Zeitpunkt nicht zu rechtfertigen, wenn weder
eine Geisteskrankheit noch eine Geistesschwäche vorliegt.
Gestützt auf den an der mündlichen Verhandlung gewonnenen persönlichen Ein-

druck und die Akten zeigt der Kläger im heutigen Zeitpunkt Verhaltensweisen, wel-
che von den medizinischen Sachverständigen als manische Episode bezeichnet
werden, juristisch jedoch weder das Ausmass einer Geisteskrankheit noch einer
Geistesschwäche erreichen. Andere Einweisungsgründe kommen nicht in Frage.
Ob die weiteren Voraussetzungen einer fürsorgerischen Freiheitsentziehung erfüllt
sind, kann offen bleiben.
Damit ist kein Einweisungsgrund im Sinne von Art. 397a Abs.1 ZGB ausgewiesen. 

44

Art. 397a Abs.1 und 2 ZGB (SR 210). Fremdgefährdung ist kein Einwei-
sungsgrund. Sie ist jedoch im Rahmen der Beurteilung der Verhältnismäs-
sigkeit einer fürsorgerischen Freiheitsentziehung wegen Geisteskrankheit
zu berücksichtigen, wobei auch eine unzumutbare Belastung der Umge-
bung ausreicht.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung V, 26. Januar 2011

Aus den Erwägungen:
2. In der angefochtenen Einweisungsverfügung wird kein gesetzlicher Einwei-

sungsgrund genannt, sondern der Amtsarzt weist lediglich auf eine Fremdgefähr-
dung hin und bejaht damit die Verhältnismässigkeit der fürsorgerischen Freiheits-
entziehung. Aus der Begründung der Verfügung lässt sich sinngemäss schliessen,
dass als Einweisungsgrund nur eine Geisteskrankheit oder Geistesschwäche in
Frage kommen kann, auch wenn sich der Amtsarzt in den Erwägungen jeglicher 
eigener medizinischer Beurteilung enthält. Die Einweisungsverfügung erweist sich
demzufolge als mangelhaft begründet (vgl. GVP 1990 Nr. 42 m.w.H.), ist aber auf-
grund des klaren Sachverhaltes nicht aus formellen Gründen aufzuheben (vgl. GVP
1998 Nr. 45). Deshalb ist zu prüfen, ob die materiellen Voraussetzungen für eine
zwangsweise Rückbehaltung des Klägers in der KPK St.Pirminsberg im heutigen,
für die Beurteilung relevanten Zeitpunkt, gegeben sind.
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3. Gemäss Art. 397a Abs.1 ZGB setzt die fürsorgerische Freiheitsentziehung in
materieller Hinsicht voraus, dass die davon betroffene mündige oder entmündigte
Person entweder an Geisteskrankheit, Geistesschwäche, Trunksucht, anderen
Suchterkrankungen oder an schwerer Verwahrlosung leidet und deswegen der per-
sönlichen Fürsorge bedarf, die ihr nicht anders als durch die Einweisung in eine ge-
eignete Anstalt der tatsächlich gewählten Art erwiesen werden kann. Dabei ist
auch die Belastung zu berücksichtigen, welche die Person für ihre Umgebung dar-
stellt (Abs. 2).
a) Der Begriff der Geisteskrankheit ist – analog dem im Vormundschaftsrecht

geltenden Terminus – auch im Bereiche der fürsorgerischen Freiheitsentziehung
ein Rechtsbegriff und nicht in streng medizinischem Sinne auszulegen. In Lehre
und Rechtsprechung sind mit dem juristischen Begriff der Geisteskrankheit Fälle
gemeint, bei denen psychische Symptome oder Verlaufsweisen hervortreten, die
einen stark auffallenden Charakter haben und die bei einem besonnenen Laien
nach hinreichender Bekanntschaft mit dem Betroffenen den Eindruck völlig unein-
fühlbarer, qualitativ tiefgehend abwegiger, grob befremdender Störungszeichen er-
wecken. Als Geisteskrankheit im juristischen Sinne gelten demnach alle psychi-
schen Störungsformen (im medizinischen Sinn), sofern sie den «juristischen
Schwellenwert» der Uneinfühlbarkeit durch den besonnenen Laien erreichen. Wird
dieser juristische Schwellenwert nicht erreicht, liegt keine Geisteskrankheit, mögli-
cherweise jedoch eine Geistesschwäche im Sinne des Gesetzes vor. Eine solche
wird angenommen, wenn auf die Dauer psychische Störungen auftreten, die ein
besonnener Laie nicht mehr als Krankheit erachtet, weil sie bei ihm nicht den Ein-
druck uneinfühlbarer, qualitativ tiefgehend abwegiger Störung und «Verrücktheit»
erwecken, die ihm aber doch als Störungen (unter Umständen sehr stark) auffallen.
Die Störungen erscheinen dabei irgendwie noch einfühlbar, weil sie nach aussen
nur quantitativ vom «Normalen» abweichen. Dieser Begriffsbestimmung entspre-
chend sind demnach – über den allgemeinen Sprachgebrauch hinaus – unter dem
juristischen Begriff der Geistesschwäche nicht bloss intellektuelle Schwächen,
sondern auch bloss psychische Störungen ohne intellektuelle Komponente zu ver-
stehen, wenn diese Störungen hinreichend ausgeprägt sind (vgl. GVP 1988 Nr. 35
mit Hinweisen).
In ihrem Bericht vom 17. Januar 2011 hält die begutachtende Fachrichterin fest,

dass der Kläger an einer Störung durch Alkohol mit Verdacht auf eine Manie leide. An
der mündlichen Verhandlung vom 24. Januar 2011 führte sie aus, dass im Jahre 2008
eine Persönlichkeitsstörung diagnostiziert worden sei, dass die jetzigen Beobachtun-
gen und Tests in der Klinik auf ein manisches Verhalten hinweisen würden und die Ver-
dachtsdiagnose einer paranoiden Schizophrenie gestellt werde. Damit ist eine psychi-
sche Störung mit Krankheitswert im medizinischen Sinn ausgewiesen.
Es ist unabhängig von der noch nicht eindeutigen medizinischen Diagnose zu

prüfen, ob der Kläger im heutigen, für die Beurteilung massgeblichen Zeitpunkt
psychische Störungszeichen aufweist, die den erwähnten Schwellenwert der Un-

158

GVP 2011  Nr. 44 Gerichtspraxis



einfühlbarkeit bzw. die hinreichende Ausgeprägtheit erreichen, um als Geistes-
krankheit im juristischen Sinn gelten zu können.
In der angefochtenen Einweisungsverfügung wird festgehalten, der Kläger stos-

se immer wieder Drohungen aus, sobald er psychisch unter Druck gerate. An der
mündlichen Verhandlung vom 24. Januar 2011 führte der Kläger aus, er hätte seine
Drohungen nur wahr gemacht, wenn der nukleare Krieg ausgebrochen wäre. Er sei
vom schwarzen Geist gepackt worden und der Teufel habe ihn holen wollen. Bis
jetzt habe ihn der Teufel nicht geholt, weil er immerwährend unter Gott stehe. Al-
le seine positiven Gedanken seien göttliche Eingebungen. Als er den Drohbrief ge-
schrieben habe, habe das der Teufel gesehen und habe ihn geholt. Er sieht sich zu-
dem als Weltverbesserer. Diese Ausführungen des Klägers sind sehr befremdlich
und können nur durch seine Krankheit erklärt werden. Sie sind weder vernünftig
noch nachvollziehbar. Der Kläger neigt dazu, den Leiter des für ihn zuständigen So-
zialamtes für all seine Probleme verantwortlich zu machen und möchte, dass die-
sem das Gleiche widerfährt, wie das, was ihm gemäss seiner krankhaft verzerrten
Vorstellung angetan worden sei. 
Gestützt auf den an der mündlichen Verhandlung gewonnenen persönlichen Ein-

druck und die Akten ist davon auszugehen, dass der Kläger im heutigen Zeitpunkt
psychische Störungszeichen zeigt, welche auch für einen besonnenen Laien auffäl-
lig wirken und insgesamt ein erhebliches Ausmass annehmen. Diese Störungszei-
chen erreichen den juristischen Schwellenwert der Uneinfühlbarkeit. Folglich leidet
der Kläger an einer Geisteskrankheit gemäss Art. 397a Abs.1 ZGB.
b) Auch bei Vorliegen einer Geisteskrankheit ist die einschneidende Zwangs-

massnahme der fürsorgerischen Freiheitsentziehung nur dann zulässig, wenn dem
Betroffenen die nötige persönliche Fürsorge nicht anders erwiesen werden kann
(Art. 397a Abs.1 ZGB). In Nachachtung des verfassungsmässigen Grundsatzes der
Verhältnismässigkeit ist die Anstaltsunterbringung nur zulässig, wenn die vorgese-
hene Freiheitsentziehung tatsächlich geeignet ist, der eingewiesenen Person zu
helfen. Kann eine Geisteskrankheit als solche dadurch nicht geheilt werden, so
muss die Freiheitsentziehung bzw. die dadurch ermöglichte Behandlung zumindest
geeignet sein, die Auswirkungen auf das Verhalten des Betroffenen nach Möglich-
keit zu mildern. Im Hinblick auf Art. 397a Abs. 2 ZGB, der eine Mitberücksichtigung
der für die Umgebung zu erwartenden Belastung vorsieht, erscheint eine Anstalt-
seinweisung auch dann gerechtfertigt, wenn der Betroffene infolge seines Zustan-
des für sich oder Dritte eine Gefahr bildet, indem er hochwertige Rechtsgüter wie
Leben und Gesundheit gefährdet. Die Unterbringung oder Rückbehaltung in einer
Anstalt darf nur dann und so lange angeordnet bzw. aufrechterhalten werden,
wenn dem Betroffenen die nötige persönliche Fürsorge nicht anders erwiesen
werden kann. Dies setzt bei der gerichtlichen Beurteilung einer fürsorgerischen
Freiheitsentziehung voraus, dass eine Möglichkeit, dem Betroffenen die nötige per-
sönliche Fürsorge ausserhalb der Anstalt zu gewähren, im Zeitpunkt der Urteilsfäl-
lung (noch) nicht besteht (vgl. GVP 1988 Nr. 38 mit Hinweisen). 
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Das Bundesgericht hat früher ausgeführt, eine fürsorgerische Freiheitsentzie-
hung sei nur dann gerechtfertigt, wenn aus der Unmöglichkeit, der betroffenen
Person die notwendige persönliche Fürsorge ambulant zu gewähren, eine konkre-
te Selbst- oder Fremdgefährdung zu erwachsen drohe. Ebenfalls zu berücksichti-
gen seien die Gefahr einer Verwahrlosung sowie eine Obdachlosigkeit (BGE
5A_312/2007 vom 10. Juli 2007, E. 2.3 und 5A_338/2007 vom 11. Juli 2007, E. 2.1
und 2.4). In der neueren Rechtsprechung stellt das Bundesgericht nicht mehr das
Erfordernis einer konkreten Selbst- oder Fremdgefährdung in den Vordergrund,
sondern führt gestützt auf Art. 397a Abs.1 ZGB aus, massgebend sei der Umstand,
dass der betroffenen Person die im konkreten Fall notwendige persönliche Fürsor-
ge nur in einer Anstalt erwiesen werden könne (BGE 134 III 289 E. 4.2 und BGE
5A_801/2008 vom 18.Dezember 2008, E. 2). Bei der Prüfung der Verhältnismässig-
keit sei nach Art. 397a Abs. 2 ZGB die Belastung zu berücksichtigen, welche die
hilfsbedürftige Person für ihr soziales Umfeld – Betreuer, Familie, Nachbarn etc. –
darstelle. Bei der Anordnung der fürsorgerischen Freiheitsentziehung könne so-
wohl die Selbst- als auch die Fremdgefährdung mitberücksichtigt werden. Dabei
sei entscheidend, ob eine mildere Massnahme als die fürsorgerische Freiheitsent-
ziehung dem sozialen Umfeld zugemutet werden könne. 
Der Kläger leidet an einer psychischen Krankheit und muss behandelt werden.

Die ärztliche Fachrichterin führt in ihrem Bericht aus, dass der Kläger anfänglich in
der Klinik sehr angetrieben und unruhig gewesen sei und kaum geschlafen habe.
Er erhalte seit der Einweisung 100 mg Seroquel. Dies habe eine deutliche Beruhi-
gung bewirkt. An der mündlichen Verhandlung vom 24. Januar 2011 führte der Klä-
ger aus, dass er nicht krank und auf keinen Fall schizophren sei. Er erklärte, bei 
einer Entlassung keine Medikamente mehr zu nehmen, ausser der Arzt schreibe
ihm dies vor; am liebsten würde er die Medikamente absetzen. Der Kläger zeigt
keine Krankheits- und Behandlungseinsicht. Es kann daher nicht davon ausgegan-
gen werden, dass er die notwendigen Medikamente bei einer sofortigen Entlas-
sung weiter einnehmen würde. Zurzeit ist er beim RAV angemeldet. Mit seinen fi-
nanziellen Verpflichtungen ist er seit zwei Monaten in Verzug und ihm droht die
Kündigung der Wohnung. Er gab an, dass er ab morgen eine neue Arbeit habe und
sich vorstellen müsse. Der Kläger verkennt die Realität und glaubt, bei einer Entlas-
sung ohne ersichtliche konkrete Zusage sofort eine Arbeitsstelle zu finden, womit
sich alle seine Probleme lösen liessen. Bei seiner derzeitigen Lebenssituation und
seinen finanziellen Problemen würde er jedoch sofort wieder unter Druck geraten.
Es bestände daher die Gefahr, dass er innert kurzer Zeit wieder in denselben Zu-
stand wie vor der Einweisung geraten und die Situation erneut eskalieren würde.
Unter diesen Umständen kann im heutigen Zeitpunkt eine ambulante Behandlung
ausserhalb der Klinik keinen Erfolg haben. Der zwangsweise Aufenthalt in der KPK
St.Pirminsberg erweist sich damit im heutigen Zeitpunkt als allein taugliches Mittel,
um dem Kläger zu helfen.
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Gemäss Art. 397a Abs. 2 ZGB ist auch die Belastung der Umgebung durch die
eingewiesene Person zu prüfen. Zum entsprechenden Personenkreis gehören die
Familie der Betroffenen sowie die Nachbarn, Hausgenossen oder auch Dritte.
Nicht als Belastung der Umgebung gilt die Beschimpfung von Amtspersonen bzw.
querulatorisches Verhalten (BGE vom 10. Juli 2007, 5A_312/2007 E. 2.4; E. Spirig,
Zürcher Kommentar, N 356 zu Art. 397a ZGB). Seit dem Jahr 2006 hat der Kläger
unzählige Drohbriefe an das Sozialamt A geschrieben. Dies hat dazu geführt, dass
es bereits mehrere Strafverfahren gegen den Kläger gegeben hat. Im Brief, den der
Kläger am 11. Januar 2011 beim Sozialamt eingeworfen hatte, sprach er massive
Drohungen gegen den Leiter des Sozialamtes und dessen Familie aus. Unter ande-
rem drohte er, dass er diesen töten werde und dass dessen ganze Familie noch
«ohne Augen und Gehör» vor ihm stehen werde, sobald er «Potenzial» dazu habe.
Diese Aussagen gehen weit über eine Beschimpfung hinaus. Auch eine Amtsper-
son hat sich solche Drohungen nicht gefallen zu lassen. Zudem bedroht der Kläger
damit nicht nur den Leiter des Sozialamtes, sondern auch dessen Familie. Durch
das Verhalten des Täters werden daher auch völlig unbeteiligte Dritte in Mitleiden-
schaft gezogen. Insgesamt ist damit eine unzumutbare Belastung der Umgebung
ausgewiesen.
Bei einer im Jahre 2008 durchgeführten Hausdurchsuchung beim Kläger wurden

ein Sturmgewehr mit eingesetztem Magazin und sieben Patronen, ein leeres Ma-
gazin, zwei Schachteln Munition und ein Baseballschläger sichergestellt. Er wurde
deswegen der Übertretung des Waffengesetzes schuldig gesprochen. Auch wenn
es zurzeit keine konkreten Anhaltspunkte dafür gibt, dass der Kläger seine Drohun-
gen unmittelbar nach einer Entlassung in die Tat umsetzen würde, so kann doch 
eine Fremdgefährdung nicht ausgeschlossen werden, da er jederzeit wieder unter
Druck geraten und damit in unkontrollierbarer Weise reagieren kann.
Die fürsorgerische Freiheitsentziehung ist damit im heutigen Zeitpunkt verhält-

nismässig. Bei einer sofortigen Entlassung könnte dem Kläger die minimal notwen-
dige persönliche Fürsorge nicht im ambulanten Rahmen gewährt werden. Zudem
bestünde eine unzumutbare Belastung seiner Umgebung sowie eine Fremdgefähr-
dung.
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2. Sachrecht und Grundbuch

45

Art. 2 Abs.1, Art. 6 Abs.1, Art.7 Abs.1, Art. 58 Abs.1, Art. 60 Abs. 2 und
Art. 63 BGBB (SR 211.412.11). Ein zu einem landwirtschaftlichen Gewerbe
gehörendes landwirtschaftliches Grundstück kann ausnahmsweise veräus-
sert werden, wenn die Realteilung überwiegend dazu dient, andere land-
wirtschaftliche Gewerbe strukturell zu verbessern, keine von Gesetzes
wegen Berechtigte das Gewerbe zur Verpachtung als Ganzes übernehmen
wollen und der Ehegatte, der das Gewerbe zusammen mit dem Eigentü-
mer bewirtschaftet hat, der Realteilung zustimmt. Dies gilt nicht nur dann,
wenn ein landwirtschaftliches Gewerbe vollständig aufgelöst wird, son-
dern selbst dann, wenn nach dem Verkauf eines einzelnen landwirtschaft-
lichen Grundstücks noch ein landwirtschaftliches Gewerbe vorliegt.

Verwaltungsrekurskommission, Abteilung II/1, 9.Mai 2011

Sachverhalt:
A. A X ist Landwirt und bewirtschaftet seit 1977 als Eigentümer den elterlichen

Betrieb «H» in N mit einer landwirtschaftlichen Nutzfläche von 507 Aren. Im Jahr
1988 erwarben er und seine Ehefrau B X-Y das landwirtschaftliche Gewerbe «S»
mit Grundstücken in O und in U mit einer landwirtschaftlichen Nutzfläche von 1 500
Aren und 168 Aren Wald, das zum Betriebszentrum wurde. Schliesslich ist A X Ei-
gentümer des landwirtschaftlichen Grundstücks Nr. 001 in L in der Gemeinde M
mit einer landwirtschaftlichen Nutzfläche von 584 Aren. A X bewirtschaftet zudem
als Pächter weitere Grundstücke in O und in U mit einer landwirtschaftlichen Nutz-
fläche von zusammen 659 Aren. 
B. Die Fläche des Grundstücks Nr. 001 in L war Teil der landwirtschaftlichen Lie-

genschaft «W», welche die Eltern von B X-Y bewirtschafteten. Die Erbengemein-
schaft C Y-Z sel. veräusserte die Liegenschaft «W» im Jahr 1985 an eine Miteig-
entümergemeinschaft bestehend aus den Schwiegersöhnen A X (½) und D F (¼)
sowie E Y (¼), dem Sohn des Erblassers. Im Jahr 2008 wurde die Liegenschaft
«W» in die Grundstücke Nr. 002 mit den Gebäuden des Betriebszentrums und 
einer Fläche von 30 Aren, Nr. 003 mit einer Fläche von 4 Aren Wald und Nr. 001 mit
einer Fläche von 584 Aren Wiese aufgeteilt. Die Miteigentümergemeinschaft wur-
de aufgelöst. Die Grundstücke Nrn. 002 und 003 gingen in das Alleineigentum von
E Y über. A X und seine Ehefrau übernahmen das Grundstück Nr. 001 zu Gesamt-
eigentum und traten als Verpächter in den mit D F für eine Fläche von 200 Aren Na-
turwiese bestehenden und bis 31.Dezember 2010 befristeten Pachtvertrag ein.
Die restliche Fläche von rund 380 Aren bewirtschaftet A X selbst. 
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C. Nachdem B X-Y am 1.März 2010 verstorben war, ersuchten die Mitglieder
ihrer Erbengemeinschaft am 1. April 2010 durch ihren Rechtsvertreter das Land-
wirtschaftsamt des Kantons St.Gallen festzustellen, dass das landwirtschaftliche
Grundstück Nr. 001 in L vom landwirtschaftlichen Gewerbe von A X abgetrennt und
verkauft werden dürfe. …
D. Mit Verfügung vom 30. Juni 2010 stellte das Landwirtschaftsamt fest, «für

die in Frage stehenden Feststellungsbegehren» könne «keine Ausnahmebewilli-
gung vom Realteilungsverbot … in Aussicht gestellt werden». Mit Erbteilungsver-
trag vom 7./8. Juli 2010 wurde die Erbengemeinschaft B X-Y sel. aufgelöst. Sämtli-
che landwirtschaftlichen Grundstücke gingen ins Eigentum von A X über. 

Aus den Erwägungen:
2. Anfechtungsobjekt ist die Feststellungsverfügung der Vorinstanz vom 30. Juni

2010. Nach Art. 84 BGBB kann, wer ein schutzwürdiges Interesse hat, von der Bewil-
ligungsbehörde feststellen lassen, ob ein landwirtschaftliches Gewerbe oder Grund-
stück dem Realteilungsverbot, dem Zerstückelungsverbot oder der Belastungsgren-
ze unterliegt (lit. a) und ob der Erwerb eines landwirtschaftlichen Gewerbes oder
Grundstücks bewilligt werden kann (lit. b). Die gesetzliche Aufzählung ist nicht ab-
schliessend. Gegenstand einer Feststellungsverfügung im Sinn von Art. 84 BGBB
können sämtliche aufgrund der öffentlich-rechtlichen Bestimmungen des bäuerlichen
Bodenrechts zu würdigenden Sachverhalte sein. Eine Feststellungsverfügung ist nur
dann zu treffen, wenn der Gesuchsteller ein schutzwürdiges Interesse an der Fest-
stellung nachzuweisen vermag. Darunter ist ein persönliches rechtliches oder tat-
sächliches und aktuelles Interesse zu verstehen, welches eine konkrete Rechtslage
betrifft (vgl. B. Stalder, in: Kommentar zum BGBB, Brugg 1995, N 4 und 6 zu Art. 84
BGBB). 
Der Beschwerdeführer ist Eigentümer des Grundstückes Nr. 001 in L. Er beabsich-

tigt, das Grundstück zu veräussern und ersucht in diesem Zusammenhang um die
Feststellung, ob die Abtrennung des Grundstückes von seinem landwirtschaftlichen
Gewerbe als Ausnahme gestützt auf Art. 60 Abs. 2 BGBB bewilligt werden könnte.
Die Absicht des Beschwerdeführers, das Grundstück zu verkaufen, ist glaubhaft dar-
getan. … . Für das Grundstück liegen zwei schriftliche Kaufofferten von Selbstbe-
wirtschaftern, nämlich von H T und von P R, vor. Beide sind Eigentümer je eines land-
wirtschaftlichen Gewerbes, deren Grundstücke mit den jeweiligen Betriebszentren
unmittelbar an das Grundstück Nr. 001 grenzen. Es gibt auch noch andere Kaufinter-
essenten (E Y und K G). 
Unter diesen Umständen liegen ein persönliches tatsächliches und aktuelles Inter-

esse des Beschwerdeführers und ein genügend umschriebener Sachverhalt vor, die
eine Feststellung zur Frage, ob die Veräusserung des Grundstücks Nr. 001 durch den
Beschwerdeführer als Ausnahme vom Realteilungsverbot gestützt auf Art. 60 Abs. 2
BGBB bewilligt werden kann, zulassen. Die Vorinstanz hat das Feststellungsbegehren
dementsprechend zu Recht behandelt. 
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4. Zwischen den Verfahrensbeteiligten ist unbestritten, dass das Grundstück
Nr. 001 in L mit einer landwirtschaftlichen Nutzfläche von insgesamt rund 380 Aren als
landwirtschaftliches Grundstück im Sinn von Art. 6 Abs.1 BGBB in den Geltungsbe-
reich des bäuerlichen Bodenrechts gemäss Art. 2 Abs.1 BGBB fällt. Ebensowenig ist
bestritten, dass der vom Beschwerdeführer bewirtschaftete Betrieb mit einem Ar-
beitskräftebedarf von 2,49 Standardarbeitskräften (abgekürzt SAK) gemäss allgemei-
ner Betriebsinformation vom 20. April 2010 die Anforderungen an ein landwirtschaft-
liches Gewerbe im Sinn von Art.7 Abs.1 BGBB erfüllt. Damit gehen die Verfahrensbe-
teiligten zu Recht übereinstimmend davon aus, dass das landwirtschaftliche Grund-
stück Nr. 001 in L dem Realteilungsverbot von Art. 58 Abs.1 BGBB unterliegt. Unbe-
stritten ist zwischen den Verfahrensbeteiligten auch, dass der vom Beschwerdefüh-
rer bewirtschaftete landwirtschaftliche Betrieb auch nach einem Verkauf des Grund-
stücks Nr. 001 die Anforderungen an ein landwirtschaftliches Gewerbe noch erfüllen
würde. Umstritten ist indessen, ob die Voraussetzungen erfüllt sind, um gestützt auf
Art. 60 Abs. 2 BGBB eine Ausnahmebewilligung zu erteilen. 
…
b) Gemäss Art. 58 Abs.1 BGBB dürfen von landwirtschaftlichen Gewerben nicht

einzelne Grundstücke oder Grundstücksteile abgetrennt werden (Realteilungsver-
bot). Während Art. 59 BGBB dessen Anwendungsbereich begrenzt, regelt Art. 60
BGBB die Ausnahmen. Gemäss Art. 60 Abs. 2 BGBB bewilligt die Behörde eine
Ausnahme vom Realteilungsverbot, wenn die Realteilung überwiegend dazu dient,
andere landwirtschaftliche Gewerbe strukturell zu verbessern (lit. a), keine vor-
kaufs- oder zuweisungsberechtigte Person innerhalb der Verwandtschaft das Ge-
werbe zur Selbstbewirtschaftung oder keine andere Person, die in der Erbteilung
die Zuweisung verlangen könnte (Art.11 Abs. 2 BGBB), das Gewerbe zur Verpach-
tung als Ganzes übernehmen will (lit. b) und der Ehegatte, der das Gewerbe zusam-
men mit dem Eigentümer bewirtschaftet hat, der Realteilung zustimmt (lit. c). Die
Bedingungen müssen kumulativ erfüllt sein. Dass die – subjektive – Voraussetzung
gemäss Art. 60 Abs. 2 lit. b BGBB erfüllt ist, ist unbestritten. Da für die Erteilung der
Bewilligung im Zusammenhang mit einem Veräusserungsgeschäft allerdings der
ausdrückliche – in der Regel schriftliche – Verzicht der berechtigten Personen vor-
ausgesetzt wird (vgl. Müller/Schmid-Tschirren, Kommentar zum BGBB, in: Blätter
für Agrarrecht 1999 S.75), werden für den Fall, dass ein Veräusserungsvertrag über
das Grundstück Nr. 001 in L zustande kommt, die entsprechenden Verzichtserklä-
rungen beizubringen sein. Da der Beschwerdeführer verwitwet ist, entfällt das Er-
fordernis gemäss Art. 60 Abs. 2 lit. c BGBB. Umstritten und zu prüfen ist die Erfül-
lung der objektiven Voraussetzung gemäss Art. 60 Abs. 2 lit. a BGBB. 
c) aa) Nach Art. 60 Abs. 2 lit. a BGBB muss die Realteilung überwiegend dazu

dienen, andere landwirtschaftliche Gewerbe strukturell zu verbessern. Der Wort-
laut knüpft am Begriff der Realteilung eines landwirtschaftlichen Gewerbes im Sinn
von Art. 58 Abs.1 BGBB an. Danach liegt eine Realteilung immer dann vor, wenn
von einem landwirtschaftlichen Gewerbe ein Grundstück oder ein Grundstücksteil
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abgetrennt wird. Der Begriff der Realteilung setzt dementsprechend nicht voraus,
dass das landwirtschaftliche Gewerbe aufgelöst wird. Insbesondere die Ausnah-
men vom Realteilungsverbot, wie sie in Art. 60 Abs.1 BGBB vorgesehen sind, set-
zen eine solche Auflösung offenkundig nicht voraus. 
Auch aus dem Begriff «überwiegend» allein kann nicht geschlossen werden, die

Bewilligung der Realteilung gemäss Art. 60 Abs. 2 BGBB müsse zur Auflösung des
landwirtschaftlichen Gewerbes führen. Vielmehr steht der Begriff im Zusammen-
hang mit dem Erfordernis der strukturellen Verbesserung anderer landwirtschaft-
licher Gewerbe. Dass die Realteilung «überwiegend» zur strukturellen Verbesse-
rung anderer landwirtschaftlicher Gewerbe dienen muss, setzt – bei einer Auflö-
sung eines landwirtschaftlichen Gewerbes – voraus, dass die veräusserten Teile
überwiegend dazu dienen müssen, andere landwirtschaftliche Gewerbe zu ver-
grössern. Deshalb darf nur ein kleiner Teil der Grundstücke auch an Selbstbewirt-
schafter verkauft werden, die nicht über ein Gewerbe im Sinn von Art.7 BGBB ver-
fügen, zum Beispiel an Nebenerwerbslandwirte, Pferde- oder Kleintierhalter (vgl.
Botschaft, in: BBl 1996 IV, S. 379). Ist lediglich ein einzelnes landwirtschaftliches
Grundstück Gegenstand der Realteilung, muss dieses – damit das Erfordernis er-
füllt ist – insgesamt der strukturellen Verbesserung eines anderen landwirtschaft-
lichen Gewerbes dienen. 
Der Wortlaut selbst enthält mithin keinen Hinweis darauf, dass eine Realteilung

im Sinn von Art. 60 Abs. 2 BGBB nur dann vorliegt, wenn ein landwirtschaftliches
Gewerbe aufgelöst wird. Zu prüfen ist, ob aus der Systematik des Gesetzes, der
Entstehungsgeschichte der Bestimmung und deren Zweck ein anderer Schluss zu
ziehen ist. 
bb) Art. 60 Abs. 2 BGBB wurde am 26. Juni 1998 zusammen mit weiteren Än-

derungen im bäuerlichen Bodenrecht und im landwirtschaftlichen Pachtrecht be-
schlossen und gilt seit dem 1. Januar 1999 (AS 1998, S. 3009 ff.). Die Bestim-
mung war im bundesrätlichen Entwurf vom 26. Juni 1996 als Art. 60 Abs.1 lit. e
BGBB sinngemäss vorgeschlagen worden. Aus der Systematik des Gesetzes,
d. h. aus dem Umstand, dass die Ausnahme schliesslich in einem besonderen Ab-
satz geregelt wurde, kann deshalb nicht geschlossen werden, sie gehe von ei-
nem von Art. 58 Abs.1 BGBB abweichenden Begriff der Realteilung aus und set-
ze – im Gegensatz zu den Ausnahmen des Abs.1 – die Auflösung des Gewerbes
voraus. Vielmehr stellt Art. 60 Abs. 2 BGBB eine Ausnahmebestimmung dar, wie
sie auch in Art. 60 Abs.1 lit. a–i BGBB aufgezählt werden. Der in Art. 60 Abs. 2 In-
gress BGBB verwendete Begriff «ferner» deutet ebenfalls darauf hin, dass sich
die Ausnahmegründe in Art. 60 Abs.1 lit. a–i und Art. 60 Abs. 2 BGBB qualitativ
nicht unterscheiden. 
Da landwirtschaftliche Gewerbe und landwirtschaftliche Grundstücke verschie-

denartigen Rechtsregeln folgen, darf die Umgestaltung von einem Typ in den ande-
ren, insbesondere durch Veräusserung von Teilstücken eines landwirtschaftlichen
Gewerbes nicht beliebig vorgenommen werden. Darin gründet das Verbot der stück-
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weisen Veräusserung landwirtschaftlicher Gewerbe (Realteilungsverbot) mit der
Möglichkeit von Ausnahmebewilligungen. Anlass für die neue Ausnahme waren un-
ter anderem von namhaften Agrarkantonen und bäuerlichen Organisationen vorge-
brachte Begehren um Lockerung insbesondere strukturpolitischer Bestimmungen,
welche die Erhaltung landwirtschaftlicher Gewerbe als wirtschaftliche Einheit zum
Ziel haben (vgl. Botschaft, in: BBl 1996 IV, S. 372 f.). 
Mit der neuen Bestimmung wurde beim Realteilungsverbot gleichzeitig der Grund-

satz aufgegeben, wonach ein landwirtschaftliches Gewerbe, das eine gute Existenz
bietet, in jedem Fall als Einheit erhalten werden muss. Ein solches Gewerbe soll in
Teilstücken veräussert werden dürfen, wenn sich innerhalb der Familie niemand fin-
det, der es zur Selbstbewirtschaftung übernehmen will. Die Teile des aufzulösenden
landwirtschaftlichen Gewerbes sollen überwiegend dazu dienen, andere landwirt-
schaftliche Gewerbe zu arrondieren. Es wird damit an ein Vorgehen angeschlossen,
das für Handels-, Fabrikations- und Handwerksgewerbe, die im Familienbesitz sind,
üblich ist. Die gleiche unternehmerische Freiheit soll in der Landwirtschaft bestehen
(vgl. Botschaft, in: BBl 1996 IV, S. 374 f.). 
Zwar deutet die Voraussetzung, dass sich innerhalb der Familie niemand findet, der

das landwirtschaftliche Gewerbe zur Selbstbewirtschaftung übernehmen will, auf
den ersten Blick darauf hin, dass die Bestimmung die Auflösung eines landwirtschaft-
lichen Gewerbes zum Gegenstand hat. Zweifellos gelten die Voraussetzungen für die
Bewilligung einer Ausnahme vom Realteilungsverbot gemäss Art. 60 Abs. 2 BGBB
insbesondere auch dann, wenn ein landwirtschaftliches Gewerbe aufgelöst werden
soll. Die Bestimmung bezweckt indessen, landwirtschaftliche Gewerbe in ihrer be-
stehenden Grösse innerhalb der Familie zu erhalten. Die Möglichkeit einer unge-
schmälerten Übernahme des Gewerbes durch ein selbstbewirtschaftendes Familien-
mitglied, insbesondere einen Nachkommen, wird durch das Erfordernis der Verzichts-
erklärung, wie sie Abs. 2 lit. b voraussetzt, sichergestellt. Deshalb kann Art. 60 Abs. 2
BGBB nicht dahingehend ausgelegt werden, der Eigentümer eines landwirtschaft-
lichen Gewerbes stehe einzig vor der Wahl, das Gewerbe in der bestehenden Grösse
zu erhalten oder aber gänzlich aufzulösen. Vielmehr sollte die Bestimmung die unter-
nehmerische Gestaltungsfreiheit des Landwirts stärken. Stehen der Veräusserung
keine aktuellen Interessen eines Erbberechtigten entgegen, soll die Veräusserung 
eines landwirtschaftlichen Grundstücks, auch wenn es Teil eines landwirtschaftlichen
Gewerbes bildet, nicht verhindert werden. Diese Gestaltungsfreiheit ist vor allem
dann von Bedeutung, wenn der Landwirt sein Gewerbe als solches erhalten, jedoch
dessen Grösse und Bewirtschaftungsform durch Zu- und Verkauf von Grundstücken
verändern will. Wäre ihm diese – sachenrechtliche – Möglichkeit aufgrund von Art. 60
Abs. 2 BGBB genommen, müsste er sich über das – lediglich obligationenrechtliche –
Instrument der landwirtschaftlichen Pacht behelfen. Das hätte unter anderem zur Fol-
ge, dass er notwendige Liquidität nicht über eine Landveräusserung beschaffen könn-
te. Auf eine Ausnahme könnte er sich erst dann berufen, wenn die finanzielle Existenz
der bäuerlichen Familie stark gefährdet ist und die drohende Zwangsverwertung nur
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über eine Veräusserung von Grundstücken oder Grundstücksteilen abgewendet wer-
den könnte (Art. 60 Abs.1 lit. g BGBB). Im Fall einer Zwangsvollstreckung schliesslich
würde das Realteilungsverbot von vornherein nicht gelten (Art. 59 lit. d BGBB). Eine
solche Entwicklung kann jedoch nicht das Ziel des BGBB sein, welches den Selbstbe-
wirtschafter stärken und die landwirtschaftlichen Strukturen verbessern möchte.
Dem Eigentümer muss vielmehr auch eine vorausschauende Liquiditäts- und Investi-
tionsplanung möglich sein. Unter diesen Umständen kann der in den Materialien ge-
nannten Auflösung eines landwirtschaftlichen Gewerbes lediglich der Charakter 
eines Beispiels zukommen. 
Die Verschiebung eines landwirtschaftlichen Grundstücks vom einen zum anderen

landwirtschaftlichen Gewerbe stellt zudem einen im Vergleich zur Auflösung eines
Gewerbes geringfügigeren Eingriff in die Struktur der Landwirtschaft dar. Die struktur-
politischen Ziele werden bodenrechtlich im Übrigen in erster Linie durch die Anforde-
rungen, die – unabhängig von der Bewilligung einer Ausnahme vom Realteilungsver-
bot – für die Bewilligung des Erwerbs erfüllt sein müssen (vgl. insbesondere die Ver-
weigerungsgründe gemäss Art. 63 BGBB), sichergestellt. Weil damit im Fall eines
Verkaufs unter anderem das Prinzip der Selbstbewirtschaftung durch den Erwerber
gilt und kein übersetzter Preis vereinbart werden darf (Art. 63 Abs.1 lit. a und b BGBB),
ist die Gefahr eines regen, spekulativ begründeten Handels mit landwirtschaftlichen
Grundstücken weitgehend gebannt. 
cc) Dass es zulässig sein muss, von einem landwirtschaftlichen Gewerbe

bei Erfüllung der Voraussetzungen gemäss Art. 60 Abs. 2 BGBB ein einzelnes
landwirtschaftliches Grundstück zu veräussern, ergibt sich auch aus der Aufhe-
bung von Art. 60 Abs. 1 lit.b aBGBB (AS 2003, S.4132). Danach war eine Aus-
nahme vom Realteilungsverbot zu bewilligen, wenn das landwirtschaftliche Ge-
werbe auch nach der Aufteilung oder der Abtrennung eines Grundstücks oder
Grundstückteils einer bäuerlichen Familie noch eine gute landwirtschaftliche
Existenz bot (vgl. AS 1993, S.1410). Darauf weist auch die Formulierung in der
Botschaft hin, wonach der Grundsatz der Erhaltung landwirtschaftlicher Gewer-
be, die eine gute Existenz bieten, aufgegeben werde. Die Aufhebung von 
Art. 60 Abs. 1 lit.b aBGBB wurde damit begründet, einerseits sei mit Art. 60
Abs. 2 BGBB die Möglichkeit geschaffen worden, mit Zustimmung der vor-
kaufs- und zuweisungsberechtigten Personen und des Ehegatten auch ein
grosses landwirtschaftliches Gewerbe aufzulösen und anderseits werde auf
den Begriff der «guten Existenz» verzichtet (vgl. Botschaft, in: BBl 2002,
S.4946). Art. 60 Abs. 1 lit.b aBGBB erlaubte – als Korrelat zu Art. 16 BGBB –
nicht bloss die Aufteilung eines landwirtschaftlichen Gewerbes in zwei oder
mehrere Gewerbe, die einer bäuerlichen Familie noch eine gute landwirtschaft-
liche Existenz boten, sondern auch die Abtrennung einzelner Grundstücke oder
Grundstücksteile bis hin zum Mindestmass der guten landwirtschaftlichen Exis-
tenz (vgl. Ch.Bandli, in: Kommentar zum BGBB, Brugg 1995, N 9 zu Art. 60
BGBB). Diese Möglichkeit bestünde nach der Aufhebung der Bestimmung
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nicht mehr, wenn Art. 60 Abs. 2 BGBB – wovon die Vorinstanz ausgeht – ledig-
lich die vollständige Auflösung eines Gewerbes zuliesse. Art. 60 Abs. 2 BGBB
hätte dann – entgegen seinem Zweck – aufgrund der Aufhebung von Art. 60
Abs. 1 lit.b aBGBB eine Beschränkung der unternehmerischen Gestaltungsfrei-
heit des Landwirts zur Folge. 
Dementsprechend muss bei Erfüllung der in Art. 60 Abs. 2 BGBB genannten

Voraussetzungen eine Ausnahme vom Realteilungsverbot nicht nur dann bewil-
ligt werden, wenn ein landwirtschaftliches Gewerbe vollständig aufgelöst wird,
sondern auch dann, wenn ein einzelnes landwirtschaftliches Grundstück veräus-
sert werden soll, ohne dass die Grenze des landwirtschaftlichen Gewerbes ge-
mäss Art.7 Abs.1 BGBB unterschritten wird. 
dd) Die Vorinstanz hat ihre abweichende Auffassung in der angefochtenen

Verfügung damit begründet, das Realteilungsverbot gewährleiste, dass all die
Massnahmen des bäuerlichen Bodenrechts zur Förderung des bäuerlichen
Grundeigentums und zur Strukturverbesserung nicht im Nachhinein wieder zu-
nichte gemacht würden. Die anvisierten Gewerbegrössen könnten im Handum-
drehen wieder zerschlagen werden, würde die stückweise Veräusserung nicht
grundsätzlich verboten. 
Strukturpolitisch mag es begründet sein, lediglich die Vergrösserung bestehen-

der Gewerbe anzustreben und Verkleinerungen tunlichst zu vermeiden (vgl. Band-
li, a. a.O., N 9 zu Art. 60 BGBB). Indessen setzt das Gesetz die strukturpolitischen
Interessen nicht absolut um. Insbesondere sieht es kein generelles Verbot der
Veräusserung landwirtschaftlicher Grundstücke, die zu einem landwirtschaftlichen
Gewerbe gehören, vor. Den strukturpolitischen Interessen trägt vorab Art. 7 
Abs. 1 BGBB Rechnung. Indem darin der Arbeitskräftebedarf für die Bewirtschaf-
tung auf mindestens eine Standardarbeitskraft festgelegt wird, wird die vom
Bundesgesetzgeber anvisierte minimale Gewerbegrösse umschrieben. Soweit die
Veräusserung eines landwirtschaftlichen Grundstückes bei einem bestehenden
landwirtschaftlichen Gewerbe nicht zu einer Unterschreitung dieser Grenze führt,
wird deshalb auch die im Interesse der Strukturpolitik mit Art.7 Abs.1 BGBB
bundesrechtlich vorgegebene gesetzliche Mindestgrenze nicht verletzt. 
Die Auffassung der Vorinstanz erscheint insbesondere in jenen Fällen nicht ge-

rechtfertigt, in denen durch teilweise Veräusserung ein landwirtschaftliches Ge-
werbe die Mindestgrenze nicht mehr erreicht, gleichzeitig der Betrieb aber nicht
aufgelöst wird. In diesen Fällen hätte die Veräusserung zur Folge, dass das vom
bäuerlichen Bodenrecht anvisierte strukturpolitische Ziel, nämlich überlebensfähi-
ge Familienbetriebe mit einer minimalen Grösse zu schaffen und zu erhalten,
unterlaufen würde. Insoweit ist die Argumentation der Vorinstanz, welche für die
Erteilung der Bewilligung einer Ausnahme vom Realteilungsverbot genau dies
vom Beschwerdeführer verlangen würde, in sich widersprüchlich. 
d) Damit erweist sich die Beschwerde als begründet; dementsprechend ist sie

gutzuheissen. Die angefochtene Verfügung der Vorinstanz vom 30. Juni 2010 ist
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aufzuheben. Es ist festzustellen, dass bei einer Veräusserung des Grundstückes
Nr. 001, M, durch den Beschwerdeführer an einen der beiden Kaufinteressenten,
H T und P R, die Voraussetzungen gemäss Art. 60 Abs. 2 BGBB zur Bewilligung
einer Ausnahme vom Realteilungsverbot erfüllt sind, wenn die Verzichtserklärun-
gen gemäss Art. 60 Abs. 2 lit. b BGBB beigebracht werden. Die landwirtschaft-
lichen Gewerbe von H T und P R grenzen unmittelbar an das Grundstück Nr. 001.
Ein Verkauf des Grundstücks an einen dieser beiden Interessenten würde das
entsprechende Gewerbe aufwerten und zu einer strukturellen Verbesserung füh-
ren, und zwar nicht nur aufgrund der Betriebsvergrösserung durch Zukauf von
Land, sondern auch wegen der geringen Bewirtschaftungsdistanz. Aufgrund der
sehr günstigen Lage des Grundstücks Nr. 001 bezogen auf die beiden Betrieb-
szentren hätte selbst eine Aufteilung des Grundstückes zwischen den beiden
Interessenten eine strukturelle Verbesserung beider Gewerbe zur Folge. Das Be-
triebszentrum des Beschwerdeführers liegt demgegenüber rund 7,5 km entfernt
vom Grundstück Nr. 001. Steht der Verkauf an einen anderen Interessenten zur
Beurteilung, muss geprüft werden, ob auch in diesem Fall das landwirtschaftliche
Gewerbe des Erwerbers strukturell verbessert wird. 

3. Obligationenrecht

46

Art. 51 OR (SR 220). Gegenüber Mithaftenden kann der Schadensversiche-
rer – im Gegensatz zum Sozialversicherer – nur anteilsmässig Rückgriff
nehmen, da unter mehreren Mithaftenden keine Solidarität besteht. Wer
aus unerlaubter Handlung haftet, kann nur soweit belangt werden, als sein
Handeln adäquat kausal für den Schaden ist, wird doch die Verantwortlich-
keit auch des Solidarschuldners durch die Reichweite der ihn treffenden
Haftung beschränkt. Haftet jemand von vornherein überhaupt nicht oder
nur für einen Teil des Schadens, weil sein Verhalten nicht für den gesam-
ten eingetretenen Schaden adäquat kausal ist, hat er auch nicht als Solidar-
schuldner neben anderen Mitschädigern für mehr einzustehen, als er auf-
grund seiner eigenen Haftung verpflichtet ist.

Kantonsgericht, Strafkammer, 5. April 2011
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Aus den Erwägungen:
III. Die Vorinstanz erklärte den Beschuldigten für sämtliche von der randalieren-

den Menge innerhalb des Stadions angerichteten Schäden haftbar und schützte die
Zivilforderungen der A. AG, der B. Versicherungsgesellschaft und der C. [… ]
Die B. Versicherungsgesellschaft leistete der unmittelbar Geschädigten aus Ver-

sicherungsvertrag Ersatz für den entstandenen Schaden. Zwar kann die Versiche-
rung Ansprüche gegen diejenigen Personen, welche der unmittelbar Geschädigten
aus unerlaubter Handlung für denselben Schaden haften, klageweise geltend ma-
chen, da sie von Gesetzes wegen in die Rechte der Anspruchsberechtigten einge-
treten ist (Art.72 VVG; vgl. auch Art. 43 Abs. 2 StP; Niklaus Oberholzer, Grundzüge
des Strafprozessrechts, 2. Aufl., Bern 2005, Rz 614 ff.; Bger.1P.759/2006). Gegenü-
ber Mithaftenden kann sie jedoch – im Gegensatz zu den Sozialversicherungen –
nur anteilsmässig Rückgriff nehmen, da unter mehreren Mithaftenden keine Solida-
rität besteht (BGE 4C.208/2002 E. 2.1.2; BGE 103 II 137 E. 4d; BSK OR I-Schnyder,
Art. 51 OR N 21 ff. und N18), würde doch bei einer Solidarhaftung im Innenverhält-
nis ein sogenannter Kettenregress entstehen, in dem die Haftungsquote stets neu
festzulegen wäre. Die Ermittlung des Haftungsumfangs des Beschuldigten ist dem
Strafgericht im vorliegenden Fall schon deshalb nicht möglich, weil keine Angaben
über die Anzahl der aus unerlaubter Handlung haftenden Personen vorliegen und
unklar ist, ob weitere, aus anderen Rechtsgründen haftende Personen zu berück-
sichtigen sind. Die Forderung ist deshalb auf den Weg des Zivilprozesses zu ver-
weisen. Hinzu kommt, dass die B. Versicherungsgesellschaft mit einzelnen Schädi-
gern Vergleichsvereinbarungen abgeschlossen hat und offenbar Zahlungen erfolgt
sind. Da somit unklar ist, in welchem Umfang die Forderung im Urteilszeitpunkt
überhaupt noch besteht, ist die Forderung auch deshalb auf den Weg des Zivilpro-
zesses zu verweisen. Schliesslich fehlt es auch an der Voraussetzung für die adhä-
sionsweise Geltendmachung des Schadens im Strafverfahren, betrifft doch der
vom Sachversicherer gedeckte Schaden offensichtlich die Reparatur der Werbe-
banden. Der Beschuldigte wurde im Zusammenhang mit der Beschädigung an die-
ser Einrichtung jedoch nicht schuldig gesprochen. 
Die Forderung der C. über Fr.10 000.– entspricht dem Selbstbehalt gemäss Ver-

sicherungsvertrag mit der B. Versicherungsgesellschaft und betrifft den Schaden,
welcher an den Werbebanden entstanden ist. Nachdem wie erwähnt diesbezüglich
vor Vorinstanz kein Schuldspruch erfolgte und auf den Antrag, der Staatsanwalt-
schaft mangels Zulässigkeit der Anschlussberufung nicht einzutreten ist, sind auch
hier die Voraussetzungen für die adhäsionsweise Beurteilung der Zivilklage im
Strafverfahren nicht erfüllt, da der Klage keine Ansprüche zugrunde liegen, die aus
der strafbaren Handlung abgeleitet werden können. Die Forderung ist deshalb auf
den Weg des Zivilprozesses zu verweisen. Hinzu kommt, dass der aus unerlaubter
Handlung Haftende nur soweit haftet, als sein Handeln adäquat kausal für den
Schaden ist, wird doch die Verantwortlichkeit als Solidarschuldner durch die Reich-
weite der ihn treffenden Haftung beschränkt. Haftet jemand von vornherein über-
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haupt nicht oder nur für einen Teil des Schadens, weil sein Verhalten nicht für den
gesamten eingetretenen Schaden adäquat kausal ist, hat er auch nicht als Solidar-
schuldner neben anderen Mitschädigern für mehr einzustehen, als er aufgrund sei-
ner eigenen Haftung verpflichtet ist (BGE 127 III 257). Im konkreten Fall ist zu be-
rücksichtigen, dass die Werbebanden nach 23.00 Uhr in Brand gesetzt wurden, der
Beschuldigte das Stadion jedoch bereits um 23.00 Uhr verlassen hatte. Ausgehend
davon, dass die adäquate Kausalität mit Verlassen des Tatortes endet, ist eine Zu-
rechnung des gesamten Schadens nicht zulässig. Die Forderung ist auch aus die-
sem Grund auf den Weg des Zivilprozesses zu verweisen. Schliesslich ist auch zu
beachten, dass nicht ohne Weiteres und von vornherein davon ausgegangen wer-
den darf, dass bei einem Sachschaden – wenn es sich wie hier um eine vollständi-
ge Zerstörung handelt – der gesamte Wiederbeschaffungswert zu ersetzen ist. Die
Ermittlung des konkret zu ersetzenden Schadens würde jedoch vorliegend einen
unverhältnismässigen Aufwand erfordern, weshalb die Verweisung auf den Weg
des Zivilprozesses auch aus diesem Grund gerechtfertigt erscheint. 

47

Art. 82, Art.107 Abs. 2 und Art. 366 Abs. 2 OR (SR 220); SIA-Norm 118.
Mängelrechte des Bestellers, wenn sich während der Ausführung des
Werks eine schuldhaft mangelhafte Erstellung bestimmt voraussehen
lässt. Erwägungen zum (fehlenden) Recht des Unternehmers, in einem
solchen Fall wegen Verzugs des Bestellers mit (Akonto-)Zahlungen ge-
stützt auf Art. 82 OR die Arbeiten einzustellen. Recht des Bestellers auf Er-
satzvornahme als Anwendungsfall von Art.107 Abs. 2 OR.

Kantonsgericht, III. Zivilkammer, 17. August 2011

Aus den Erwägungen:
4. b) bb) Für den Fall, dass Mängel vor der Abnahme und Fertigstellung des Wer-

kes gerügt werden, enthält die SIA-Norm 118 keine Bestimmung über die Rechte des
Bestellers. Es gilt deshalb Art. 366 Abs. 2 OR (vgl. Urteil des Bundesgerichts
4C.255/1996 vom 28.März 2000 = BGE 126 III 230, nicht publizierte E. 5 und 6 In-
gress, mit Verweis auf Art.183 SIA-Norm 118, dessen Wortlaut allerdings auf die vor-
zeitige Beendigung des Werkvertrags beschränkt ist). Gemäss Art. 366 Abs. 2 OR
kann der Besteller dem Unternehmer, wenn sich während der Ausführung des Wer-
kes eine schuldhaft mangelhafte Erstellung bestimmt voraussehen lässt, eine ange-
messene Nachfrist setzen und ihm für den Unterlassungsfall androhen, das Werk auf
Kosten des Unternehmers durch einen Dritten fertigstellen oder verbessern zu las-
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sen. Der Besteller kann das Werk auch selbst fertigstellen oder verbessern (Gauch,
Der Werkvertrag, 5. Aufl., Zürich 2011, Rn. 891; BSK OR I-Zindel/Pulver, Art. 366 N
38). 
cc) Mit ihrem Schreiben vom 4. Februar 2005 setzten die Beklagten der Klägerin

eine Nachfrist bis zum 18. Februar 2005 an und drohten ihr eine Ersatzvornahme an.
Die Nachfrist erscheint angesichts der Tatsache, dass gemäss Werkvertrag die Arbei-
ten während zehn Arbeitstagen auszuführen waren, als ausreichend. Hätte die Kläge-
rin die Frist für zu kurz gehalten, hätte sie dies beanstanden müssen (vgl. BGE 116 II
436 E. 2a zu Art.107 Abs.1 OR; BSK OR I-Zindel/Pulver, Art. 366 N16). Stattdessen
bestritt sie die Mängel pauschal, was jede weitere Abmahnung überflüssig machte
(Art.108 Ziff.1 OR analog; vgl. Urteil des Bundesgerichts 4C.255/1996 vom 28.März
2000 = BGE 126 III 230, nicht publizierte E. 6c/aa). 
dd) In ihrem Schreiben vom 7. Februar 2005 erklärte die Klägerin, sie sei zur Vollen-

dung der Arbeiten bereit, sobald die Beklagten ihr 90 Prozent des geforderten Werk-
lohns bezahlten. Sie erhob damit die Einrede des nicht erfüllten Vertrags (Art. 82 OR).
Der Unternehmer darf gestützt auf Art. 82 OR die Arbeiten einstellen, wenn der

Besteller mit der Bezahlung im Verzug ist (Gauch, Werkvertrag, Rn. 1280; implizit BGE
89 II 232 E. 4a). Dies gilt auch, wenn die SIA-Norm 118 übernommen wurde, da diese
nichts Gegenteiliges vorsieht (Gauch, Werkvertrag, a. a.O.). Im vorliegenden Fall war
das Werk indes nicht nur unvollendet, sondern auch, wie noch zu zeigen sein wird,
teilweise mangelhaft. … Die SIA-Norm 118 sieht zwar vor, dass der Unternehmer
entsprechend dem Baufortschritt Akontozahlungen verlangen darf (Art.144 f. SIA-
Norm 118), doch ist der Besteller auch unter diesem Regime nicht verpflichtet, Leis-
tungen für ein Werk zu vergüten, dessen Mangelhaftigkeit schon vor der Ablieferung
feststeht. Die Werklohnforderung der Klägerin war somit, soweit sie nicht ohnehin
bereits bezahlt war, nicht fällig, weshalb sich die Klägerin nicht auf die Einrede nach
Art. 82 OR berufen kann. Hinzu kommt, dass die Rechnung der Klägerin vom 27.De-
zember 2004 nach dem oben Gesagten zu hoch war. Hätte die Klägerin die Fertigstel-
lung und Verbesserung des Werks gestützt auf Art. 82 OR verweigern dürfen, so wä-
ren die Beklagten mit Bezug auf die bestrittenen Rechnungspositionen, die sich nach-
träglich als unberechtigt herausstellen sollten, faktisch vorleistungspflichtig gewe-
sen. Ein solches Ergebnis findet weder in der SIA-Norm 118 noch in den gesetzlichen
Bestimmungen zum Werkvertrag eine Stütze. 
ee) Mit der Androhung der Ersatzvornahme verzichtet der Besteller für den

Fall, dass der Unternehmer das Werk nicht fristgemäss verbessert oder fertig-
stellt, auf seinen Erfüllungsanspruch. Dieser verwandelt sich in einen Anspruch
auf Aufwendungsersatz, nämlich den Anspruch auf Vergütung der Kosten der Er-
satzvornahme (126 III 230 E.7a/aa; Gauch, Werkvertrag, Rn. 870 f.). Mit der Andro-
hung der Ersatzvornahme verzichtet der Besteller nicht auf die weiteren Rechtsbe-
helfe nach Art.107 Abs. 2 OR (BGE 126 III 230 E.7a/bb). Die «Androhung» ist viel-
mehr eine Erklärung des Bestellers, für den Fall, dass er sich für den Ersatz des
Erfüllungsinteresses entscheide (Art.107 Abs. 2 OR, 2. Variante), habe er das
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Recht (aber nicht die Pflicht) zu verlangen, dass ihm der Unternehmer einen Teil
dieses Erfüllungsinteresses statt in Form einer Schadenersatzzahlung durch Über-
nahme der Kosten der Ersatzvornahme ersetze (Gautschi, Berner Kommentar,
Art. 366 OR N7d). Nach unbenütztem Ablauf der Nachfrist kann der Besteller so-
mit wählen, ob er Schadenersatz verlangen oder eine Ersatzvornahme veranlassen
und sich deren Kosten erstatten lassen will (Gautschi, a. a.O.). Der Besteller muss
dem Unternehmer seine Entscheidung, ob er das Erfüllungsinteresse oder die
Kosten der Ersatzvornahme geltend macht, nicht unverzüglich mitteilen (Art.107
Abs. 2 OR), da das Recht auf Ersatzvornahme einen Spezialfall der zweiten Varian-
te von Art.107 Abs. 2 OR darstellt und die von dieser Bestimmung verlangte Wahl -
erklärung schon mit der Androhung der Ersatzvornahme erfolgt ist.
ff) Entscheidet sich der Besteller für die Ersatzvornahme, so hat ihm der Unter-

nehmer sämtliche Kosten – auch allfällige Mehrkosten –, die der Besteller nach
pflichtgemässem Ermessen aufgewendet hat, zu ersetzen (vgl. Gauch, Werkver-
trag, Rn. 871). Beim Ersatz des Erfüllungsinteresses ist der Besteller vermögens-
mässig so zu stellen, wie er stünde, wenn der Unternehmer den Vertrag ord-
nungsgemäss erfüllt, das heisst das Werk mängelfrei fertiggestellt hätte (vgl. statt
aller BSK OR I-Wiegand, Art. 97 N 38a).

48

Art. 84 Abs.1 und 2 OR (SR 220); Art. 67 Abs.1 Ziff. 3 SchKG (SR 281.1).
Unter den Voraussetzungen von Art. 84 Abs. 2 OR muss zwar der Gläubi-
ger einer in der Schweiz erfüllbaren Fremdwährungsschuld eine Zahlung in
Schweizerfranken annehmen, andernfalls er in Annahmeverzug gerät. Er
selbst ist hingegen nicht berechtigt, vom Schuldner die Erfüllung in
Schweizerfranken zu verlangen. Klagebegehren auf Erfüllung einer Fremd-
währungsschuld und entsprechende Urteile haben daher auf die Fremd-
währung zu lauten, woran auch nichts zu ändern vermag, dass die Schuld
für das Betreibungsbegehren in Schweizerfranken umzurechnen ist. Eine
ausschliesslich auf Schweizerfranken lautende Klage des Fremdwährungs-
gläubigers ist daher abzuweisen.

Kantonsgericht, III. Zivilkammer, 6. Dezember 2011

Aus den Erwägungen:
2. a) Gemäss Art. 84 Abs.1 OR sind Geldschulden grundsätzlich in der geschul-

deten Währung zu bezahlen. Der Schuldner einer auf eine Fremdwährung lauten-
den und in der Schweiz erfüllbaren Schuld ist jedoch gemäss Art. 84 Abs. 2 OR al-
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ternativ ermächtigt, zum Wechselkurs im Zeitpunkt der Fälligkeit in Schweizerfran-
ken zu erfüllen, es sei denn, diese Möglichkeit sei mit einer sogenannten Effektiv-
Klausel rechtsgeschäftlich ausgeschlossen worden. In den von Art. 84 Abs. 2 OR
erfassten Fällen muss daher der Fremdwährungsgläubiger – sofern keine Effektiv-
Klausel vereinbart wurde – eine Zahlung in Landeswährung annehmen, andernfalls
er in Annahmeverzug gerät. Er selbst ist hingegen nicht berechtigt, vom Schuldner
die Erfüllung in Schweizerfranken zu verlangen. Denn Art. 84 Abs. 2 OR statuiert
nur ein Wahlrecht des Schuldners und ändert nichts daran, dass der Gläubiger aus-
schliesslich eine Forderung in der vereinbarten Fremdwährung hat. Demgemäss
haben auch Klagebegehren auf Erfüllung einer Fremdwährungsschuld und entspre-
chende Urteile auf die betreffende Fremdwährung zu lauten (BGE 134 III 151 E. 2.2
und 2.4, mit Hinweisen; Gauch/Schluep/Emmenegger, Schweizerisches Obligatio-
nenrecht, Allgemeiner Teil, 9. Auflage, Band II, N 2302 ff., N 2309; Marius Schraner,
Zürcher Kommentar, N186, N 216, N 220 zu Art. 84 OR; Rolf H.Weber, Berner
Kommentar, N 323 ff., N 344 ff. zu Art. 84 OR; Gross/Sprecher, in: Kurzkommentar
Obligationenrecht Art.1–529, Hrsg. Heinrich Honsell, N14 ff., N19 zu Art. 84 OR).
Je nach anwendbarem Prozessrecht hat der Kläger, der eine Fremdwährungsforde-
rung fälschlicherweise in Schweizerfranken eingeklagt hat, allenfalls die Möglich-
keit, diesen Mangel nachträglich mittels Klageänderung zu beheben (Schraner,
a. a.O., N 220 zu Art. 84 OR; vgl. auch Gross/Sprecher, a. a.O., N19 zu Art. 84 OR).
Nicht zu teilen ist die vereinzelt vertretene Ansicht, dem Fremdwährungsgläubiger
könne ein Betrag in Schweizerfranken zugesprochen werden, wenn er seine Forde-
rung vor Einreichung der Klage aus vollstreckungsrechtlichen Gründen in Schwei-
zerfranken umgerechnet habe (vgl. dazu Schraner, a. a.O., N 219 zu Art. 84 OR):
Die in Art. 67 Abs.1 Ziff. 3 SchKG vorgeschriebene Umrechnung für das Betrei-
bungsbegehren ist bloss eine Regel der öffentlichen Ordnung und ein Erfordernis
der Praktikabilität. Der Gesetzgeber beabsichtigte mit dieser Bestimmung hinge-
gen nicht, das Rechtsverhältnis unter den Parteien abzuändern und eine Fremd-
währungsforderung in eine auf Schweizerfranken lautende Forderung umzuwan-
deln. Ungeachtet der im Betreibungsverfahren notwendigen Umrechnung ist daher
weiterhin der vertraglich vereinbarte Fremdwährungsbetrag geschuldet, womit
auch dieser einzuklagen und – soweit ausgewiesen – zuzusprechen ist (BGE 134 III
151 E. 2.3, mit Hinweisen auf die weitere Rechtsprechung des Bundesgerichts;
Weber, a. a.O., N 348 ff., insbes. N 349 zu Art. 84 OR, Schraner, a. a.O., N 222 zu
Art. 84 OR, und Gauch/Schluep/Emmenegger, a. a.O., N 2310, alle mit Hinweisen).
Wenn und soweit das Gericht dem Gläubiger eine Fremdwährungsforderung zu-
spricht, kann der in Schweizerfranken umgerechnete Betrag im Entscheid höch-
stens neben dem in Fremdwährung geschuldeten Betrag Erwähnung finden, wenn
dies wegen der sich aus Art. 84 Abs. 2 OR ergebenden Alternativermächtigung des
Schuldners als angezeigt erscheint und/oder auch über die Beseitigung eines
Rechtsvorschlags zu befinden ist (vgl. BGE 134 III 151 E. 2.4 und 2.5; Gross/Spre-
cher, a. a.O., N19 zu Art. 84 OR; Gauch/Schluep/Emmenegger, a. a.O., N 2309).
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Aus dem Gesagten folgt, dass das Gericht dann, wenn einer in Schweizerfran-
ken eingeklagten Summe eine Forderung in Fremdwährung zugrunde liegt, nicht
einen Betrag in Schweizerfranken zusprechen kann. Ebensowenig kann es eine in
Schweizerfranken eingeklagte Fremdwährungsforderung in die Fremdwährung um-
rechnen, da dem Kläger damit etwas anderes zugesprochen würde, als er klage-
weise geltend gemacht hat. Folgerichtig ist daher eine Klage des Fremdwährungs-
gläubigers abzuweisen, wenn sein Rechtsbegehren ausschliesslich auf Schweizer-
franken lautet und er von der je nach anwendbarem Prozessrecht allenfalls beste-
henden Möglichkeit, diesen Mangel mittels Klageänderung zu beheben, nicht oder
nicht rechtzeitig Gebrauch gemacht hat (Weber, a. a.O., N 346 zu Art. 84 OR;
Gross/Sprecher, a. a.O., N19 zu Art. 84 OR; BGer 4C.258/2006 / 4A_380/2007 vom
14. Januar 2008 [= BGE 134 III 151 in vollständiger Fassung], E. 2.5, E. 4 und Ent-
scheiddispositiv Ziff. 2). Für den Kläger hat die Abweisung der Klage insofern keine
weitreichenden Folgen, als er im Falle einer neuen Klage auf Zahlung in der ge-
schuldeten Fremdwährung ein anderes Rechtsbegehren stellt und somit keine res
iudicata vorliegt (vgl. Schraner, a. a.O., N 216 zu Art. 84 OR).

49

Art. 626 und Art. 940 OR (SR 220). Kognition des Handelsregisterführers.
Bei der Prüfung des Inhalts der Statuten handelt es sich um Belange des
materiellen Rechts, die Prüfungsbefugnis des Handelsregisterführers ist
demzufolge beschränkt. Die Nennung des bisherigen wie auch des aktuel-
len Aktienkapitals in den Statuten stellt keinen Grund für eine Verweige-
rung des Handelsregistereintrags dar. Der Eintrag der Statutenänderung ist
hingegen zu verweigern, weil der gesetzliche Mindestinhalt (Angabe des
Nennwerts der Aktien) fehlt. 

Kantonsgericht, Aufsichtsbehörde über das Handelsregister, 11.Mai 2011

Aus den Erwägungen
4. a) Der Registerführer hat zu prüfen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für

die Eintragung erfüllt sind. Bei der Eintragung juristischer Personen ist insbesonde-
re zu prüfen, ob die Statuten keinen zwingenden Vorschriften widersprechen und
den vom Gesetz verlangten Inhalt aufweisen (Art. 940 OR). Bevor das Handelsre-
gisteramt eine Eintragung vornimmt, muss es prüfen, ob die Voraussetzungen des
Gesetzes und der Verordnung erfüllt sind, insbesondere, ob die Anmeldung und die
Belege den vom Gesetz und der Verordnung verlangten Inhalt aufweisen und kei-
nen zwingenden Vorschriften widersprechen (Art. 28 HRegV). 
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Während dem Registerführer für die formellen registerrechtlichen Voraussetzun-
gen eine umfassende Kognition zusteht, ist seine Prüfungsbefugnis in Belangen
des materiellen Rechts beschränkt. Er hat nach ständiger Rechtsprechung auf die
Einhaltung jener zwingenden Gesetzesbestimmungen zu achten, die im öffent-
lichen Interesse oder zum Schutze Dritter aufgestellt sind, während die Betroffe-
nen zur Durchsetzung von Vorschriften, die nachgiebigen Rechts sind oder nur pri-
vate Interessen berühren, das Zivilgericht anzurufen haben. Da die Abgrenzung im
Einzelfall schwierig sein kann, ist die Eintragung nur dann abzulehnen, wenn sie of-
fensichtlich und unzweideutig dem Recht widerspricht, nicht aber, wenn sie auf 
einer ebenfalls vertretbaren Gesetzesauslegung beruht, deren Beurteilung dem Zi-
vilgericht überlassen bleiben muss (BGE 132 III 668 E. 3.1; 114 II 68 E. 2; 117 II 186
E.1; Forstmoser, Die Kognitionsbefugnis des Handelsregisterführers, in: REPRAX
2/99, S. 4 f.; Böckli, Schweizer Aktienrecht, 4. A., Zürich 2009, §1 N 553, N 559).
b) Das Handelsregister mit Einschluss der Anmeldungen und der Belege ist öf-

fentlich (Art. 930 OR). Die Eintragungen in das Handelsregister müssen wahr sein
und dürfen weder zu Täuschungen Anlass geben noch einem öffentlichen Interes-
se widersprechen (Art. 26 HRegV). 
Die Prüfung der Wahrheit der gemachten Angaben beschränkt sich darauf, dass

der Registerführer die Eintragung notorisch unwahrer Tatsachen verweigert; er ist
aber ohne besondere Veranlassung oder auf blosse unbelegte Vermutung hin we-
der verpflichtet, noch berechtigt, eine Anmeldung zu beanstanden und den Nach-
weis der Richtigkeit der angemeldeten Tatsachen zu verlangen. Zur Entstehung 
einer Täuschung bedarf es der Gewissheit, dass die tatsächlich unwahre Eintra-
gung richtig sei. Die Möglichkeit der Entstehung von Zweifeln darf dem im Geset-
zestext genannten Begriff des «Anlass zur Täuschung» nicht gleich gestellt wer-
den; die beiden Begriffe sind verschieden geartet: Während eine durch täuschen-
de Angaben hervorgerufene irrtümliche Vorstellung von demjenigen, der sie hegt,
als richtig betrachtet wird, fehlt beim Vorliegen eines Zweifels gerade diese Ge-
wissheit (Forstmoser, a. a.O., S. 3; Meisterhans, Prüfungspflicht und Kognitionsbe-
fugnis der Handelsregisterbehörde, Zürich 1996, S.126 f.).
5. Bei der Prüfung des Inhalts der Statuten handelt es sich um Belange des ma-

teriellen Rechts, die Prüfungsbefugnis des Handelsregisterführers ist demzufolge
beschränkt. 
Der gesetzlich vorgeschriebene Inhalt der Statuten ist in Art. 626 OR geregelt.

Es handelt sich dabei um den Mindestinhalt, den die Statuten zwingend enthalten
müssen. Danach müssen die Statuten u. a. Bestimmungen enthalten über die Hö-
he des Aktienkapitals und den Betrag der darauf geleisteten Einlagen (Ziff. 3) sowie
die Anzahl, den Nennwert und die Art der Aktien (Ziff. 4; vgl. auch Art. 45 Abs.1
lit. h HRegV). Die Eintragung in das Handelsregister ist zu verweigern, wenn einzel-
ne dieser Bestimmungen fehlen (vgl. Forstmoster/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizeri-
sches Aktienrecht, Bern 1996, § 8 N 8). Im Übrigen steht den Gründern bzw. Aktio-
nären eine weitgehende Statutenautonomie zu (Blanc, Die handelsregisterliche Be-

176

GVP 2011  Nr. 49 Gerichtspraxis



handlung der Kommanditaktiengesellschaft, in: REPRAX 2/10, S. 23). Art. 626 OR,
der den zwingenden Mindestinhalt der Statuten festlegt, steht demzufolge weite-
ren Eintragungen wie der Nennung des bisherigen Aktienkapitals nicht entgegen;
durch die Ausweisung des bisherigen und des aktuellen Aktienkapitals liegt damit
kein Verstoss gegen eine zwingende Bestimmung vor. 
Die Eintragung des bisherigen Aktienkapitals neben dem aktuellen Aktienkapital

ist auch keine unwahre Angabe und dieser kann – entgegen der Auffassung des
Handelsregisteramtes – auch keine täuschende Wirkung im Sinne der vorstehen-
den Erwägungen (vgl. oben E. 4.b) zukommen, die zu einem Einschreiten des Han-
delsregisterführers führen müsste. Einerseits geht aus der Nennung des bisheri-
gen und aktuellen Aktienkapitals mit den zusätzlichen Worten «im Zeitpunkt der
Gründung» und «aktuell» sowie der Verwendung der Vergangenheits- bzw. Gegen-
wartsform klar hervor, dass es sich bei dem in Artikel 7 der Statuten aufgeführten
Aktienkapital um das aktuelle handelt. Andererseits werden die beiden Statutenbe-
stimmungen unmittelbar aufeinanderfolgend aufgeführt, so dass auch die «räumli-
che Nähe» der beiden Bestimmungen einer Täuschung über das effektive Aktien-
kapital entgegen wirkt. Zusätzlich geht aus dem Handelsregisterauszug, in wel-
chem die ersetzten Angaben durchgestrichen werden, klar hervor, welchen Betrag
das aktuelle Aktienkapital ausweist. Auch aus der Anmeldung der Statutenände-
rung, welche neben den übrigen Belegen ebenfalls öffentlich ist (vgl. Art. 930 OR),
kann – allenfalls sogar explizit mit der Formulierung «(neu) (bisher)» – klar entnom-
men werden, welches Aktienkapital neu angemeldet wird. Insgesamt sind damit
die Statuten wie auch die weiteren Belege nicht täuschend; insbesondere kann
nicht von einem «Anlass zur Täuschung» i. S. von Art. 26 HRegV bzw. von einer Ge-
wissheit, dass eine tatsächlich unwahre Eintragung richtig sei, gesprochen werden
(vgl. oben E. 4.b). 
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Nennung des bisherigen wie auch

des aktuellen Aktienkapitals in Artikel 6 und Artikel 7 der Statuten der Beschwerde-
führerin nicht offensichtlich und unzweideutig dem Recht widerspricht, sondern
auf einer ebenfalls vertretbaren Gesetzesauslegung von Art. 626 OR und der zuge-
hörigen Bestimmungen der Handelsregisterverordnung beruht. Deren Beurteilung
fällt jedoch nicht in die Kognition des Handelsregisterführers, sondern muss dem
Zivilgericht überlassen bleiben.
6. a) Im Rahmen des Rechtsmittelverfahrens wendet das Handelsregisteramt

ergänzend ein, die Eintragung der generellen Statutenänderung in das Handelsre-
gister könne auch deshalb nicht erfolgen, weil die Statuten mangels Angabe des
Nennwerts der Aktien Art. 626 Ziff. 3 und Ziff. 4 OR widersprechen würden. 
b) Das Bundesgericht billigt einer unterinstanzlichen Behörde die Möglichkeit

zu, im Falle der Anfechtung ihres Entscheids eine hinreichende Begründung nach-
zuschieben, etwa in ihrer Vernehmlassung zuhanden der Rechtsmittelinstanz. Die
Gegenseite erhält daraufhin Gelegenheit, ihr Rechtsmittel zu ergänzen und zur
nachgeschobenen Begründung Stellung zu nehmen. Die Verletzung des Anspruchs
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auf rechtliches Gehör gilt dann als geheilt (Kneubühler, Gehörsverletzung und Hei-
lung, in: ZBl 3/1998 S.104, mit Verweis auf BGE 111 Ia 3 f. und 107 Ia 2 f.).
c) Die Beschwerdeführerin nimmt mit ergänzender Eingabe vom [… ] zur nach-

geschobenen Begründung des Handelsregisteramts Stellung. Damit ist der An-
spruch auf rechtliches Gehör gewahrt. Die Beschwerdeführerin führt aus, dass das
Nennkapitalsystem keineswegs eine statutarische Festlegung der Einzel-Nennwer-
te pro Aktie in Landeswährung verlange. Im System der Stückaktie funktioniere es
auch ohne, nämlich mit einem Aktienkapital, das in eine bestimmte Anzahl Aktien
eingeteilt sei. 
d) Wird der Einzel-Nennwert der Aktie nicht festgelegt und das Aktienkapital in

eine bestimmte Anzahl Aktien eingeteilt, so spricht man vom System der «Stück -
aktien». Die einzelnen Aktien werden dann zu «unechten nennwertlosen Aktien»,
weil sie in den Statuten und auf dem Aktientitel keinen Nennwert zugeschrieben
erhalten und nur noch einen verdeckten «rechnerischen» oder «nominalen» Nenn-
wert haben. Das schweizerische Recht sieht – im Gegensatz zur deutschen und
französischen Gesetzgebung – davon ab, die Stückaktie vorzuschreiben oder auch
nur zu erlauben (Böckli, a. a.O., § 1 N 9, N12, vgl. auch Botschaft zur Änderung des
Obligationenrechts vom 21.Dezember 2007, in: BBl 2008, 1589 ff., S.1616 f.
Ziff.1.3.3.2 und S.1637 Ziff. 2.1.1.). Fehlen einzelne Angaben des in Art. 626 OR
festgelegten absolut notwendigen Statuteninhalts (Minimalinhalt), ist die Eintra-
gung in das Handelsregister zu verweigern (Forstmoster/Meier-Hayoz/ Nobel,
a. a.O., § 8 N 8).
Damit erweist sich die von der Beschwerdeführerin gewählte Darstellung des

Aktienkapitals in Artikel 7 der Statuten mangels Aufführung des Einzel-Nennwerts
einer Aktie als unzulässig und verstösst gegen die zwingende Bestimmung von
Art. 626 Ziff. 4 OR (vgl. auch E. 5). Der Eintrag der generellen Statutenänderung ist
daher zufolge Widerspruchs mit einer zwingenden Vorschrift zu verweigern (vgl.
E. 4.a).
7. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Nennung des bisherigen wie

auch des aktuellen Aktienkapitals in Artikel 6 und Artikel 7 der Statuten der Be-
schwerdeführerin keinen Grund für eine Verweigerung des Handelsregistereintrags
darstellen kann. Der Handelsregistereintrag ist jedoch zu verweigern, weil die Sta-
tuten (Art.7) die gesetzlichen Anforderungen gemäss Art. 626 Ziff. 4 OR (Nennung
auch des Nennwerts der Aktien) nicht erfüllen und damit zwingenden Vorschriften
widersprechen. Die Beschwerde ist daher abzuweisen. 
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4. Geistiges Eigentum

50

Art. 2 Abs. 2 lit. e, Art.11 Abs. 2 und Art.16 Abs.1 URG (SR 231.1). Um ur-
heberrechtlich geschützt werden zu können, muss bei Werken der Bau-
kunst nicht etwas absolut Neues geschaffen werden, sondern eine relati-
ve und teilweise Neuschöpfung genügt. Das Urheberrecht als Nutzungs-
recht ist übertragbar, das Urheberpersönlichkeitsrecht ist in seinem Kern
jedoch unübertragbar. Nur bei der Möglichkeit freier Willensbetätigung
kann einem entstellenden Eingriff in die Werkintegrität entgegengetreten
werden.

Kantonsgericht, III. Zivilkammer, 18.Mai 2011

Sachverhalt:
A und B wurden nach mehrjährigen Auseinandersetzungen mit Nachbarn und

Baubehörden von Stadt und Kanton St.Gallen verpflichtet, die Höhe des auf ihrem
Grundstück Nr. x nach Plänen des Architekten C erstellten Hauses, das zu hoch ge-
baut worden war, auf das in der Baubewilligung festgelegte Mass zu reduzieren.

Aus den Erwägungen:
III. 1.2 …  Werke der Baukunst oder Architektur, die verschiedenen Zwängen

unterworfen sind, welche die Wahlfreiheit des Architekten einschränken, sind
nicht immer individuell im Sinne des Urheberrechts; gewisse sind banal und er-
weisen sich als blosse handwerksmässige respektive technisch geschickte Ar-
beit (Barrelet/Egloff, Das neue Urheberrecht, Bern 2008, Art. 2 N 8; Cherpillod,
in: Müller/Örtli [Hrsg.], Urheberrechtsgesetz, Bern 2006, Art. 2 N 55; Hilty, Urhe-
berrecht, Bern 2011, N107; Rehbinder, Schweizerisches Urheberrecht, Bern
2000, N 84). Gerade bei Werken der Baukunst ist aber zu berücksichtigen, dass
man sich mit einem geringeren Grad der Individualität begnügen kann, wenn der
Urheber über eine eingeschränkte Gestaltungsfreiheit verfügt. Der Architekt, der
Pläne und Projekte entwirft, muss dabei, um den Schutz des URG beanspruchen
zu können, nicht etwas absolut Neues schaffen, sondern er darf sich mit einer
relativen und teilweisen Neuschöpfung begnügen. Diese kann darin bestehen,
dass er Erkenntnisse seines Fachgebiets durch einen persönlichen Aufwand gei-
stiger Tätigkeit auf ein konkretes Problem anwendet und eine Lösung findet, die
sowohl praktischen Bedürfnissen als auch ästhetischen Anforderungen ent-
spricht. Das URG verlangt auch vom Architekten nicht, dass er eine ausgeprägt
originelle Leistung erbringe, sondern lässt einen geringen Grad selbständiger Tä-
tigkeit genügen. Es versagt ihm den Schutz aber dann, wenn er durch Verbin-
dung oder Abwandlung bekannter Formen und Linien bloss eine handwerkliche
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Leistung erbringt oder nach den gegebenen Verhältnissen keinen Raum für indi-
viduelles Schaffen findet. Geschützt ist mit anderen Worten die individuelle oder
originelle Schöpfung im Rahmen dessen, was durch die Zweckbestimmung der
Baute, die tatsächlichen oder natürlichen Vorbedingungen und die normativen
Gestaltungsschranken des Bau- und Planungsrechts vorgegeben ist (BGE 130 III
168 E.4.1 S. 170, 125 III 328 E.4b S. 331, 117 II 466 E.2a S. 468f.; Barrelet/Egloff,
a.a.O., Art. 2 N 8 und N17; Cherpillod, a.a.O., Art. 2 N 55; ablehnend Hilty, a.a.O.,
N 92). Die Ausführung einer dem Zeitgeist oder einer bestimmten Geschmacks-
richtung entfliessenden Gestaltungsidee ist ungeachtet der ideenmässigen Vor-
gabe schutzfähig, soweit sie zu einer individuellen Formgebung führt (BGE 117 II
466 E.2a S. 469; Barrelet/Egloff, a.a.O., Art. 2 N17). Die Individualität manifestiert
sich grundsätzlich in der vorgenommenen Wahl in Bezug auf die Hülle und Struk-
tur der Konstruktion, den Innenraum und die Umgebung (Cherpillod, a.a.O., 
Art. 2 N 55).
2.2. …  Zu beachten ist weiter, dass das Urheberrecht zwar übertragbar ist

(Art.16 Abs.1 URG), dass darunter aber nur das Urheberrecht als Nutzungsrecht
verstanden wird. Nach der Übertragung verbleibt dem Urheber weiterhin das Ur-
heberpersönlichkeitsrecht. Dieses schützt den Urheber hinsichtlich seiner ideellen
Beziehung zu seinem Werk und ist – jedenfalls in seinem Kern, und darum geht
es bei der vorliegend geltend gemachten Entstellung als Ausfluss des Anspruchs
auf Werkintegrität gemäss Art.11 Abs. 2 URG – nicht übertragbar (Barrelet/Egloff,
a. a.O., Art.11 N13, Art.16 N 6; Hilty, a. a.O., N187 f., 198 f., 275, 282; Rehbinder,
a. a.O., N160; Rehbinder/Viganò, Kommentar Urheberrecht, Zürich 2008, Art.16
N1; de Werra, in: Müller/Örtli [Hrsg.], Urheberrechtsgesetz, Bern 2006, Art.16
N16 ff., N 24 ff.).
3.2. Der vom Architekten C angerufene Art.11 Abs. 2 URG ist auf den vorlie-

genden Fall indessen nicht anwendbar. A und B waren nicht im Sinne dieser Be-
stimmung «vertraglich oder gesetzlich befugt», den Rückbau auf das in der Bau-
bewilligung festgelegte Mass vorzunehmen, sie waren vielmehr gerichtlich dazu
gezwungen (vgl. Ziff. 4 des Dispositivs des Entscheides des Verwaltungsgerichts:
«A und B haben die Höhe des Wohnhauses auf dem Grundstück Nr. x auf das in
der Baubewilligung festgelegte Mass zu reduzieren»). Der Rückbau durch A und
B erfolgte nicht, weil sie sich dazu aus freiem Willen entschlossen hätten und da-
zu «befugt» gewesen wären. Nur unter dieser Bedingung der Möglichkeit freier
Willensbetätigung aber kann einem entstellenden Eingriff in die Werkintegrität
überhaupt gestützt auf Art.11 Abs. 2 URG entgegengetreten werden. Der – be-
hauptungsweise entstellende – Eingriff in die Werkintegrität beruht vorliegend
nicht auf einem freien Willensbeschluss, sondern ist vielmehr die Folge einer
durch das Verwaltungsgericht angeordneten und durch das Bundesgericht bestä-
tigten Rückbauverpflichtung. Wollten sich A und B nicht über die rechtskräftigen
Entscheide betreffend diese Verpflichtung hinwegsetzen, hatten sie keine andere
Wahl, als den Rückbau vorzunehmen. Ebenso hat auch der Architekt C keine an-
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dere Wahl, als sich mit dem – behauptungsweise entstellenden – Eingriff in die
Werkintegrität abzufinden. Jedenfalls bietet ihm Art.11 Abs. 2 URG keinen Titel,
um sich dem zu widersetzen. Insbesondere ist sein auch an Schranken vorge-
brachter Einwand, der Rückbau sei widerrechtlich, weil er – da nicht verhältnis-
mässig – auf falsch angewendetem Bau- und Planungsrecht beruhe, unbehelflich.
Es ist dem Kantonsgericht verwehrt, die ergangenen Urteile von Verwaltungs-
und Bundesgericht auf deren Rechtmässigkeit hin zu prüfen. Was der Architekt C
diesbezüglich vorbringt, hätte er in den verwaltungs- respektive verwaltungsge-
richtlichen Verfahren – innert der in diesen Verfahren vorgesehenen Fristen und
Formen, allenfalls mittels Wiedererwägungs- oder Revisionsgesuchen – einzubrin-
gen gehabt (vgl. zur Frage der Verhältnismässigkeit insbesondere den Entscheid
des Bundesgerichts vom 13. April 2007 E. 2.2, wonach der Architekt C die Höhe
der geschätzten Wiederherstellungskosten im verwaltungsgerichtlichen Verfahren
nicht bestritten hat und das diesen Entscheid betreffende Revisionsurteil des
Bundesgerichts vom 20. April 2009 E. 2.4, wonach der Architekt C bereits in den
verwaltungs- respektive verwaltungsgerichtlichen Verfahren jeden Grund gehabt
hätte, die Schätzung in Abrede zu stellen und konkrete Zahlen zu präsentieren,
um die von ihm behauptete Unverhältnismässigkeit zu belegen).
-> Das Bundesgericht hat eine gegen diesen Entscheid erhobene Beschwerde

abgewiesen, soweit es darauf eingetreten ist (Urteil 4A_423/2011 vom 26. Sep-
tember 2011).

III. Strafrecht einschliesslich Opferhilfe

51

Art. 34 Abs. 2 StGB (SR 311.0). Bemessung der Tagessatzhöhe. Einer ver-
heirateten Person, die weder ein Erwerbseinkommen noch Erträge aus ih-
rem Vermögen erzielt, ist für die Berechnung der Tagessatzhöhe ein Teil
der Einkünfte ihres Ehepartners anzurechnen.

Kantonsgericht, Strafkammer, 28.November 2011
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Aus den Erwägungen:
III. 1. Ausgangspunkt für die Bemessung der Höhe des Tagessatzes bildet das

Einkommen, das dem Täter durchschnittlich an einem Tag zufliesst, ganz gleich,
aus welcher Quelle die Einkünfte stammen. Zum Einkommen zählen ausser den
Einkünften aus selbständiger und unselbständiger Arbeit namentlich die Einkünfte
aus dem Vermögen. Der Ermittlung des Einkommens können in der Regel die Da-
ten der Steuerveranlagung zu Grunde gelegt werden. Macht der Täter keine oder
unglaubhafte Aussagen zu seinen Einkommensverhältnissen und sind die behörd-
lichen Auskünfte dazu (vgl. Art. 34 Abs. 3 StGB) unergiebig, ist auf ein hypotheti-
sches Einkommen abzustellen, das sich am (geschätzten) Lebensaufwand orien-
tiert. Das Kriterium des Lebensaufwands dient als Hilfsargument, wenn die Ein-
kommensverhältnisse geschätzt werden müssen, weil ihre genaue Feststellung
nicht möglich ist. Die Annahme eines erhöhten Tagessatzes ist dort gerechtfertigt,
wo ein ersichtlich hoher Lebensaufwand mit einem auffällig tiefen Einkommen
kontrastiert.
Weiter nennt das Gesetz das Vermögen als Bemessungskriterium. Gemeint ist

die Substanz des Vermögens, da dessen Ertrag bereits Einkommen darstellt. Die
Frage, ob und in welchem Ausmass das Vermögen zur Bestimmung des Tagessat-
zes heranzuziehen ist, beantwortet sich nach Sinn und Zweck der Geldstrafe. Wer
seinen Lebensunterhalt aus laufenden Einkommen bestreitet, soll die Geldstrafe
daraus bezahlen und sich in seiner gewohnten Lebensführung einschränken müs-
sen, gleichviel, ob es sich um Arbeits-, Vermögens- oder Rentenertrag handelt.
Fehlendes Vermögen stellt insoweit keinen Grund dar, die Höhe des Tagessatzes
zu senken, ebenso wenig wie vorhandenes Vermögen zu einer Erhöhung führen
soll. Denn die Geldstrafe will den Täter in erster Linie in seinem Einkommen tref-
fen und nicht in den Quellen, aus denen es fliesst. Auch ist nicht einzusehen, wes-
halb ein Täter, der durch eigene Leistung oder vergangenen Konsumverzicht Ver-
mögen äufnete, schlechter gestellt werden sollte, als jener, der es in der Vergan-
genheit ausgegeben hat. Es kann nicht der Sinn der Geldstrafe sein, Vermögen
ganz oder teilweise zu konfiszieren. Das Vermögen ist bei der Bemessung des Ta-
gessatzes daher nur (subsidiär) zu berücksichtigen, wenn besondere Vermögens-
verhältnisse einem vergleichsweise geringen Einkommen gegenüberstehen. Mit
anderen Worten bleibt es von Bedeutung, wenn der Täter ohnehin von der Sub-
stanz des Vermögens lebt, und es bildet Bemessungsgrundlage in dem Ausmass,
in dem er selbst es für seinen Alltag anzehrt.
Das Gericht hat die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit möglichst aktuell und ge-

nau zu ermitteln und zwar im Hinblick auf den Zeitraum, in dem die Geldstrafe zu
zahlen sein wird. Die Behörden des Bundes, der Kantone und der Gemeinden ge-
ben die für die Bestimmung des Tagessatzes erforderlichen Auskünfte (Art. 34
Abs. 3 StGB; BGE 134 IV 60 E. 6.1 ff.).
2. a) Gemäss Auskunft des Steueramts der Gemeinde A. verlegte der Beschul-

digte seinen Wohnsitz Ende 2005 ins Ausland und meldete sich in der Schweiz ab.
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Seit dem Jahr 2007 hat er Wohnsitz in B. und ist dort Eigentümer einer Liegen-
schaft. Vom Steueramt der Gemeinde A. wurden die Veranlagungsberechnungen
der Steuerjahre 2004 und 2005 für den Beschuldigten sowie für dessen Ehefrau
ediert. Für die Ehefrau ist auch die Veranlagungsberechnung für das Jahr 2009 ak-
tenkundig.
b) Gemäss eigenen Angaben geht der Beschuldigte keiner Erwerbstätigkeit

mehr nach. Aktuelle Angaben zu seinen Einkünften sind entsprechend nicht akten-
kundig. Infolge seines Wegzugs ins Ausland sind auch von den Schweizer Behör-
den keine ergiebigen Auskünfte zu seinen aktuellen Vermögensverhältnissen er-
hältlich. Gemäss den Ausführungen der Verteidigung teilen sich der Beschuldigte
und seine Ehefrau den persönlichen Lebensaufwand. Die Ehegatten hätten ihr Ver-
mögen dergestalt geordnet, dass kein Vermögensverzehr nötig sein sollte. Der Le-
bensaufwand werde aus dem Vermögensertrag bestritten. Der Beschuldigte be-
zahle zudem Krankenkassenbeiträge in normaler Höhe.
c) [… ] Gemäss Ehevertrag aus dem Jahre 1996 und soweit ersichtlich, sind die

Vermögenswerte des Beschuldigten grösstenteils in Versicherungen sowie der Lie-
genschaft in B. gebunden. Dies wird auch von der Verteidigung bestätigt. Aus den
Ausführungen der Verteidigung geht zudem hervor, dass der im Ehevertrag dem
Beschuldigten zugestandene Anteil an der Liegenschaft D.-Strasse nicht mehr in
dessen Vermögen steht. Mit anderen Worten ist davon auszugehen, dass der Be-
schuldigte aus seinem Vermögen keine Erträge erzielt. Folglich ist weiter anzuneh-
men, dass er und seine Ehefrau ihren Lebensaufwand mit den Einkünften letzterer
bestreiten. Der Beschuldigte ist daher für die Tagessatzberechnung wie ein nicht
berufstätiger Hausmann zu behandeln, d. h. ihm ist ein Teil der Einkünfte seiner
Ehefrau anzurechnen. Ausgangspunkt ist dabei der Betrag, der dem Beschuldigten
zur freien Verfügung steht. Dieser Betrag ergibt sich aus der Hälfte des Einkom-
mens der Ehefrau, abzüglich der Hälfte der notwendigen Ausgaben. Somit steht
dem Beschuldigten die Hälfte des von den Eheleuten frei verfügbaren Einkom-
mens zu (Sandro Cimichella, Die Geldstrafe im Schweizer Strafrecht, Bern 2006,
133, unter Verweis auf Art.164 ZGB). Erst wenn auf diese Weise die Einkommens-
verhältnisse bestimmt sind, kann abgeschätzt werden, ob das Vermögen des Be-
schuldigten weiter zu berücksichtigen ist oder ob er seinen Lebensunterhalt aus
dem ihm zuzuordnenden Einkommen bestreiten kann.
d) Die Ehefrau des Beschuldigten erzielte gemäss Veranlagungsberechnung der

Gemeinde A. für das Steuerjahr 2009 bei einem Vermögen (Wertschriften und Gut-
haben) von Fr. 20 000 000.– Einkünfte in der Höhe von Fr. 500 000.–. Soweit ersicht-
lich ging sie keiner Erwerbstätigkeit nach. Ihr wurde folglich ein Ertrag von 2,5 Pro-
zent auf ihr verfügbares Vermögen zugerechnet. Eine aktuellere Veranlagung der
Ehefrau des Beschuldigten durch die Gemeinde A. liegt nicht vor, da ihre Steuer-
pflicht mit dem Verkauf der dortigen Liegenschaft per 31.Dezember 2009 endete
und sie wie der Beschuldigte Wohnsitz in B. nahm. Die Liegenschaft in A. veräus-
serte sie per 1. Januar 2010 an die C AG zu einem Kaufpreis von Fr. 2 950 000.–.

183

Strafrecht einschliesslich Opferhilfe GVP 2011  Nr. 51



Die Vertragsparteien vereinbarten, dass die Handänderungssteuer von 1 Prozent
des Kaufpreises sowie die Beurkundungs- und Grundbuchgebühren von 0.4 Pro-
zent des Kaufpreises den Parteien zur Hälfte auferlegt werden. Damit fielen für die
Ehefrau des Beschuldigten aus dem Verkauf der Liegenschaft Gebühren in der Hö-
he von Fr. 20 650.– an. Im Vergleich zur Darstellung in der Veranlagungsberechnung
für das Steuerjahr 2009, vergrösserte sich das verfügbare Vermögen der Ehefrau
folglich um Fr. 2 929 350.– auf insgesamt Fr. 22 929 350.–. Entsprechend ist für die
nachfolgenden Jahre auch von einem höheren Vermögensertrag auszugehen. Bei
einem Ertrag von 2,5 Prozent auf den verfügbaren Vermögenswerten ist der Ehe-
frau des Beschuldigten neu ein Einkommen von jährlich Fr. 573 233.– zuzurechnen.
Hinzu kommt der Eigenmietwert für die Liegenschaft der Ehegatten in B.Dieser
beträgt gemäss einem Berechnungsmodell des Beschuldigten und unter Berück-
sichtigung der Unterhaltskosten jährlich Fr. 14 000.–. Damit ist für die Ehefrau von
einem Einkommen von insgesamt Fr. 587 233.– auszugehen. Dieser Betrag er-
scheint angesichts des aufgrund der Vermögenslage zu vermutenden Lebensauf-
wandes realistisch, weshalb das Vermögen zur Bestimmung des Tagessatzes nicht
weiter zu berücksichtigen ist.
Von diesem Einkommensbetrag ist die Hälfte, Fr. 293 616.50, dem Beschuldig-

ten zuzurechnen. Hiervon sind die Prämien für die Krankenkasse abzuziehen. Ein
Steuerabzug muss im Falle des Beschuldigten indessen nicht berücksichtigt wer-
den, denn B. kennt keine Einkommenssteuer. Mangels Erwerbstätigkeit sind
ebenfalls keine Abzüge für Berufsauslagen zu berücksichtigen. Die durchschnittli-
che Krankenkassenprämie (inkl. Unfallversicherung) für das Jahr 2012 beträgt ge-
mäss Bundesamt für Gesundheit monatlich Fr. 382.– respektive Fr. 4584.– jährlich.
Für den Beschuldigten ergibt sich somit ein Nettoeinkommen von Fr. 289 032.50
jährlich, woraus sich auf ein monatliches Einkommen von Fr. 24 086.– respektive
auf einen Tagessatz von Fr. 800.– schliessen lässt.
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Art. 36 Abs. 3 StGB (SR 311.0); Art. 363 und Art. 451 StPO (SR 312.0);
Art. 51 Abs.1 EG-StPO (sGS 962.1). Gesuche nach Art. 36 Abs. 3 StGB fal-
len in die Zuständigkeit des Einzelrichters derjenigen Instanz, die den mitt-
lerweile rechtskräftigen Entscheid gesprochen hat.

Kantonsgericht, Strafkammer, 12. Juli 2011
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Aus den Erwägungen:
2. Am 1. Januar 2011 ist die Schweizerische Strafprozessordnung (StPO) in

Kraft getreten. Nach Art. 451 StPO sind selbständige nachträgliche Entscheide des
Gerichts nach Inkrafttreten des Gesetzes von denjenigen Strafbehörden zu fällen,
die nach der StPO für das erstinstanzliche Urteil zuständig gewesen wären.
Art. 363 StPO erlaubt jedoch den Kantonen, die Zuständigkeit abweichend zu re-
geln. Art. 51 Abs.1 des Einführungsgesetzes zur StPO des Kantons St.Gallen (EG-
StPO, sGS 962.1) sieht vor, dass für nachträgliche richterliche Anordnungen dasje-
nige Gericht zuständig ist, welches das rechtskräftige Urteil gefällt hat. Über die
Umwandlung von Geldstrafen und Bussen nach Art. 36 Abs. 3 StGB entscheidet
der Einzelrichter (Art. 51 Abs.1 lit. a EG-StPO). Ist – wie hier – das Berufungsgericht
zuständig, da dem Modifikationsgesuch ein Urteil der Strafkammer des Kantonsge-
richts zugrunde liegt, liegt die Zuständigkeit beim Präsidenten der Strafkammer
(vgl. auch Botschaft und Entwurf der Regierung zum Einführungsgesetz zur
Schweizerischen Straf- und Jugendstrafprozessordnung vom 20.10.2009 zu Art. 46
und 47, publiziert im Amtsblatt des Kantons St.Gallen Nr. 47 vom 16.11.2009,
3135, mit Hinweis auf Art. 274 StP/SG). 
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Art.46 Abs.5 StGB (SR 311.0). Berechnung Frist Widerruf nach Art.46
Abs.5 StGB. Art.97 Abs.3 StGB (keine Verjährung mehr nach erstinstanzli-
chem Entscheid) gelangt nicht analog bei der Frist nach Art.46 Abs.5 StGB
(kein Widerruf mehr, wenn seit Ablauf der Probezeit mehr als drei Jahre
vergangen sind) zur Anwendung.

Kantonsgericht, Strafkammer, 28.November 2011

Aus den Erwägungen:
III. 1. Begeht eine verurteilte Person während der Probezeit ein Verbrechen oder

Vergehen und ist deshalb zu erwarten, dass sie weitere Straftaten verüben wird,
widerruft das Gericht die bedingte Strafe oder den bedingten Teil der Strafe (Art. 46
Abs.1 StGB). Die Zuständigkeit liegt beim hinsichtlich des neuen Delikts entschei-
denden Gericht (Art. 46 Abs. 3 StGB). Der Widerruf darf nicht mehr angeordnet
werden, wenn seit dem Ablauf der Probezeit drei Jahre vergangen sind (Art. 46
Abs. 5 StGB). Die Probezeit beginnt dabei mit der Eröffnung des Entscheids zu lau-
fen, wobei der Tag der Eröffnung mitzuzählen ist (BSK Strafrecht I-Schneider/Garré,
Art. 44 N 5 ff. sowie Art. 46 N75, mit Hinweisen auf die Recht sprechung).
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2. Der Beschuldigte wurde vom Bezirksgericht am 15.Mai 2001 zu einer Ge-
fängnisstrafe von zwölf Monaten bei einer Probezeit von vier Jahren verurteilt.
Die schriftliche Eröffnung des Rechtsspruchs an den Beschuldigten erfolgte am
17.Mai 2001. Damit lief die Probezeit am 16.Mai 2005 ab. Die Dreijahresfrist ge-
mäss Art. 46 Abs. 5 StGB wiederum endete am 16.Mai 2008.
3. Der diesem Verfahren zu Grunde liegende erstinstanzliche Entscheid erging

am 22. April 2008. Damals war der Widerruf der am 15.Mai 2001 bedingt ausge-
sprochenen Gefängnisstrafe von zwölf Monaten in Anbetracht der Frist von
Art. 46 Abs. 5 StGB noch zulässig. Die Staatsanwaltschaft stellt sich nun auf den
Standpunkt, dass gemäss Gesetzestext die Anordnung des Widerrufs innert der
Frist von drei Jahren erfolgen müsse. Diese Anordnung sei im vorliegenden Fall
durch die Vorinstanz fristgerecht ergangen. [… ] Art. 97 Abs. 3 StGB [… ] sei zu-
mindest analog auch auf den Widerruf anzuwenden. [… ]
4. In einem Entscheid vom 6.Oktober 2011 hatte das Bundesgericht über die

Rechtmässigkeit des Widerrufs einer am 1.Dezember 2005 mit einer Probezeit
von zwei Jahren bedingt ausgesprochenen Gefängnisstrafe durch das Obergericht
des Kantons Thurgau am 2.März 2011 zu befinden. Es hielt fest, dass der zu
widerrufende Entscheid der beschuldigten Person am 14.Dezember 2005 eröff-
net worden war und die Probezeit folglich zwei Jahre später, am 14.Dezember
2007, geendet hatte. Den Widerruf dieser bedingten Strafe nach dem 14.Dezem-
ber 2010 – im vorliegenden Fall durch das Obergericht Thurgau am 2.März 2011
– bezeichnete das Bundesgericht als bundesrechtswidrig und hob den angefoch-
tenen Entscheid diesbezüglich auf (Bger. 6B_390/2011 E.10).
Entgegen den Ausführungen der Staatsanwaltschaft vermag die fristgerechte

Anordnung des Widerrufs durch ein erstinstanzliches Gericht folglich nicht zu be-
wirken, dass die Frist gemäss Art. 46 Abs. 5 StGB jedenfalls eingehalten ist. Die
Ergreifung eines Rechtsmittels gegen den Widerrufsentscheid kann durchaus zur
Folge haben, dass die Frist nach Art. 46 Abs. 5 StGB während der Hängigkeit der
Sache beim Berufungsgericht abläuft und der Widerruf anschliessend nicht mehr
angeordnet werden darf. Angesichts der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist
im vorliegenden Fall von einem Widerruf der vom Bezirksgericht am 15.Mai 2001
bedingt ausgesprochenen Gefängnisstrafe abzusehen, denn dieser hätte späte-
stens am 16.Mai 2008 erfolgen müssen.
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Art. 47, Art. 49 Abs.1 und Art. 50 StGB (SR 311.0). Strafzumessung; meh-
rere gleichartige Strafen; Anforderungen an die Begründung.

Kantonsgericht, Strafkammer, 14. September 2011
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Aus den Erwägungen:
II. 2. Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berück-

sichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe
auf das Leben des Täters. Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung
oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Han-
delns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit
der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung
oder Verletzung zu vermeiden (Art. 47 StGB). Hat der Täter durch eine oder mehrere
Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt
ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es
darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte er-
höhen und ist an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden (Art. 49 Abs.1
StGB).
Im Interesse einer nachvollziehbaren Strafzumessung hat der Richter aufgrund des

Tatverschuldens eine Einsatzstrafe festzulegen. Zur Bestimmung der Einsatzstrafe ist
in einem ersten Schritt zu begründen, wie gross das objektive Tatverschulden ist und
welche hypothetische Strafe sich daraus ergibt. In einem zweiten Schritt ist darzule-
gen, inwiefern sich subjektive Gründe im Tatzeitpunkt (subjektives Tatverschulden;
insb. verminderte Schuldfähigkeit, Art.19 Abs. 2 StGB) auf das Verschulden auswir-
ken. Wiederum ist die dabei resultierende angemessene hypothetische Strafe zu nen-
nen. Diese Strafe ist schliesslich gegebenenfalls aufgrund täterrelevanter bzw. tatun-
abhängiger Strafzumessungsfaktoren zu er höhen bzw. zu reduzieren (BGE 136 IV 55
E. 5.7; Bger. 6B_585/2008 E. 3.5; Bger. 6B_865/2009 E.1.2.2).
Falls der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für

mehrere gleichartige Strafen erfüllt hat (Art. 49 Abs.1 StGB), scheidet der Richter
das als schwerste Tat beurteilte Delikt aus und bestimmt dafür die Einsatzstrafe.
Anschliessend sind die weiteren Delikte anhand des entsprechenden Tatverschul-
dens gleichermassen zu beurteilen und die Einsatzstrafe aufgrund dessen ange-
messen zu erhöhen. Abschliessend sind für sämtliche Delikte die Täterkomponen-
ten zu berücksichtigen. Gestützt darauf kann eine Erhöhung oder Reduzierung des
Strafmasses erfolgen (BGE 136 IV 55 E. 5.7; Bger. 6B_585/2008 E. 3.5;
Bger. 6B_865/2009 E.1.2.2).
3. a) Der Beschuldigte wurde vorliegend wegen mehrfachen Diebstahls, mehrfa-

chen versuchten Diebstahls, mehrfacher Sachbeschädigung und mehrfachen Haus-
friedensbruchs schuldig gesprochen (Ziff. 2 vi Entscheid). Da er mit diesen Taten die
Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt hat (Geld- oder Freiheitsstra-
fe als Strafdrohung bei sämtlichen eingeklagten Straftatbeständen), gelangt Art. 49
Abs.1 StGB zur Anwendung. Mit einer Strafdrohung von Freiheitsstrafe bis fünf Jah-
re oder Geldstrafe weist der Tatbestand des Diebstahls (Art.139 Ziff.1 StGB) dabei die
höchste Strafdrohung der begangenen Delikte auf. In Anwendung von Art. 49 Abs.1
StGB liegt der obere Strafrahmen folglich bei 7 ½ Jahren Freiheitsstrafe.
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b) Als schwerste Tat, für die vorliegend ein Schuldspruch erfolgte, ist der Diebstahl
z.N. XX. zu werten. 
c) Der Diebstahl z.N. XX. zeichnet sich durch einen vergleichsweise hohen De-

liktsbetrag von Fr.13 920.– in Gutscheinen und Fr. 50.– in Lebensmitteln aus. Den
wahren Wert der Gutscheine kannte der Beschuldigte indessen nicht und ging
deshalb von einem bedeutend geringeren Deliktsbetrag aus. Ein Teil der Gutschei-
ne wurde beim Bahnhof St.Gallen und an der Katharinengasse, St.Gallen, gefun-
den, ohne eingelöst geworden zu sein. Der Beschuldigte erklärte hierzu, er habe
den Rucksack mit den Gutscheinen, verloren. Um an das Deliktsgut zu gelangen,
zerstörte der Beschuldigte zuerst eine Fensterscheibe und stieg derart in das Bü-
rogebäude der XX. ein. Tatobjekt und Tatzeit wählte er gezielt aus, um die Kon-
frontation mit anderen Personen zu vermeiden. Im Inneren des Gebäudes musste
er weiter ein verriegeltes Schiebefenster aufbrechen, um Zutritt zu diversen Bü-
ros zu haben und um schliesslich auf das Deliktsgut zugreifen zu können. Mit sei-
ner Vorgehensweise offenbarte der Beschuldigte, dass er zur Erzielung des De-
liktserfolgs nicht vor der Anwendung von Gewalt zurückschreckt. Gleichzeitig ver-
ursachte er beträchtlichen Sachschaden (Fr. 2800.–). Als Beweggrund für die Tat
gab der Beschuldigte an, mit dem Diebesgut habe er eine Reise nach Asien finan-
zieren wollen. In akuten finanziellen Schwierigkeiten befand er sich im Tatzeit-
punkt jedoch nicht. Angesichts dieser Umstände ist das Verschulden des Beschul-
digten beträchtlich und eine Einsatzstrafe von 18 Monaten Freiheitsstrafe er-
scheint angemessen.
Eine Reduktion dieser Strafe aufgrund seines Alkohols- und Medikamentenkon-

sums kann dem Beschuldigten entsprechend den zutreffenden Ausführungen der
Vorinstanz nicht gewährt werden. Hingegen ist infolge seiner Suchtproblematik
und des bei ihm vorliegenden (Persönlichkeits-) Störungsbildes von einer Vermin-
derung der Zurechnungsfähigkeit in mittelschwerem Grad auszugehen, was auch
vom Bundesgericht bestätigt wurde. Das Verschulden des Beschuldigten wird da-
durch erheblich gemindert. Sein Gesamtverschulden ist daher als mittelschwer
einzustufen und die Einsatzstrafe entsprechend um neun Monate zu reduzieren.
Diese Strafe ist aufgrund der weiteren Delikte des Beschuldigten in Anwen-

dung von Art. 49 Abs.1 StGB angemessen zu erhöhen. Dabei ist die beträchtliche
Zahl der weiteren Straftaten zu beachten. Dem Beschuldigten werden nebst dem
Diebstahl z.N. XX. zwölf weitere Sachverhalte vorgeworfen. In zwei Fällen erfolg-
te dabei ein Freispruch, in zehn ein Schuldspruch, wobei oftmals mehrere strafba-
re Handlungen zusammentrafen (insbesondere Diebstahl i.V. m. Sachbeschädi-
gung oder Hausfriedensbruch). In fünf Fällen erfolgte der Schuldspruch bezüglich
des Tatbestands des Diebstahls bloss wegen Versuchs. Die Deliktssumme dieser
weiteren Straftaten bewegte sich im Bereich weniger hundert bis knapp über tau-
send Franken. Insgesamt resultierte ein Deliktsbetrag von ca. Fr.17 000.–, wovon
allerdings alleine knapp Fr.14 000.– aus dem Diebstahl z.N. XX. stammen und so-
mit bereits im Rahmen der Einsatzstrafe Berücksichtigung fanden. Hinzu kommt
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ein Sachschaden von total ca. Fr. 8000.–, wovon wiederum mit Fr. 2800.– ein be-
trächtlicher Anteil mit dem Diebstahl z.N. XX. in Zusammenhang stehen. Die ver-
minderte Zurechnungsfähigkeit mittelschweren Grades ist auch bezüglich dieser
Delikte zu beachten. An tatunabhängigen Strafzumessungsfaktoren ist weiter zu
berücksichtigen, dass der Beschuldigte an Schranken glaubwürdig Reue in das
Unrecht seiner Taten erkennen liess und Bemühungen zur Ordnung seiner Le-
bensverhältnisse aufzeigen konnte. Im Gegensatz dazu wirkt sich seine Geständ-
nisbereitschaft nicht strafmindernd aus, denn der Nachweis seiner Täterschaft
wäre angesichts der Beweislage auch ohne seine Mitwirkung gelungen. Hinsicht-
lich der persönlichen Verhältnisse und des Vorlebens des Beschuldigten kann
grundsätzlich auf die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz verwiesen wer-
den. Zu erwähnen sind insbesondere die zahlreichen Vorstrafen sowie der Um-
stand, dass er umgehend nach seiner Entlassung aus dem Strafvollzug innert we-
niger Tage bereits wieder eine Vielzahl von Delikten beging.
In Anbetracht dieser Umstände ist es daher angemessen, die Strafe von neun

Monaten Freiheitsstrafe um acht Monate zu erhöhen. Die Gesamtstrafe beträgt
somit 17 Monate Freiheitsstrafe.
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Art.144, Art.260 Abs.1 und Art.285 Ziff.2 Abs.1 StGB (SR 311.0). Die blos-
se Teilnahme an Ausschreitungen genügt zwar für die Erfüllung des Tatbe-
standes des Landfriedensbruchs, nicht aber für eine zusätzliche Verurtei-
lung wegen Mittäterschaft oder Gehilfenschaft zu (qualifizierter) Sachbe-
schädigung. Von der Tatsache alleine, dass sich eine Person inmitten 
einer randalierenden Menge aufhielt, kann nicht auf einen ausdrücklich oder
konkludent bekundeten Tatenschluss für alle Sachbeschädigungen, die von
den Randalierern begangen wurden, geschlossen werden. Vielmehr bedarf
es auch für die Gehilfenschaft eines gezielten fördernden Tatbeitrags.

Kantonsgericht, Strafkammer, 5. April 2011

Aus den Erwägungen:
II. [… ] Die Staatsanwaltschaft verlangt einen Schuldspruch wegen mehrfacher

qualifizierter Sachbeschädigung in Bezug auf die von der randalierenden Gruppe im
Stadion verursachten Sachschäden. Das Gericht erachtet als erwiesen, dass der
Beschuldigte Teil des randalierenden Mobs war. Fest steht auch, dass die Sachbe-
schädigungen, welche im Gesamten begangen wurden, unter den qualifizierten
Tatbestand von Art.144 Abs. 2 StGB fallen und ein grosser Schaden im Sinne von
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Art.144 Abs. 3 StGB vorliegt. Mittäterschaft fällt jedoch ausser Betracht, kann doch
von der Tatsache alleine, dass sich der Beschuldigte inmitten des randalierenden
Mobs befand, nicht auf einen ausdrücklich oder konkludent bekundeten Tatent-
schluss für die Sachbeschädigungen geschlossen werden. Im Übrigen fehlt es
auch an der Wesentlichkeit des Tatbeitrags, da nicht davon ausgegangen werden
kann, dass der Taterfolg der Sachbeschädigungen der übrigen Anwesenden ohne
den Tatbeitrag des Beschuldigten ausgeblieben wäre. Zu prüfen bleibt die Gehilfen-
schaft, wobei ein allfälliger Tatbeitrag des Beschuldigten vorliegend einzig in der
Unterstützung der Tatausführung bestehen kann. Die blosse Teilnahme an den
Ausschreitungen – und davon geht das Gericht vorliegend aus – erfüllt den Tatbe-
stand des Landfriedensbruchs, weswegen bereits vor Vorinstanz ein Schuldspruch
erfolgte. Für eine zusätzliche Verurteilung wegen Gehilfenschaft zur Sachbeschädi-
gung vermag die blosse Anwesenheit alleine nicht zu genügen. Vielmehr wäre ein
gezielter fördernder Tatbeitrag erforderlich, welcher vorliegend nicht erkennbar ist.
Damit fehlt es bereits am objektiven Tatbestand. Selbst wenn aber die blosse An-
wesenheit genügen sollte, ist jedenfalls der subjektive Tatbestand nicht erfüllt.
Zwar hatte der Beschuldigte Kenntnis von den um ihn herum begangenen Sachbe-
schädigungen und musste ihm auch bewusst gewesen sein, dass sich die Polizei-
beamten nur deshalb zurückzogen, weil sie sich einer grossen Anzahl von Randa-
lierern gegenübersahen. Der Beschuldigte selbst versuchte jedoch nur zu Beginn
der Ausschreitungen, Gegenstände über die Netze auf das Spielfeld zu werfen.
Von gezielten Würfen gegen die Polizei kann aufgrund der Videoaufzeichnungen
nicht ausgegangen werden. Zudem beging er selber keine Sachbeschädigungen
und erklärte, sich passiv verhalten zu haben. Vor diesem Hintergrund aber kann
nicht auf Eventualvorsatz im Sinne einer billigenden Inkaufnahme der fördernden
Wirkung seiner Anwesenheit für die grossflächigen Zerstörungen geschlossen
werden; der Freispruch der Vorinstanz ist zu bestätigen und die Berufung der
Staatsanwaltschaft ist in diesem Punkt abzuweisen.
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Art. 303 Ziff.1 StGB (SR 311.0), Art.190 lit. d StP (sGS 962.1). Die Bezeich-
nung als «Nichtschuldiger» im Sinne von Art. 303 Ziff.1 StGB setzt das
Vorhandensein eines Freispruches oder zumindest eines Einstellungsbe-
schlusses bzw. eines Nichteintretensentscheides voraus. 

Kantonsgericht, Strafkammer, 27. Juni 2011
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Aus den Erwägungen:
III./3. a) Das Kreisgericht erklärte X der falschen Anschuldigung gemäss Art. 303

Ziff.1 Abs.1 StGB schuldig, weil sie einen Nichtschuldigen, A, wider besseres Wis-
sen der Vergewaltigung beschuldigt und die Absicht, gegen ihn eine Strafverfol-
gung herbeizuführen, zumindest in Kauf genommen habe. 
b/aa Unstrittig ist, dass X und A sexuelle Kontakte miteinander hatten, wobei

Letzterer zwei Kontakte (bzw. zweimal Geschlechtsverkehr) angibt, während X von
einem Mal spricht, und zwar in der Nacht des 30./31. Januar 2008. 
bb) X gab auf die Frage des Untersuchungsrichters, ob sie in der Nacht vom

30./31. Januar 2008 Geschlechtsverkehr oder sexuellen Kontakt mit A gehabt habe,
Folgendes zu Protokoll: «Er hat mich festgenommen, an den Haaren, er hat gesagt
er tue mir weh mit der Zigarette wenn ich das nicht tue, bei einem solchen Vertrag
könne das auch eingeschlossen sein, bis er eine Frau finde.» Sie hielt an dieser
Aussage auch fest, als sie auf die Straffolgen von Art. 303 StGB hingewiesen wur-
de; sie schäme sich dafür. Knapp drei Wochen später bestätigte sie bei der Polizei
diesen Vorfall. Dies sei eine Vergewaltigung gewesen, wobei sie zunächst von Ge-
schlechtsverkehr sprach, danach aber von fehlendem Vollzug desselben (stattdes-
sen oral). In einer weiteren Befragung bei der Polizei weinte sie auf die Frage, ob
der sexuelle Kontakt aufgezwungen gewesen sei, und mochte keine Aussagen
mehr machen. Sie blieb aber dabei, dass sie mit A nur einmal Sex gehabt habe. Er
habe an diesem Abend, am 30. Januar 2008, Sex haben wollen; er sei jedoch nicht
ihr Typ gewesen. Zudem meinte sie, es spiele doch auch keine Rolle, wie es ge-
wesen sei. Dagegen erklärte sie in der Schlusseinvernahme zum Vorwurf, A in der
ersten Einvernahme fälschlich der Vergewaltigung beschuldigt zu haben: «Ich woll-
te das nicht, ich war nur durcheinander.» Auf die Frage hin, ob ihre Aussage richtig
gewesen sei oder nicht, wollte sie nicht darüber sprechen. An der erstinstanzlichen
Verhandlung sagte sie wiederum, A habe sie vergewaltigt.
A bestritt sexuelle Kontakte mit X gegen ihren Willen.
c/aa Wer einen Nichtschuldigen wider besseres Wissen bei der Behörde eines

Verbrechens oder eines Vergehens beschuldigt, in der Absicht, eine Strafverfol-
gung gegen ihn herbeizuführen, erfüllt den Tatbestand der falschen Anschuldigung
(Art. 303 Ziff.1 Abs.1 StGB). Der Tatbestand kann auch gesetzt werden, wenn der
Täter die Beschuldigung der Behörde in einem von dieser veranlassten Verhör mit-
teilt (BGE 85 IV 80). 
bb) Die Anschuldigung muss sich damit gegen einen Nichtschuldigen richten

(BSK Strafrecht II-Delnon/Rüdy, Art. 303 N10). Als nichtschuldig gilt auch derjenige,
dessen Verantwortlichkeit in einem Strafverfahren geprüft worden ist, das mit 
einer Einstellung des Verfahrens oder dem Freispruch des Beschuldigten geendet
hat (Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar,
2. Aufl., Bern 2009, Art. 303 N 5; BGE 72 IV 74 E.1 S.75 f.). Die Unschuldsvermu-
tung gemäss Art. 6 EMRK und Art. 32 BV reicht jedoch für sich nicht, um den Be-
schuldigten (A) als «Nichtschuldigen» im Sinn des Gesetzes zu bezeichnen (BSK
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Strafrecht II-Delnon/Rüdy, Art. 303 N10). Bezieht sich die Anschuldigung auf jeman-
den, dessen Schuld oder Nichtschuld noch in keinem Strafverfahren geklärt wor-
den ist, kann das Verfahren wegen falscher Anschuldigung erst weitergeführt wer-
den, wenn jenes Verfahren Klarheit über diese Frage geschaffen hat (BSK Straf-
recht II-Delnon/Rüdy, Art. 303 N11). 
Vorliegend wurde gegen A wegen des behaupteten Sexualdelikts kein Strafver-

fahren eröffnet. Es wäre das Vorhandensein eines Freispruches oder zumindest 
eines Einstellungsbeschlusses bzw. eines Nichteintretensentscheides erforderlich,
um A als «Nichtschuldigen» im Sinne des Gesetzes (Art. 303 Ziff. 1 StGB) bezeich-
nen zu können. Es liegt jedoch im konkreten Fall keinerlei Feststellung über die
Nichtschuld des A vor. Damit kann das Strafverfahren betreffend falsche Anschul-
digung derzeit nicht weitergeführt bzw. entschieden werden. Es ist daher gemäss
Art.190 lit.d StP/SG vorläufig einzustellen. Das Verfahren kann wieder aufgenom-
men werden, falls ein Verfahren wegen des behaupteten Sexualdelikts eröffnet
wird und A gestützt auf das durchgeführte Verfahren als Nichtschuldiger zu gelten
hat.

57

Art.15 OHG (SR 312.5); Art. 44 Abs.1 OR (SR 220). Reduktion der Vor-
schussleistungen wegen Mitverschuldens.
Zu beurteilen war folgender Sachverhalt: Zwischen den einzelnen Ange-

hörigen zweier Familien kam es wiederholt zu tätlichen Auseinanderset-
zungen und Beleidigungen. Anlässlich eines weiteren, ungeplanten Aufein-
andertreffens kam es unmittelbar zu einem Raufhandel und einem Schuss-
waffengebrauch, in dessen Folge zwei Personen der Opferfamilie getötet
wurden.
Die Vorinstanz verweigerte Vorschussleistungen mit der Begründung,

dass das grosse Mitverschulden der Beteiligten der Opferfamilie einen
Schadenersatzanspruch gemäss Art.44 Abs.1 OR ausschliesse. Im Rah-
men der für Vorschussleistungen vorgesehenen summarischen Prüfung
kam das Versicherungsgericht zum Schluss, dass zwar von einem Mitver-
schulden auszugehen sei, dieses aber vorliegend nicht geeignet sei, den
Schützen vollständig von einer Schadenersatzpflicht zu entbinden. 

Versicherungsgericht, 27.Oktober 2011 (OH 2011/1; abrufbar im Internet unter
www.gerichte.sg.ch)
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Art.15 Abs. 5 Satz 1 und Art. 37 Ziff.1 SprstG (SR 941.41); Art. 22 Abs.1
StGB (SR 311.0). Das blosse Mitführen von pyrotechnischen Gegenstän-
den («Pyros») ist gemäss Sprengstoffgesetz nicht verboten (E.1), wohl
aber deren Verwendung in einem Sportstadion. Strafbar macht sich be-
reits, wer solche – in dieser Situation legal nicht verwendbare – Gegen-
stände in ein Stadion zu bringen versucht (E. 2). 

Kantonsgericht, Strafkammer, 4.Mai 2011

Zum Sachverhalt: 
X wird vorgeworfen, anlässlich des Fussballspiels FC St.Gallen – FC Basel vom

21.März 2010 um 15.25 Uhr versucht zu haben, einen Rauchkörper «T. I. F.O.» (py-
rotechnischer Gegenstand zu gewerblichen Zwecken) in die AFG Arena St.Gallen
zu schmuggeln, um diesen im Stadion zu zünden. Im Gegensatz zur Vorinstanz er-
klärte die Strafkammer X der versuchten Widerhandlung gegen das Sprengstoffge-
setz für schuldig. 

Aus den Erwägungen:
III./1. a/aa) Die Staatsanwaltschaft wendet sich in ihrer Berufung gegen den

Freispruch vom Vorwurf des Vergehens gegen das Sprengstoffgesetz. Sie ist der
Auffassung, dass derjenige, der einen pyrotechnischen Gegenstand zu einem
Fussballspiel mitnimmt, um ihn dort bei Gelegenheit zu zünden, diesen bereits im
Sinne von Art.15 Abs. 5 SprstG «zu Vergnügungszwecken verwende[t]». Denn
nach der ratio legis gefährde auch derjenige, der pyrotechnische Gegenstände bei
Anlässen mitführe, um sie im passenden Augenblick zu zünden, die Sicherheit. 
bb) Die Vorinstanz kam zusammengefasst zum Schluss, dass es an einer aus-

drücklichen gesetzlichen Regelung fehle, um bereits das Mitführen pyrotechni-
scher Gegenstände zu Vergnügungszwecken, die zu gewerblichen Zwecken be-
stimmt sind, strafrechtlich zu ahnden. Die Auslegung von Art.15 Abs. 5 Satz 1
SprstG führe nicht zum Ergebnis, dass das Mitführen von solchen pyrotechni-
schen Gegenständen zu Vergnügungszwecken oder ohne erkennbaren gewerb-
lichen Sinn unter den Begriff «verwenden» fallen würde. 
b) Pyrotechnische Gegenstände werden in solche zu gewerblichen Zwecken

(Art.7 lit. a des Sprengstoffgesetzes [SprstG, SR 941.41] bzw. Art. 6 der Spreng-
stoffverordnung [SprstV, SR 941.411]) und in solche zu Vergnügungszwecken
(Art.7 lit. b SprstG bzw. Art.7 SprstV) unterteilt.
Seitens der Verteidigung blieb unbestritten, dass der Rauchkörper der Marke

«T. I. F.O.», die X beim Versuch, ins Fussballstadion zu gelangen, auf sich trug, der
Kategorie G1 der pyrotechnischen Gegenstände zu gewerblichen Zwecken (vgl.
Anhang I zur Sprengstoffverordnung; AS 2001 I, S. 373) zuzuordnen ist. Ein Er-
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werbsschein ist hierfür nicht erforderlich (Art.12 Abs. 5 SprstG i.V. m. Art. 47
Abs.1 SprstV [AS 2001 I, S. 347]).
c) Nach Art. 3 Abs.1 SprstG gilt jeder Umgang mit Sprengmitteln und pyro-

technischen Gegenständen, insbesondere das Herstellen, Lagern, Besitzen, Ein-
führen, Abgeben, Beziehen, Verwenden und Vernichten als Verkehr. Gemäss
Art.15 («Verbotener Verkehr») ist es verboten, Sprengmittel und pyrotechnische
Gegenstände, die für andere Zwecke [gemeint: gewerbliche Zwecke] bestimmt
sind, zu Vergnügungszwecken zu verwenden (Abs. 5 Satz 1). Nach Art. 37 SprstG
(«Unbefugter Verkehr») macht sich unter anderem strafbar, wer ohne Bewilligung
oder entgegen Verboten dieses Gesetzes [des Sprengstoffgesetzes] mit Spreng-
mitteln oder pyrotechnischen Gegenständen verkehrt, insbesondere solche her-
stellt, lagert, besitzt, einführt, abgibt, bezieht, verwendet oder vernichtet (Art. 37
Ziff.1 al. 1 SprstG). 
d) aa) Zu Recht hielt der Vorderrichter fest, dass bei der Auslegung einer

Norm dem Legalitätsprinzip Rechnung zu tragen ist (Art.1 StGB). Dieses ist unter
anderem dann verletzt, wenn der Richter eine Handlung unter ein Strafgesetz
bzw. eine Strafnorm subsumiert, die darunter auch bei weitestgehender Ausle-
gung nach allgemeinen strafrechtlichen Grundsätzen nicht subsumiert werden
kann (Trechsel/Jean-Richard, StGB PK, Art.1 N 1 mit Hinweisen). 
Das Gesetz muss in erster Linie aus sich selbst heraus, das heisst nach Wort-

laut, Sinn und Zweck und den ihm zugrunde liegenden Wertungen auf der Basis
einer teleologischen Verständnismethode ausgelegt werden. Die Gesetzesausle-
gung hat sich vom Gedanken leiten zu lassen, dass nicht schon der Wortlaut die
Rechtsnorm darstellt, sondern erst das an Sachverhalten verstandene und konkre-
tisierte Gesetz. Gefordert ist die sachlich richtige Entscheidung im normativen Ge-
füge, ausgerichtet auf ein befriedigendes Ergebnis aus der ratio legis. Dabei be-
folgt das Bundesgericht einen pragmatischen Methodenpluralismus und lehnt es
namentlich ab, die einzelnen Auslegungselemente einer hierarchischen Prioritäts-
ordnung zu unterstellen (BGE 124 IV 106 E. 3a mit Hinweis). 
bb) Gemäss der Strafbestimmung von Art. 37 Ziff.1 SprstG macht sich nur

strafbar, wer ohne Bewilligung oder «entgegen Verboten [des Sprengstoffgeset-
zes]» mit pyrotechnischen Gegenständen verkehrt. «Verkehr» im Sinne von
Art. 37 Ziff.1 SprstG ist somit im Zusammenhang mit einer Verbotsregelung zu
sehen. 
Art. 3 Abs.1 SprstG definiert den Begriff «Verkehr», enthält aber keine Verbots-

norm. Diese findet sich in Art.15 Abs. 5 SprstG und verbietet die Verwendung
von pyrotechnischen Gegenständen zu Vergnügungszwecken. Der «Besitz» oder
das «Mitführen» solcher Gegenstände wird in der Verbotsnorm nicht erwähnt und
wird von ihr damit nicht erfasst. Ein Vergleich mit den romanischen Texten bestä-
tigt diesen Schluss, ist doch auch dort nur von «utiliser» bzw. «uso» die Rede.
Die Botschaft zum Sprengstoffgesetz äussert sich nicht näher zum Begriff des
«Verwendens» (BBl 1975 II, 1300).
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cc) Im Gesetzgebungsverfahren wurden sicherheitspolizeiliche Ziele und die
Unfallverhütung bei der Benutzung von Sprengmitteln als Hauptzwecke des neu-
en Erlasses hervorgehoben (vgl. BBI 1975 II, 1293). Dabei ging es stets um die
tatsächliche Verwendung (Zündung, Auslösung von Explosionen) der eigentlichen
Sprengmittel, wodurch sich allfällige Missbräuche und Gefahren überhaupt erst
aktualisieren würden (vgl. dazu etwa das Votum von Ständerat Péquignot, dass
auch bei zu gewerblichen Zwecken bestimmten pyrotechnischen Gegenständen
[pétards], die für Vergnügungszwecke missbraucht würden, letztlich nur ein Ver-
bot der [effektiven] Verwendung beabsichtigt war [AB 1976 I, S.163: «… que
d’en bannir ensuite l’emploi»]). Diese Fokussierung bei den Sprengmitteln auf de-
ren eigentlichen Gebrauch verbietet es, bei den weit weniger gefährlichen pyro-
technischen Gegenständen bereits den Besitz bzw. das Mitführen unter Strafe zu
stellen, ohne dass sich eine solche Abweichung auf den Wortlaut der genannten
Bestimmung abstützen liesse. Eine ausdehnende Auslegung der Verbotsnorm
verbietet sich aber auch deshalb, weil die pyrotechnischen Gegenstände grund-
sätzlich einer weniger strengen Regelung als die Sprengmittel unterstellt wurden
(vgl. BBI 1975 II, 1297). 
Schliesslich zielt auch die Ausnahmeregelung von Art.15 Abs. 5 Satz 2 SprstG

lediglich auf den effektiven Einsatz von pyrotechnischen Gegenständen ab («…
Verwendung von Schiesspulver für die Feier historischer Anlässe oder für ähnli-
che Bräuche …»). 
dd) Im Ergebnis ist daher die Vorinstanz zu Recht davon ausgegangen, dass ein

Mitführen von zweckentfremdeten pyrotechnischen Gegenständen zu Vergnü-
gungszwecken nicht durch den Begriff «verwenden» bzw. die Verbotsnorm von
Art.15 Abs. 5 Satz 1 und damit durch Art. 37 Ziff.1 SprstG abgedeckt ist. 
2. a) aa) Die Staatsanwaltschaft macht geltend, dass zumindest ein Versuch

vorliegen würde. Die beschuldigte Gruppe von Matchbesuchern (X und fünf weite-
re Beschuldigte) habe mit erheblichem Aufwand versucht, die Pyros ins Stadion zu
schmuggeln, indem die Gegenstände in der Unterhose versteckt und dort teils mit
Klebbändern befestigt worden seien. Auch sei mit einem gewissen Druck versucht
worden, die ganze Gruppe durch die Kontrolle am Stadioneingang zu schleusen.
Augenfälliger könne die «Schwellentheorie» zur Abgrenzung des Versuchs von
straflosen Vorbereitungshandlungen fast nicht erklärt werden. Wer sich entschei-
de, versteckte Pyros durch eine Körperkontrolle der Securitas zu schmuggeln, ma-
che den letzten entscheidenden Schritt und werde sich danach nur noch von äus-
seren Einflüssen davon abhalten lassen, die Pyros tatsächlich zu zünden. 
bb) Die Vorinstanz erwog im Wesentlichen, es müsse auch in Betracht gezogen

werden, dass X in der konkreten Spielsituation letztlich keinen endgültigen Tatent-
schluss gefasst und entsprechend vom Zünden/Abbrennen des pyrotechnischen
Gegenstandes abgesehen hätte. Es fehle am notwendigen Nachweis, dass nach
der Vorstellung von X die Tat bereits festgestanden habe. Sodann habe es objektiv
im Zeitpunkt der Anhaltung von X an der erforderlichen Tatnähe gefehlt. Vorliegend
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hätte es selbst bei erfolgreichem Passieren der Eingangskontrolle noch am letzten
entscheidenden Schritt des X gefehlt, um die Schwelle der straflosen Vorberei-
tungshandlung zum strafbaren Versuch des Einsatzes pyrotechnischer Gegenstän-
de zu Vergnügungszwecken zu überschreiten. 
b) aa) Ein Versuch nach Art. 22 Abs.1 StGB liegt vor, wenn der Täter sämtliche

subjektiven Tatbestandsmerkmale erfüllt (Eventualvorsatz genügt) und seine Tat-
entschlossenheit manifestiert hat, ohne dass alle objektiven Tatbestandsmerkmale
verwirklicht wären (Trechsel/Jean-Richard, StGB PK, Vor Art. 22 N 1 f. mit Hinwei-
sen; Trechsel/Noll, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, Allgemeine Vor-
aussetzungen der Strafbarkeit, 6. Aufl., Zürich 2004, S.175). Beim unvollendeten
Versuch hat der Täter mit der Ausführung der Tat begonnen, aber nicht alles vorge-
kehrt, was nach seiner Vorstellung zur Vollendung erforderlich gewesen wäre, und
diese Vollendung ist auch nicht eingetreten (Trechsel/Jean-Richard, StGB PK,
Art. 22 N 2). 
bb) Im Entscheid BGE 131 IV 100 ff. hat das Bundesgericht seine Rechtspre-

chung zum Versuch zusammengefasst. Die Frage, wo die Grenze zwischen dem
strafbaren Beginn der Tatausführung und der straflosen Vorbereitung verlaufe, sei
eine heikle Abgrenzungsfrage. Fest stehe, dass der blosse Entschluss, eine straf-
bare Handlung zu begehen, für sich allein straflos bleibe, solange er nicht in Hand-
lungen umgesetzt werde (BGE 80 IV 67 S.70; BGE 117 IV 309 E.1a; BSK Straf-
recht I-Jenny, Art. 22 N 4; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner
Teil I: Die Straftat, 3. Aufl., Bern 2005, §12 N 3). Auf der anderen Seite sei die
Schwelle zum Versuch jedenfalls dann überschritten, wenn der Täter mit dem Tat-
entschluss ein objektives Tatbestandsmerkmal erfüllt habe (BGE 80 IV 173 E. 2;
Trechsel/Noll, a. a.O., S.184). 
Nach der Rechtsprechung gehört zur «Ausführung» der Tat im Sinne von Art. 21

Abs.1 aStGB jede Tätigkeit, die nach dem Plan, den sich der Täter gemacht hat, auf
dem Weg zur Tatbestandsverwirklichung den letzten entscheidenden Schritt dar-
stellt, von dem es in der Regel kein Zurück mehr gibt, es sei denn wegen äusserer Um-
stände, die eine Weiterverfolgung der Absicht erschweren oder verunmöglichen
(BGE 119 IV 224 E. 2; BGE 114 IV 112 E. 2c/bb, je mit Hinweisen; BSK Strafrecht I-Jen-
ny, Art. 22 N 10; Trechsel/Jean-Richard, StGB PK, Art. 22 N 3 mit weiteren Rechtspre-
chungshinweisen). Von Bedeutung ist, wie weit der Täter auf dem Weg zur Tat schon
gegangen ist, der «point of no return», bei dem sich der Täter trotz der Möglichkeit des
Rücktritts sagt: «Hier und jetzt vollbring ich’s!» (Trechsel/Noll, a. a.O., S.184; Trech-
sel/Jean-Richard, StGB PK, Art. 22 N 7). Die Schwelle, bei welcher ein Versuch anzu-
nehmen ist und nicht mehr blosse Vorbereitungshandlungen vorliegen, darf der ei-
gentlichen Tatbegehung zeitlich allerdings nicht zu weit vorausgehen (BGE 117 IV 395
E. 3; vgl. auch BGE 117 IV 369 E. 9 – 12 S. 383 ff.). Das unmittelbare Ansetzen zur Tat-
bestandsverwirklichung erfordert mit anderen Worten ein sowohl in räumlich/ört-
licher als auch in zeitlicher Hinsicht tatnahes Handeln (BSK Strafrecht I-Jenny, Art. 22
N18; Trechsel/Noll, a. a.O., S.184; Trechsel/Jean-Richard, StGB PK, Art. 22 N 6). 

196

GVP 2011  Nr. 58 Gerichtspraxis



Die Formel des Bundesgerichts bringt zum Ausdruck, dass sich der Beginn des
Versuchs nur über eine Kombination objektiver und subjektiver Gesichtspunkte be-
stimmen lässt (BGE 131 IV 100 E.7.2.1 S.104). Denn die Frage, ob ein Verhalten
den Versuch einer strafbaren Handlung darstellt, lässt sich allein aufgrund ihres
äusseren Erscheinungsbildes vielfach nicht entscheiden, sondern setzt die Kennt-
nis darüber voraus, wie der Täter vorgehen wollte. Die Einbeziehung der Vorstel-
lung des Täters von der Tat ist daher für die Bestimmung des Versuchs genauso
unabdingbar wie die Berücksichtigung objektiver Kriterien für die Entscheidung der
Frage, mit welcher Tätigkeit der Täter nach seinem Tatplan bereits zur Verwirkli-
chung des Tatbestandes unmittelbar ansetzte (BSK Strafrecht I-Jenny, Art. 22 N
9 f., 16; Stratenwerth, a. a.O., §12 N 27, 33).
c/aa) Zunächst ist das konkrete Verhalten des X, soweit es sich aus den Akten

und seinen eigenen Aussagen ermitteln und feststellen lässt, darzulegen und in
den Gesamtzusammenhang einzubetten.
X und seine mitbeschuldigten Kollegen haben an einer sogenannten «Motto-

fahrt» ans Fussballspiel nach St.Gallen teilgenommen. Dies hat der Mitbeschuldig-
te D ausdrücklich zu Protokoll bestätigt («Mottofahrt»; ebenso die Verteidigung).
Organisiert wurde diese Fahrt durch die «Muttenzerkurve», einer Ultra-Gruppierung
der Fanszene des FC Basel. Bei «Ultras» handelt es sich um fanatische Anhänger,
deren Ziel es ist, ihren Verein immer und überall bestmöglich zu unterstützen. Da-
zu gehört akustische Unterstützung, oftmals von einem «Capo» mittels Megaphon
koordiniert; viel Wert wird aber auch auf optische Hilfsmittel, Konfettiregen, benga-
lische Feuer und Fahnenmeere gelegt (vgl. Wikipedia: Ultra-Bewegung). Diese all-
gemeine Umschreibung korrespondiert mit der Eigensicht der «Muttenzerkurve»
auf ihrer Homepage (www.muttenzerkurve.ch), auf welche der Mitbeschuldigte D
anlässlich seiner Einvernahme ausdrücklich verwies: «Ziel sei es, dass die ganze
Kurve beim Singen oder einer Choreographie zu einer Einheit verschmelze … Da-
mit die Kurve harmoniere, müsse man sich dort daheim fühlen und sich als Teil des
Ganzen sehen.» Das «Motto» für die Fahrt ans Fussballspiel in St.Gallen lautete
«Sonnenbrille und Kapuze» (offenbar als Reaktion auf das in St.Gallen geltende Ver-
mummungsverbot). Der Plan umfasste sodann das (gemeinsame) Abbrennen von
pyrotechnischen Gegenständen durch möglichst viele Personen. Dieser Schluss
drängt sich zwingend aus der Tatsache auf, dass im Extrazug auf der Fahrt nach
St.Gallen pyrotechnische Gegenstände angeboten und (offenbar gratis) verteilt
wurden (vgl. Aussagen der Mitbeschuldigten A, B und von X; A: «Im Zug ging 
einer mit einem Plastiksack an mir vorbei und fragte mich, ob ich ein Pyro wolle.
Ich habe dann einen genommen und gleich auch noch eine Sturmmaske»; B: «Es
ist ein Sack herumgelegen und es hat geheissen, wer will kann nehmen» und X,
der die Pyros «im Zug mehr oder weniger gefunden» haben will). Die pyrotechni-
schen Gegenstände wurden im Extrazug aber nicht nur verteilt, sondern die Fahrt-
teilnehmer wurden auch instruiert, wie sie sich auf dem Marsch zum Stadion und
beim Abbrennen im Stadion zu verhalten hätten. So sagte beispielsweise A auf die
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Frage, weshalb er eine Maske (Mütze) dabei gehabt habe: «Ich dachte[,] die brau-
che ich[,] wenn ich zünde. Man sagte mir auch[,] es sei besser[,] sich zu vermum-
men[,] wenn man die zündet.» Und der Mitbeschuldigte D bestätigte dies mit sei-
ner Aussage: «Es liefen einfach ein paar Leute durch den Zug[,] die mitteilten, dass
man die Kapuze aufsetzen und die Sonnenbrille anziehen soll. Beim Marsch hat ei-
ner immer wieder geschrien, dass wir ganz langsam laufen sollen und dicht beiein-
ander bleiben solle[n].» 
Als Fazit lässt sich damit festhalten, dass sich X und die Mitbeschuldigten als

Teil der Gruppe begriffen, sich in sie einfügten und die Anordnungen und Empfeh-
lungen befolgten.
bb) Nach der vom Bundesgericht geforderten «Kombination objektiver und sub-

jektiver Punkte» (BGE 131 IV 100 E.7.2.1) gilt es nun im Folgenden die einzelnen
Tathandlungen daraufhin zu prüfen, ob sie noch als Teil der Vorbereitungshandlun-
gen oder bereits als erster Schritt angesehen werden müssen, mit dem zur Ver-
wirklichung des Tatbestandes unmittelbar angesetzt wurde. 
aaa) Diese Grenze zum Versuch wurde zunächst noch nicht überschritten, als im

Extrazug pyrotechnische Gegenstände verteilt und Verhaltensanweisungen gege-
ben wurden. Denn diese Handlungen waren in räumlicher/zeitlicher Hinsicht von
der Verwendung der Gegenstände (nämlich deren Zünden im oder vor dem Sta-
dion, also in unmittelbarer Nähe von Menschenansammlungen) noch derart weit
entfernt, dass sich die Gefahr, der das Verbot begegnen will, noch nicht verwirk-
lichen konnte (vgl. dazu die Ausführungen in BGE 131 IV 100 E. 8.1). Ausserdem
fehlt es für diesen Zeitpunkt auch noch am Nachweis des konkreten Tatvorsatzes. 
bbb) Diesen hatte X frühestens gefasst, als er sich entschloss, die pyrotechni-

schen Gegenstände an seinem Körper – möglichst unauffindbar bei der Eingangs-
kontrolle – zu verstecken. X hatte sie «im Schritt, d. h. zwischen den Beinen ver-
staut». Im Moment, als X, so wie alle anderen Beschuldigten auch (z. B. B: «[z]wi-
schen den Beinen in der Hose»; A: «diese Pyro im Zug montiert, beziehungsweise
an meiner Boxershorts angeklebt»), den Gegenstand zwischen den Beinen in den
Boxershorts oder Hosen versteckte, trug er sich ernsthaft mit dem Gedanken, die-
sen Gegenstand durch die Eingangskontrolle zu schmuggeln, ihn ins Stadion zu
bringen. Dabei war das Verbringen der pyrotechnischen Gegenstände ins Stadion
einzig darauf ausgerichtet, diese dort auch zu zünden, d. h. zu verwenden (vgl. da-
zu die Ausführungen in BGE 131 IV 100 E. 8.2). Jede andere Annahme wäre sinn-
widrig und völlig lebensfremd: Kein nur einigermassen vernünftiger Mensch setzt
sich dem Risiko einer Kontrolle und Anhaltung oder sogar einer polizeilichen Fest-
nahme wegen des Transports eines in dieser konkreten Situation legal nicht ver-
wendbaren Gegenstandes aus und trifft zu diesem Zweck noch besondere Vorkeh-
ren, um nicht ertappt zu werden, wenn er nicht die Absicht hätte, diese Gegen-
stände selbst zu verwenden oder an andere in der Gruppe weiterzugeben. Im Ent-
scheid BGE 114 IV 112 E. 2c/bb führte das Bundesgericht aus, dass «[w]er …
einen Gegenstand käuflich erwirbt, der nur für deliktische Zwecke verwendet wer-
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den kann, … den Schritt von der straflosen Vorbereitungshandlung zum strafba-
ren Versuch getan» habe. Diese apodiktische Formel wurde von Hans Schultz in
ZBJV 1990 S.15 zu Recht kritisiert. «[M]assgebend sind weitere Tatumstände wie
die zeitliche Nähe der Anschaffung zum beabsichtigten Delikt und dessen Schwe-
re» (Schultz, a. a.O., Ziff. 4 am Ende). 
Entsprechend war auch vorliegend im Moment des Versteckens des Pyros die

Schwelle zum strafbaren Versuch noch nicht erreicht, da in jenem Augenblick höch-
stens das subjektive Element gegeben war. Denn wie vorne dargelegt, fordert das
Bundesgericht in seiner neueren Rechtsprechung eine Kombination subjektiver
und objektiver Gesichtspunkte (BGE 131 IV 100 E.7.2.1), und die Tatnähe wird als
zentrales Element auch durch die einhellige Lehre betont (vgl. z. B. Arzt, Strafbarer
Versuch und Vorbereitung, recht 1985 S. 82; Albrecht in: AJP 6/2005 S.751 ff.;
Trechsel/Jean-Richard, StGB PK, Art. 22 N 6; Stratenwerth/Wohlers, Schweizeri-
sches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. Aufl., Bern 2009, Art. 22 N 3). Diese
Tatnähe (verstanden als räumlich/zeitliche Nähe zur Vollendung) erlangt namentlich
deshalb besondere Bedeutung, da die Unwiderruflichkeit des Tatentschlusses als
innerer Vorgang einer Prognose bedarf (vgl. Walder, Straflose Vorbereitung und
strafbarer Versuch, ZStrR 1982 S. 243) und die Beweisführung nicht selten auf
weitgehend spekulativen Annahmen beruht. Hinzu kommt, dass ein anfänglich ge-
festigter Entschluss mit zunehmender Tatannäherung durchaus abnehmen kann,
was aber die Annahme eines Versuchs nicht hindern kann, wenn der Täter sein Ziel
weiterverfolgt (vgl. Arzt, a. a.O., S. 81). Im Zentrum der weiteren Überlegungen
steht daher der Inhalt des Tatplans, nicht das Mass der Tatentschlossenheit. «Auf
der Basis des konkreten Tatvorsatzes ist zu entscheiden, ob das Verhalten des Tä-
ters objektiv die erforderliche Nähe zur Tatbestandsverwirklichung erreicht hat, d. h.
in das Stadium des Versuchs fortgeschritten ist» (Albrecht, a. a.O., S.754 Ziff. 4a). 
ccc) Der Inhalt des Tatplans, d. h. der konkrete Tatvorsatz, war vorliegend das

unbemerkte Verbringen pyrotechnischer Gegenstände ins Stadion, um sie dort aus
irgendeinem Anlass (sei dies als Eingangs-Choreo, nach einem Torerfolg, zur Unter-
stützung der eigenen Mannschaft oder bloss als Ausdruck der «Fan-Kultur») zu
zünden oder durch andere zünden zu lassen. Um dieses Ziel zu erreichen, mussten
die pyrotechnischen Gegenstände, da sie legal nicht ins Stadion gebracht werden
konnten, möglichst gut versteckt werden. Das Verstecken war somit eine entschei-
dende Einzelhandlung auf dem Weg zur Verwirklichung des Tatplans, doch wies sie
sowohl in räumlich/örtlicher als auch in zeitlicher Hinsicht noch nicht das Merkmal
des tatnahen Handelns auf, denn der Einzelne hätte in diesem Zeitpunkt noch ein-
fach von der Weiterverfolgung seines Plans Abstand nehmen können. Nach dem
Verlassen des Extrazuges wurde die Gruppe durch Sicherheitskräfte der Polizei,
darunter auch ein «Festnahmeelement», auf einem vorbestimmten Weg über die
Herisauerstrasse zur Passerelle beim Westcenter und über diese auf die Plattform
des Stadions begleitet. Nach dem Überqueren der Zürcherstrasse über die Passe-
relle Süd befand sich der Tross damit auf der Plattform, auf welcher durch einen
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beidseitig gesicherten Anmarschweg der Einlassbereich/Searching erreicht werden
konnte. Am Ende dieses Anmarschweges mussten die Drehkreuze passiert wer-
den, worauf dann der Verpflegungsbereich des Gästesektors B4 und der Zugang
zum Sektor selbst erreicht war. Mit dem Verlassen der Passerelle Süd und dem Er-
reichen der Plattform hatten die Fans nicht nur den eigentlichen Hausbereich (vgl.
dazu auch Art.186 StGB) der AFG Arena, sondern auch den «point of no return»,
«… von dem es in der Regel kein Zurück mehr gibt …» (BGE 131 IV 100 E.7.2.1
S.104), erreicht. Von diesem Moment an ist tatnahes Handeln klarerweise anzu-
nehmen. Im konkreten Fall wurde X im Eingangsbereich und damit bestenfalls we-
nige Schritte vor den Drehkreuzen und deren Passieren kontrolliert (Informations-
bericht der Polizei; Antwort des Mitbeschuldigten D auf eine entsprechende Frage
in der Untersuchung [die Polizei nahm die Beschuldigten in der neutralen Zone un-
mittelbar neben dem Eingangsbereich in Empfang]). Er war damit bereits im Be-
griff, räumliche Hindernisse bzw. Zugangssperren zu überwinden (BSK Strafrecht I-
Jenny, Art. 22 N 18), ohne dass es in diesem Moment und mitten im Besucher-
strom noch ein Zurück gegeben hätte. Dies umschrieb der Mitbeschuldigte D in
seiner Befragung durch den Untersuchungsrichter wie folgt: «Es war einfach ein
Gedränge. Von hinten wurde gedrückt. Ich stand dadurch sehr nahe am Security. Er
nahm mich ein wenig zur Seite und [k]ontrollierte mich. Danach riss er mich zur
Seite.» Und der Mitbeschuldigte A beschrieb seinen durch äussere Umstände
(nämlich die unmittelbar bevorstehende Kontrolle) aufkommenden, aber im Keime
wieder erstickten Sinneswandel wie folgt: «Als ich vor dem Eingang stand[,] be-
kam ich es mit der Angst zu tun und wollte die [Pyro] wieder raus nehmen, doch
dann kam der Druck von hinten und ich wurde in die Kontrollzone gedrückt. Dann
wusste ich, dass es vorbei ist» (ähnlich: «… stand ich zuvorderst und da war es
schon zu spät»). 
Nach dem soeben Ausgeführten ist die vorinstanzliche Schlussfolgerung unzu-

treffend, es habe im Zeitpunkt, als X versuchte, mit dem in der Hose versteckten
Pyro durch die Eingangskontrolle (Körperkontrolle) ins Stadion zu gelangen, objek-
tiv an der erforderlichen Tatnähe gefehlt.
ddd) Entgegen der Auffassung der Vorinstanz und der Verteidigung war nach

dem vorstehend Gesagten X auch zur Verwendung des Rauchkörpers entschlos-
sen. An der Vollendung der Tatausführung wurde er nur noch durch die Anhaltung
bei der Zutrittskontrolle gehindert, welche den äusseren Umstand darstellt, der 
eine Weiterverfolgung der Absicht verunmöglichte. Wie dargelegt gab es kein Zu-
rück mehr. Es ist – wie ebenfalls ausgeführt – lebensfremd anzunehmen, dass es
sich X im Gästesektor als Teil der Gruppe je nach Spielsituation doch noch anders
überlegt und den pyrotechnischen Gegenstand nicht eingesetzt hätte (so der
Vorderrichter). Von einem «eher zufällig[en]», «spontan[en]» Mitnehmen der Pyros
auf dem Weg zum Stadion mit anschliessendem Verstecken in der Unterhose (so
die Verteidigung) kann beim an der Mottofahrt beteiligten X unter diesen Umstän-
den keine Rede sein. Zwar gab der Mitbeschuldigte D zu Protokoll, dass er nicht
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wisse, ob er am 21.März 2010 die Bengalfackel im Stadion gezündet hätte, bzw.
dass das Zünden des pyrotechnischen Gegenstands «[s]ituationsabhängig» gewe-
sen wäre. Er sagte aber auch, dass er die Signalfackel «[a]us Dummheit» mit sich
geführt habe, er habe gedacht, er sei cool, wenn er dies auch mache. Diese Zuga-
ben belegen, dass sich die Beschuldigten einander anschlossen, sich damit als Teil
der Gruppe fühlten und – unabhängig von einer theoretischen Rücktrittsmöglich-
keit, welche nach Überschreiten des «point of no return» immer bleibt (vgl. Trech-
sel/Noll, a. a.O., S.183; Trechsel/Jean-Richard, StGB PK, Art. 22 N7) – entschlos-
sen waren, von den mitgeführten Pyros Gebrauch zu machen. Der Mitbeschuldig-
te (und weitere Mottofahrtenteilnehmer) B räumte denn auch ein, dass er den py-
rotechnischen Gegenstand klarerweise – auch noch bei Spielschluss – gezündet
hätte. Unter den gegebenen Umständen (vgl. auch die Ausführungen unter vorste-
hend E. 2c/aa) liegt im Übrigen die Annahme einer Mittäterschaft aller Beschuldig-
ten nahe, welche jedoch nicht angeklagt war und somit nicht weiter zu prüfen ist. 
cc) Da X mit der Ausführung der Tat begonnen hat, aber infolge seiner Anhal-

tung durch das Sicherheitspersonal nicht alles vorkehren konnte, was nach seiner
Vorstellung zur Tatvollendung erforderlich gewesen wäre, blieb es beim unvollend-
eten Versuch. 
dd) Im Ergebnis ist X der versuchten Widerhandlung gegen das Sprengstoffge-

setz (Art. 22 Abs.1 StGB i.V. m. Art.15 Abs. 5 Satz 1 und Art. 37 Ziff.1 SprstG)
schuldig zu sprechen, weshalb die Berufung der Staatsanwaltschaft in diesem
Punkt zu schützen ist.
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IV. Rechtspflege

1. Verwaltungsrechtspflege

59

Art. 28 und 57 Abs. 1 VRP (sGS 951.1); Art. 107 BauG (sGS 731.1). Die
förmliche Aufhebung eines Beschlusses über eine Planungszone und
gleichzeitige Ersetzung durch einen neuen Beschluss, der die rechtlichen
und inhaltlichen Mängel der ursprünglichen Planungszone scheinbar besei-
tigt, führt nicht zur materiellen Gegenstandslosigkeit des Verfahrens; die
Fristen der Planungszone gemäss Art.107 BauG sind als absolute Fristen
zu verstehen und können nicht mittels Widerruf umgangen werden.

Verwaltungsgericht, 31.Mai 2011

X. ist Eigentümer des Grundstücks Nr. 000b in der Gemeinde T. und überliess die-
ses Grundstück der Y. AG als Bauherrin. Südlich des Grundstücks Nr. 000b liegt
das Grundstück Nr. 000c. Letzteres ist einerseits mit einem Wohnhaus mit Scheu-
ne bebaut und dient andererseits als Verkaufsplatz für Automobile. Beide Grund-
stücke liegen in der Wohn-Gewerbe-Zone für zweigeschossige Bauten (WG2) so-
wie im Umgebungsschutzgebiet II für das Städtchen M.Die Y. AG stellte am
2. September 2008 ein Gesuch für einen Neubau einer Tankstelle mit Shop auf
dem Grundstück Nr. 000b. Am 15. September 2008 erliess der Gemeinderat T. ei-
ne sich über die Grundstücke Nrn. 000c und 000b erstreckende Planungszone, die
zwecks Umgebungsschutzes des Schlosses und Städtchens M. das Erstellen und
Erweitern von Bauten und Anlagen ohne rechtskräftigen Überbauungs- oder Ge-
staltungsplan untersagte und auf drei Jahre befristet war. Gegen diese Planungs-
zone erhoben X. und die Y. AG Einsprache, die vom Gemeinderat T. abgelehnt wur-
de. Die zwei Einsprecher führten dagegen Rekurs beim Baudepartement, das ei-
nen Augenschein durchführte. Am 19. Januar 2010 teilte das Baudepartement der
Politischen Gemeinde T. telefonisch mit, dass es den Beschluss über die Pla-
nungszone als schwierig erachte. Am 15.November 2010 hob der Gemeinderat T.
die am 15. September 2008 erlassene Planungszone auf. Im gleichen Beschluss
erliess er zugleich eine sich über die Grundstücke Nrn. 000a, 000b, 000c und ei-
nen Teil des Grundstücks Nr. 000d erstreckende Planungszone «Schloss M.», die
ab sofort für die Dauer von drei Jahren die Erstellung von bewilligungspflichtigen
Bauten und Anlagen innerhalb der Planungszone untersagt, welche die vorgesehe-
ne Nutzungsplanung erschweren könnten. Am 10.Dezember 2010 schrieb das
Baudepartement den Rekurs von X. und der Y. AG zufolge Gegenstandslosigkeit
ab. Die dagegen von X. und der Y. AG erhobene Beschwerde hiess das Verwal-
tungsgericht gut.
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Aus den Erwägungen:
2.1. Nach Art. 57 Abs.1 VRP wird ein Rekurs abgeschrieben, wenn er zurückge-

zogen oder sonst gegenstandslos geworden ist. Gegenstandslosigkeit im Sinn von
Art. 57 Abs.1 VRP ist weit zu verstehen und liegt vor, wenn die Grundlagen der
Streitigkeit im Lauf des Verfahrens dahinfallen oder die Beteiligten jedes rechtliche
Interesse an einer Entscheidung verloren haben. Als Gründe für die Gegenstands-
losigkeit gelten u. a. der Widerruf der angefochtenen Verfügung oder deren Abän-
derung im Sinn des Rechtsbegehrens («Anerkennung»), der Rückzug des gestell-
ten Gesuchs (vgl. GVP 1967 Nr. 22), der Wegfall des Streitgegenstands oder der
Tod des Beschwerdeführers, sofern die umstrittene Verfügung nur für seine Per-
son Wirkung entfaltet (vgl. Cavelti/Vögeli, Verwaltungsgerichtsbarkeit im Kanton
St.Gallen, St.Gallen 2003, Rz.1045; vgl. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Ver-
waltungsrechtspflege des Bundes, 2. Aufl., Zürich 1998, Rz. 682). 
2.2. Nach Ansicht der Vorinstanz in der Vernehmlassung zu den Eingaben der

Beschwerdeführer ist die mit Beschluss vom 15. September 2008 erlassene und
sich über die Grundstücke Nrn. 000c und 000b erstreckende Planungszone mit
dem Beschluss des Gemeinderats T. vom 15.November 2010 widerrufen worden.
Damit sei im Rekursverfahren Gegenstandslosigkeit eingetreten. 
Es entspricht der Eigenart des öffentlichen Rechts und der Natur der öffent-

lichen Interessen, dass ein Verwaltungsakt, der dem Gesetz nicht oder nicht mehr
entspricht, nicht unabänderlich ist. Andererseits kann es das Gebot der Rechtssi-
cherheit verlangen, dass ein Verwaltungsakt, der eine Rechtslage festgestellt oder
begründet hat, nicht nachträglich wieder in Frage gestellt wird (BGE 94 I 343 E. 4;
BGE 100 Ib 302 E. 2). Art. 28 VRP bestimmt, unter welchen Voraussetzungen ein
Widerruf zulässig ist. Danach können Verfügungen durch die erlassende Behörde
oder durch die Aufsichtsbehörde geändert oder aufgehoben werden, wenn der
Widerruf die Betroffenen nicht belastet oder wenn er aus wichtigen öffentlichen
Interessen geboten ist. (… ). 
Art. 28 Abs.1 VRP wird auch auf Verfügungen oder Beschlüsse angewendet, die

formell noch nicht rechtskräftig sind, wobei die gesetzlichen Voraussetzungen
grundsätzlich ebenfalls gelten. Interventionen vor Ablauf der Rechtsmittelfrist sind
indessen nicht denselben strengen Voraussetzungen unterworfen, wie sie für den
Widerruf formell rechtskräftiger Verwaltungsakte gelten, da dem Gebot der Rechts-
sicherheit und dem Vertrauensschutz nicht die gleiche Bedeutung zukommt wie
nach Eintritt der formellen Rechtskraft. In der Praxis wird insbesondere die Befug-
nis der Verwaltung anerkannt, eine Verfügung oder einen Beschluss während eines
hängigen Rechtsmittelverfahrens zu widerrufen, um den Rechtsmittelkläger klaglos
zu stellen (VerwGE B 2008/211 und 2008/227 vom 24.März 2009 E. 2.1 mit Hin-
weisen, abrufbar unter www.gerichte.sg.ch; BGE 121 II 276 f. E.1a.aa.; vgl. Cavel-
ti/ Vögeli, a. a.O., Rz. 935). (… ).
2.3. Mit Beschluss vom 15.November 2010 hob der Gemeinderat T. den nach

vorläufiger Beurteilung der Vorinstanz ursprünglich fehlerhaften, noch nicht rechts-
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kräftigen Beschluss vom 15. September 2008 betreffend die sich über die Grund-
stücke Nrn. 000c und 000b erstreckende Planungszone förmlich auf. Mit dem glei-
chen Beschluss erliess er gleichzeitig eine neue Planungszone «Schlossblick M.»,
die neben den Grundstücken Nrn. 000c und 000b einen kleinen Teil des Grund-
stücks Nr. 000d sowie das im Vergleich zu den Grundstücken Nrn. 000c und 000b
kleine Grundstück Nr. 000a umfasst. Es ist daher der Vorinstanz insofern zuzustim-
men, als der Beschluss des Gemeinderats T. vom 15.November 2010 einen Wider-
ruf der am 28. September 2008 erlassenen Planungszone im Sinn von Art. 28 VRP
darstellt.
…
2.4. Zur Gegenstandslosigkeit führt nicht nur der Wegfall eines angefochtenen

Beschlusses, sondern auch die Ersetzung des ursprünglichen Beschlusses durch
einen neuen Beschluss. Sinnbildlich spricht Art. 28 VRP nicht nur von der Aufhe-
bung von Verfügungen, sondern auch von Änderungen. 
Die beiden vom Gemeinderat T. am 15.November 2010 gleichzeitig gefassten

Beschlüsse, Aufhebung des Beschlusses vom 15. September 2008 betreffend die
sich über die Grundstücke Nrn. 000c und 000b erstreckende Planungszone und Er-
lass der Planungszone «Schlossblick M.», sind entgegen der Ansicht der Vorinstanz
nicht als zwei eigenständige Beschlüsse zu betrachten. Die Beschlüsse des Ge-
meinderats T. vom 15.November 2010 müssen in einer ganzheitlichen Perspektive
betrachtet werden. Mit der förmlichen Aufhebung der mit Beschluss vom 15. Sep-
tember 2008 erlassenen Planungszone bezweckte der Gemeinderat T. im Ergebnis
nicht, die Beschwerdeführer klaglos zu stellen, die eine Aufhebung der Planungs-
zone sowie Gutheissung der Einsprache gegen die Planungszone forderten, son-
dern eine Änderung der bestehenden Planungszone, um den rechtlichen und in-
haltlichen Anforderungen an eine Planungszone gerecht zu werden. Dies wird u. a.
daraus ersichtlich, dass sich der Anwendungsbereich der Planungszone «Schloss-
blick M.» wie die am 15. September 2008 erlassene Planungszone im Wesent-
lichen auf die Grundstücke Nrn. 000c und 000b bezieht und die Erweiterung der
Planungszone um das Grundstück Nr. 000a und einen kleinen Teil des Grundstücks
Nr. 000d als marginal erscheint. Zudem dient auch die Planungszone «Schlossblick
M.» neben ortsplanerischen Interessen insbesondere dem Umgebungsschutz und
dem Schutz der städtebaulichen Erscheinung, wie dies bereits die am 15. Septem-
ber 2008 erlassene Planungszone bezweckte. Im Beschluss vom 15. September
2008 und im Entscheid über die Einsprache vom 5. Januar 2009 hat der Gemeinde-
rat T. die Planungszone mit dem Ortsbildschutz und der städtebaulichen Entwick-
lung begründet. In einer späteren Eingabe anlässlich des Augenscheins vom
25. September 2009 beinhaltete die Begründung der am 15. September 2008 erlas-
senen Planungszone neben dem Ortsbildschutz auch ortsplanerische Aspekte wie
Erschliessung und Nutzung. Unter Heranziehung dieser Begründungen resp. Zwe-
cke entstand mit Beschluss vom 15.November 2010 die Planungszone «Schloss-
blick M.». Die Planungszone «Schlossblick M.» ist daher als Ersatz der bisherigen
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Planungszone und Fortsetzung der bisherigen Begründungsversuche für eine sich
im Wesentlichen über die Grundstücke Nr. 000c und 000b erstreckende Planungs-
zone zu betrachten. Aus diesen Änderungen entstand die Planungszone «Schloss-
blick M.». Der Beschluss des Gemeinderats T. vom 15.November 2010 ist somit
gesamthaft als Ersetzung bzw. Änderung des ursprünglichen Beschlusses vom
15. September 2008 zu betrachten, der bezweckt, die im Rekursverfahren ange-
sprochenen Mängel zu beseitigen. Zur Ersetzung gehört auch, dass die bisherige
Planungszone aufgehoben wird.
2.5. Bei einem Widerruf eines Verwaltungsaktes ist zu berücksichtigen, dass

die Streitsache vor der Rechtsmittelinstanz nur dann gegenstandslos wird, wenn
damit den Begehren des Rechtsmittelklägers vollständig entsprochen wird. An-
dernfalls bleibt das Verfahren vor der Rechtsmittelinstanz bestehen und es ist über
die materiellen Streitfragen insoweit zu entscheiden, als nicht den Begehren des
Rechtsmittelklägers entsprochen wurde (VerwGE vom 24. August 1992 i. S. B;
VerwGE 2008/211 und 2008/227 vom 24.März 2009 E. 2.1, abrufbar unter
www.gerichte.sg.ch; Cavelti/Vögeli, a. a.O., Rz.1045 mit Hinweisen; vgl. Kölz/Hä-
ner, a. a.O., Rz. 661). (… ). 
Der neue Beschluss des Gemeinderats T. vom 15.November 2010 führt somit

nur dann zur Gegenstandslosigkeit des Rekursverfahrens vor der Vorinstanz, wenn
den Rekursanträgen der Beschwerdeführer im Beschluss vom 15.November 2010
vollständig entsprochen worden wäre. Im vorliegenden Fall stellte die Vorinstanz
Mängel an der mit Beschluss vom 15. September 2008 erlassenen Planungszone
fest und stellte daher die Gutheissung des Rekurses der Beschwerdeführer in Aus-
sicht. Der Gemeinderat T. machte deswegen Ergänzungen resp. Änderungen an
der Planungszone, indem er den Beschluss vom 15. September 2008 förmlich auf-
hob und eine aktualisierte Planungszone «Schlossblick M.» erliess, die seiner An-
sicht nach den rechtlichen und inhaltlichen Anforderungen an eine Planungszone
genügt. Ziff. 1 des Beschlusses des Gemeinderats T. vom 15.November 2010 be-
deutet zwar die förmliche Aufhebung des Beschluss vom 15. September 2008,
aber nicht mit dem Zweck, die Rekursanträge der Beschwerdeführer klaglos zu
stellen, sondern um die Planungszone, die im Wesentlichen die Grundstücke Nrn.
000c und 000b umfasst, mit einer neuen Planungszone zu ersetzen, die nach An-
sicht des Gemeinderats T. die während des Rekursverfahrens festgestellten Män-
gel behebt. Diese Änderungen und Ergänzungen an der ursprünglichen Planungs-
zone entsprechen nicht den Anträgen der Beschwerdeführer, die im Verfahren vor
der Vorinstanz die Aufhebung der Planungszone über das Grundstück Nr. 000b und
die Gutheissung ihrer Einsprache verlangten. Den Rekursanträgen der Beschwer-
deführer wäre nur dann entsprochen worden, wenn der Beschluss vom 15.No-
vember 2010 im Ergebnis die endgültige Aufhebung der Planungszone über das
Grundstück Nr. 000b zur Folge gehabt hätte.
In der Praxis wird häufig so verfahren, dass formell rechtswidrige Verfügungen

widerrufen und mit gleichem Inhalt wieder erlassen werden. In der Regel wird da-
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mit der Rechtsmittelkläger mit seinen formellen Rügen klaglos gestellt. Diese Pra-
xis steht nicht mit den soeben dargestellten Grundsätzen in Widerspruch, da vor-
liegend ein Beschluss einer materiell unzulässigen Verfügung zwecks Ersatzes
widerrufen wurde.
2.6. Die Beschwerdeführer bringen weiter vor, dass die Vorinstanz durch die will-

kürliche Abschreibung des Verfahrens einen offensichtlichen Rechtsmissbrauch des
Gemeinderats T. geschützt und die zeitliche Befristung der Planungszone nach
Art.107 BauG ad absurdum geführt habe. 
Nach Art.105 BauG kann die zuständige Behörde das ganze Plangebiet oder Teile

davon als Planungszone bestimmen, wenn der Erlass oder die Änderung eines Baure-
glements, eines Zonen-, Überbauungs-, Gestaltungs-, Deponie- oder Abbauplanes
oder einer Schutzverordnung oder eine Landumlegung angezeigt ist. Die kantonalen
Bestimmungen von Art.105 ff. BauG bezwecken wie die bundesrechtliche Regelung
in Art. 27 des Bundesgesetzes über die Raumplanung (SR 700, abgekürzt RPG) die Si-
cherung der Entscheidungsfreiheit der Planungsbehörden (B.Heer, St.Gallisches
Bau- und Planungsrecht, Bern 2003, Rz. 266; BGE 1C_472/2009 und 1C_486/2009
vom 21.Mai 2010 E. 3.4). Die Planungszone bezweckt somit, einen bestehenden
räumlichen Zustand mit Blick auf die neue Nutzungsordnung einstweilen zu sichern.
Es soll verhindert werden, dass die Behörde Baubewilligungen für Vorhaben erteilen
muss, die den vorgesehenen neuen Vorschriften widersprechen oder die Durchfüh-
rung der beabsichtigten Planung beeinträchtigen oder verunmöglichen könnten. Nach
Art.106 BauG darf daher innerhalb der Planungszone nichts unternommen werden,
was die Nutzungsplanung erschweren könnte. Bei Erlass der Planungszone legt die
zuständige Gemeindebehörde deren Wirkungen im Einzelnen fest (Art.106 Abs. 2
BauG). Die Planungszone stellt somit eine vorsorgliche (und damit zeitlich begrenzte)
sichernde Massnahme dar. Die Festsetzung von Planungszonen bewirkt eine öffent-
lich-rechtliche Eigentumsbeschränkung und ist daher mit Art. 36 der Bundesverfas-
sung (SR 101; abgekürzt BV) nur vereinbar, wenn sie auf gesetzlicher Grundlage be-
ruht, im öffentlichen Interesse liegt, verhältnismässig ist und den Kerngehalt der 
Eigentumsgarantie unangetastet lässt (vgl. Heer, a. a.O., Rz. 269 ff.; Waldmann/Hän-
ni, Raumplanungsgesetz, Bern 2006, Rz.7 zu Art. 27; BGE 1C_472/2009 und
1C_486/2009 vom 21.Mai 2010 E. 3.4 mit Hinweisen; VerwGE B 2009/94 vom
22. September 2009 E. 2.3; VerwGE B 2010/33 vom 11.Mai 2010 E. 2.2, beide abruf-
bar unter www.gerichte.sg.ch). 
Art.107 BauG setzt Planungszonen eine zeitliche Schranke von längstens 3 Jah-

ren, die bei Vorliegen triftiger Gründe oder eines hängigen Rechtsmittelverfahrens
um längstens 2 Jahre verlängert werden kann. Es handelt sich hierbei um absolu-
te Fristen (Heer, a. a.O., Rz. 273 ff.). Auch nach der bundesrechtlichen Regelung in
Art. 27 Abs. 2 RPG dürfen Planungszonen für längstens fünf Jahre bestimmt wer-
den; das kantonale Recht kann eine Verlängerung vorsehen. Eine Planungszone
muss indessen bereits vor Ablauf der gesetzlichen Höchstfrist aufgehoben wer-
den, wenn der Sicherungszweck weggefallen ist. Sodann dürfen die Kantone die
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Planungszonen über die gesetzliche Höchstfrist hinaus nur verlängern, wenn sie
dafür ein entsprechendes öffentliches Interesse und die Wahrung des Verhältnis-
mässigkeitsprinzips nachweisen können (Waldmann/Hänni, a. a.O., Rz.16 und 22 f.
zu Art. 27).
Es ist den Beschwerdeführern zuzustimmen, dass einer separaten Beachtung

der Beschlüsse über die förmliche Aufhebung der am 15. September 2008 erlasse-
nen Planungszone und über den Erlass der Planungszone «Schlossblick M.»
Art.107 BauG und Art. 27 Abs. 2 RPG entgegen stehen. Durch eine solche Betrach-
tung könnte jederzeit eine bestehende Planungszone aufgehoben und eine gering-
fügig geänderte neue Planungszone erlassen werden, um die Fristen in Art.107
BauG zu umgehen. Dies verträgt sich nicht mit der Fristenregelung in Art.107
BauG, die als absolute Fristen zu verstehen sind. Bei einem Widerruf in Form der
Ersetzung der ursprünglichen Planungszone durch eine neue müssen stets die Vor-
aussetzungen nach Art.107 Abs. 2 BauG berücksichtigt werden. Aus Gründen der
Rechtssicherheit und des mit der Nutzungsbeschränkung verbundenen Eingriffs in
die Eigentumsgarantie darf die Fristenregelung der Planungszone in Art.107 BauG
und Art. 27 RPG nicht mittels Widerrufs umgangen werden.

60

Art. 45 Abs.1 VRP (sGS 951.1); Art. 289 Abs.1 und 290 ZGB (SR 210);
Art. 81 Abs.1 SchKG (SR 281.1). Der unterhaltsverpflichtete Vater ist man-
gels schützenswerten Interesses nicht zur Einsprache gegen eine Verfü-
gung betreffend Alimentenbevorschussung zugunsten seiner volljährigen
Tochter legitimiert. Durch den Entscheid zur Alimentenbevorschussung er-
fährt die vom Bezirksgericht festgesetzte Unterhaltsforderung keine Ände-
rung. Vielmehr findet einzig ein Gläubigerwechsel statt, da die Vorinstanz
im Umfang der Bevorschussung von Gesetzes wegen Gläubigerin der
Unterhaltsbeiträge wird (Art. 289 Abs. 2 ZGB). 

Versicherungsgericht, 28. November 2011 (ABV 2011/1; abrufbar im Internet unter
www.gerichte.sg.ch)
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Art. 83 Abs. 2 BauG (sGS 731.1); Art. 45 Abs. 1 VRP (sGS 951.1). Liegt eine
besondere Beziehungsnähe in räumlicher Hinsicht vor, braucht das Anfech-
tungsinteresse nicht mit dem Interesse übereinzustimmen, das durch die
von der beschwerdeführenden Person als verletzt bezeichneten Normen
geschützt wird. Der Nachbar kann die Überprüfung eines Bauvorhabens im
Licht all jener Rechtssätze verlangen, die sich rechtlich oder tatsächlich in
dem Sinn auf seine Stellung auswirken, so dass ihm im Fall des Obsiegens
ein faktischer Nutzen entsteht.

Verwaltungsgericht, 15. Dezember 2011

Ein Dritter erhob gegen eine nachgesuchte Nutzungsänderung sowie gegen ge-
plante bauliche Massnahmen auf einem weit entfernt liegenden Grundstück Ein-
sprache. Die Baubehörde trat auf die Einsprache nicht ein, was die Rekursbehörde
schützte. Das Verwaltungsgericht kam ebenfalls zum Schluss, dass dem Be-
schwerdeführer ein schutzwürdiges Interesse fehle, weshalb es die Beschwerde
abwies.

Aus den Erwägungen:
3. Zur Einsprache bzw. zur Erhebung des Rekurses oder der Beschwerde ist

berechtigt, wer ein eigenes schutzwürdiges Interesse dartut (Art. 83 Abs. 2 des
Baugesetzes [sGS 731.1, abgekürzt BauG] und Art. 45 Abs.1 VRP). 
3.1. Schutzwürdig ist das Interesse dann, wenn der Betroffene rechtlich ge-

schützte Interessen geltend macht oder wenn eine Verfügung oder ein Entscheid
seine tatsächliche Interessenlage mehr berührt als diejenige irgendeines Dritten
oder der Allgemeinheit. 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 materiel-
ler, ideeller oder sonstiger Nachteile, die ein Bestand der angefochtenen Verfü-
gung oder des Entscheids mit sich bringen würde (Cavelti/Vögeli, Verwaltungsge-
richtsbarkeit im Kanton St.Gallen, St.Gallen 2003, Rz. 39). 
3.2. Das Rechtsschutzinteresse musste nach bisheriger Praxis hinsichtlich aller

Gründe, die der Rekurrent oder Beschwerdeführer vorbringt, gegeben sein und
geprüft werden (Cavelti/Vögeli, a. a.O., Rz. 394; B.Heer, St.Gallisches Bau- und
Planungsrecht, Bern 2003, Rz. 934 f. mit weiteren Hinweisen; GVP 2006 Nr. 32 E. 4
b S.128). Das Bundesgericht hat zwischenzeitlich präzisiert, dass das Anfech-
tungsinteresse nicht mit dem Interesse übereinstimmen muss, das durch die von
der beschwerdeführenden Person als verletzt bezeichneten Normen geschützt
wird, wenn eine besondere Beziehungsnähe in räumlicher Hinsicht vorliegt (BR
3/2011 S.154 f. mit Hinweis und Anmerkung). Demnach können Nachbarn neu
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verlangen, dass ein Bauvorhaben im Lichte all jener Rechtssätze überprüft werde,
die sich rechtlich oder tatsächlich in dem Sinne auf ihre Stellung auswirken, so
dass ihnen im Fall ihres Obsiegens ein praktischer Nutzen entsteht (BGE
1C_236/2010 vom 16. Juli 2010 E.1.4). So spielt es zum Beispiel bei der Rüge der
mangelhaften Erschliessung keine Rolle mehr, ob das Grundstück des Einspre-
chers bzw. Beschwerdeführers über die gleiche Strasse erschlossen wird wie das
Baugrundstück oder nicht. Eine hinreichende Erschliessung im Sinne von Art.19
des Raumplanungsgesetzes (SR 700, abgekürzt RPG) ist Voraussetzung für die Er-
teilung einer Baubewilligung (Art. 22 Abs. 2 lit. b RPG). Ist die Erschliessung unge-
nügend, muss die Baubewilligung verweigert werden. Der konkrete praktische
Nutzen des Nachbarn besteht darin, dass das Bauvorhaben nicht wie geplant ver-
wirklicht werden kann, wenn er mit seiner Rüge durchdringt (BGE 1C_37/2011
vom 14. April 2011 E. 2.3.3 mit Hinweisen). Das im bundesgerichtlichen Verfahren
massgebende Kriterium für die Legitimation des Nachbarn in Bausachen, dass für
diesen im Fall des Obsiegens ein praktischer Nutzen entstehen muss, gilt fortan
auch im kantonalen Verfahren (ZBl 11/2011 S. 602).
3.3. Diese strikte Trennung zwischen Beschwerdebefugnis und Beschwerde-

gründen ändert aber nichts daran, dass die Stellung als Bewohner oder Grund -
eigentümer in einem bestimmten Gebiet bzw. in der Nachbarschaft oder das allge-
meine Interesse an der Einhaltung der Rechtsordnung allein kein schutzwürdiges
Interesse an der Anfechtung einer Baubewilligung oder Zonenplanänderung be-
gründen. Soweit einzig die Wahrung öffentlicher Interessen in Frage steht, sind
dazu nach wie vor in erster Linie die zuständigen Behörden berufen (Heer, a. a.O.,
N 236). Nachbarn sind bei der Rechtsmittelführung nur dann zugelassen, wenn 
eine enge räumliche Beziehung zum Baugrundstück oder Plangebiet gegeben ist
und sie direkt und in höherem Mass als irgendjemand in den eigenen Interessen
beeinträchtigt werden bzw. die festgesetzte Nutzung sich nachteilig auf ihr eige-
nes Grundstück auswirken kann. Ob und inwiefern dies der Fall ist, hängt zum 
einen vom Abstand zwischen den Grundstücken, zum anderen von der Art und In-
tensität der befürchteten Auswirkungen ab (BGE 121 II 171 E. 2b, BGE 1C_119/
2007 vom 13.November 2008 E.1.2). Das Gleiche gilt für das Vorbringen von Be-
schwerdegründen, mit denen einzig ein allgemeines öffentliches Interesse an der
richtigen Anwendung des Rechts verfolgt wird, ohne dass dem Beschwerdeführer
im Falle des Obsiegens ein Vorteil entsteht. Das Element des praktischen tatsäch-
lichen Nutzens bildet somit ein wichtiges Eintretenskriterium, mit welchem ein
«Ausufern» der Beschwerdemöglichkeiten verhindert werden kann (BGE 137 II 30
E. 2.2.3).
3.4. Eine enge räumliche Beziehung des Nachbargrundstücks wird dann bejaht,

wenn eine örtliche Nähe zur Bauparzelle besteht, die eine Beeinträchtigung des
Nachbargrundstücks nicht ausschliesst (Cavelti/Vögeli, a. a.O., N 414). Auf abstrakt
bestimmte Distanzwerte kommt es dabei nicht an (BGE 136 II 281 E. 2.3.1. mit
Hinweisen). 
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3.4.1. Das Beschwerderecht wird in der Regel anerkannt, wenn der Bau oder
Betrieb einer projektierten Anlage mit Sicherheit oder grosser Wahrscheinlichkeit
zu Immissionen führt und der Beschwerdeführer durch diese – seien es Lärm-,
Staub-, Erschütterungs-, Licht- oder andere Einwirkungen – betroffen wird. Sind
solche Beeinträchtigungen zu erwarten, ändert auch der Umstand, dass eine gros-
se Anzahl von Personen davon betroffen ist, nichts an der Beschwerdebefugnis.
So hat das Bundesgericht schon erkannt, dass bei grossflächigen Immissionen ein
sehr weiter Kreis Betroffener zur Beschwerdeführung legitimiert sein kann, zum
Beispiel die Anwohner eines Flughafens einschliesslich jener, die in der Verlänge-
rung der Flugpisten wohnen, oder all jene Personen, die von Schiesslärm betroffen
sind, wenn sie den Lärm deutlich hören können und dadurch in ihrer Ruhe gestört
werden. In dicht besiedelten Gebieten kann somit grundsätzlich sehr vielen Perso-
nen die Beschwerdeberechtigung zukommen, ohne dass eine unzulässige Popular-
beschwerde vorliegt. Wird die Einsprachebefugnis aus Immissionen des Zubringer-
verkehrs abgeleitet, müssen diese deutlich wahrnehmbar sein, damit daraus eine
Berechtigung abgeleitet werden kann. Ist dies der Fall, können wiederum viele Per-
sonen einspracheberechtigt sein, selbst solche, die beispielsweise ungefähr einen
Kilometer vor der Einfahrt in ein Kiesgrubengelände wohnen, wenn während 40 bis
50 Jahren durchschnittlich mit 120 Hin- und Rückfahrten pro Tag zu rechnen ist.
Entscheidend sind nicht einzelne Kriterien wie Distanz oder Sichtverbindung zum
Vorhaben. Die Legitimationsvoraussetzungen werden vielmehr in einer Gesamt-
würdigung anhand der im konkreten Fall vorliegenden tatsächlichen Verhältnisse
geprüft (BGE 136 II 281 E. 2.3.1 f.).
3.4.2. Der Nachweis der besonderen Beziehungsnähe ist nur dann nicht nötig,

wenn der Einsprecher behauptet, das Bauvorhaben verletze die Norm einer Schutz-
verordnung, in deren Schutzbereich sich auch seine Liegenschaft befindet. Schutz-
verordnungen verfolgen Ziele, die ausschliesslich im öffentlichen Interesse liegen
(VerwGE B 2009/25 vom 15.Oktober 2009 E.1.4., in: www.gerichte.sg.ch).
3.4.3. Konkret stossen das Baugrundstück und die Liegenschaft des Beschwer-

deführers nicht aneinander, sondern liegen 370 m und damit erheblich auseinander.
Ein direkter Sichtkontakt zum Baugrundstück besteht von der Liegenschaft des Be-
schwerdeführers aus nicht. Sein Grundstück befindet sich mitten im Dorf zwischen
der Schulanlage und dem Klinikgelände, während der Stall bzw. die Therapiestätte
der Klinik St. westlich in der Landwirtschaftszone liegt. Dass die Bauparzelle im
Dorf von der Nutzungsänderung des weit ausserhalb liegenden Stalles in Form von
Lärm- oder Geruchsimmissionen mehr als die Allgemeinheit bzw. überhaupt betrof-
fen werde, macht der Beschwerdeführer zu Recht nicht geltend. Folglich ist die
Auffassung der Vorinstanz, der Einsprecher weise keine besondere nahe Bezie-
hung zur Streitsache auf, nicht zu beanstanden. Ebenfalls nicht berührt ist der Be-
schwerdeführer von der strassenmässigen Erschliessung des geplanten Arbeits-
therapieangebots bzw. des bereits umgenutzten Stalles ausserhalb des Dorfes.
Während die Zufahrt dorthin über die H.-gasse und B.-strasse führt, liegt sein
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Grundstück in einem anderen Dorfteil an der X.-strasse, die ihrerseits in die Ausser-
dorf- und Plattenstrasse mündet. Dass die zonenfremde Umnutzung beim Grund-
stück des Beschwerdeführers einen wahrnehmbaren Mehrverkehr generiere,
macht der Beschwerdeführer ebenfalls nicht geltend und ist auch nicht vorstellbar.
Sofern die wenigen Klinikpatienten und ihre Betreuer auf dem Weg in die Arbeits-
therapiestätte überhaupt an seiner Liegenschaft vorbeikommen sollten, würden die
entsprechenden Immissionen mit dem allgemeinen Alltags- und Verhaltenslärm
vermischt bzw. komplett darin aufgehen.
3.4.4. Allein die Tatsache, dass der Beschwerdeführer das Baugrundstück zu

seinem Naherholungsgebiet zählt, schafft ebenfalls keine besondere nahe Bezie-
hung zur Streitsache. Diesbezüglich trifft ihn das angefochtene Bauvorhaben nicht
stärker als sämtliche Bewohner von Pfäfers oder alle anderen Personen, die eben-
falls dort spazieren gehen wollen. Darüberhinaus liegt sein Grundstück auch nicht
im gleichen Perimeter einer Schutznorm, deren Verletzung er selbst bei einem wei-
ter entfernt liegenden Vorhaben rügen könnte, ohne dass er nachweisen müsste,
inwieweit eine allfällige Baubewilligung ihn konkret in seinen eigenen rechtlichen
oder tatsächlichen Interessen intensiver beeinträchtigen würde als die Interessen
irgendwelcher Dritter.
3.4.5. Aus dem Gesagten folgt, dass der Beschwerdeführer kein schutzwürdi-

ges Interesse an der Aufhebung der gerügten Baubewilligung hat, weshalb die Vor-
instanz den Nichteintretensentscheid des Gemeinderats Pfäfers zu Recht bestätigt
hat.

2. Zivilrechtspflege

62

Art. 59 Abs. 2 lit. d, Art. 248 lit. b und Art. 257 Abs.1 und 3 ZPO (SR 272).
Die Anfechtung der ausserordentlichen Kündigung durch den Mieter bei
der Schlichtungsstelle begründet keine Rechtshängigkeit betreffend die
Ausweisungsklage des Vermieters mittels Rechtsschutzes in klaren Fällen.

Kantonsgericht, Einzelrichter im Obligationenrecht, 9.Mai 2011

Aus den Erwägungen:
II. 2. Die Vorinstanz ist (implizit) davon ausgegangen, der Umstand, dass die

Kündigung von den Mietern bei der Schlichtungsstelle angefochten wurde, stehe
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einer Anhandnahme der – im Summarverfahren für den Rechtsschutz in klaren
Fällen (Art. 248 lit. b ZPO) angestrengten – Ausweisungsklage des Vermieters
grundsätzlich nicht entgegen. Dem ist beizupflichten; insbesondere begründet die
Anfechtungsklage des Mieters keine Litispendenz (Art. 59 Abs. 2 lit. d ZPO) betref-
fend den vor Kreisgericht eingeklagten Rückgabeanspruch des Vermieters nach
Art. 267 Abs.1 OR. 
Auf die Ausweisungsklage eingetreten werden kann freilich nur bei unbestritte-

nem oder sofort beweisbarem Sachverhalt sowie klarer Rechtslage (Art. 257
Abs.1 und 3 ZPO). Ob diese Voraussetzungen gegeben waren und sind, ist im
Folgenden zu prüfen. 

63

Art. 98 und Art.111 ZPO (SR 272); Art. 4 ff. und Art.10 f. GKV (sGS 941.12).
Die Verfügung des vollen Kostenvorschusses ist die Regel, der teilweise
oder ganze Verzicht auf die Erhebung des Vorschusses die Ausnahme. Es
ist vom Gesetzgeber gewollt, dass die klagende Partei im Zivilprozess
grundsätzlich das Inkassorisiko für die Gerichtskosten trägt. Mangels
Kenntnis der weiteren Kriterien ist bei der Bemessung des Kostenvor-
schusses massgeblich auf den Streitwert abzustellen.

Kantonsgericht, Einzelrichter im Obligationenrecht, 20. April 2011

Aus den Erwägungen:
III. 1.1 Obwohl die Kostenvorschusspflicht als Kann-Vorschrift konzipiert ist, so

dass das Gericht gemäss Wortlaut im Einzelfall ganz oder teilweise auf die Erhe-
bung des Vorschusses verzichten kann, stellt die Verfügung des vollen Kostenvor-
schusses die Regel und die Verfügung eines geringeren oder gar keines Vorschus-
ses die Ausnahme dar. Aus Billigkeitsgründen auf den Vorschuss soll namentlich
dann verzichtet werden, wenn der Kläger nur wenig über dem Existenzminimum
lebt, so dass die Voraussetzungen der unentgeltlichen Rechtspflege knapp nicht er-
füllt sind (Botschaft zur ZPO, BBl 2006, S.7221, insb. 7293; Kuster, in: Baker &
McKenzie [Hrsg.], Art. 98 N 6; Mohs, in: Gehri/Kramer [Hrsg.], Schweizerische Zivil-
prozessordnung, Art. 98 N 3; Suter/von Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leu-
enberger, ZPO Komm., Art. 98 N10; ähnlich Schmid, in: Oberhammer [Hrsg.],
Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 98 N 8, der die Auffassung vertritt, das
Einverlangen eines Vorschusses stehe nicht im freien Ermessen des Gerichts, viel-
mehr müssten die mutmasslichen Gerichtskosten bevorschusst werden, sofern

212

GVP 2011  Nr. 63 Gerichtspraxis



nicht besondere Gründe für einen ganzen oder teilweisen Verzicht auf Vorschuss-
leistung vorlägen; wohl weniger weit gehend BSK ZPO-Rüegg, Art. 98 N 2, der aus
der Kann-Vorschrift ableitet, es liege im Ermessen des Gerichts, bei der Festlegung
des Vorschusses auf die finanzielle Leistungsfähigkeit und/oder die finanzielle Liqui-
dität einer vorschusspflichtigen Partei gebührend Rücksicht zu nehmen). 
1.3. Zugestimmt werden kann dem Kläger darin, dass er dadurch, dass er einen

Kostenvorschuss zu erbringen hat, in der klageweisen Geltendmachung seiner For-
derung behindert wird. Diesbezüglich ist einerseits anzumerken, dass dies an sich
weder ungewöhnlich noch unzulässig ist. Auch andere prozessuale Vorschriften,
z. B. Fristenbestimmungen, Novenrecht, Verfahrenssprache, Beweisvorschriften
etc., behindern einen Kläger letztendlich bei der Durchsetzung seiner Ansprüche.
Andererseits gilt es betreffend die Kostenvorschusspflicht insbesondere zu berück-
sichtigen, dass der endgültige Entscheid über die Kostentragung erst im Endent-
scheid erfolgt (Art.104 Abs.1 ZPO) und die Kosten der unterliegenden Partei aufer-
legt werden (Art.106 Abs.1 ZPO). Dringt der Kläger mit seiner Klage durch, werden
die Gerichtskosten zwar mit dem von ihm geleisteten Vorschuss verrechnet
(Art.111 Abs.1 ZPO), er kann sich dafür aber bei den Beklagten schadlos halten
(Art.111 Abs. 2 ZPO). 
Die mit dieser Regelung verbundene Reduktion des Inkassorisikos der Kantone

für die Gerichtskosten respektive die Aufbürdung desselben an den obsiegenden
und nicht von der unentgeltlichen Prozessführung profitierenden Kläger mag zwar
als stossend erscheinen – die Durchsetzung von Rechtsansprüchen wird, insbe-
sondere für mittelständische Parteien, dadurch erschwert, dass die klagende Partei
nicht nur prozessual obsiegen muss, sondern bezüglich der Gerichtskosten zusätz-
lich für die Zahlungsunfähigkeit der Gegenpartei einstehen muss –, ist vom Gesetz-
geber aber so ausdrücklich vorgesehen und gewollt. Es erschien ihm in einem Zi-
vilprozess, in dem rein private Streitigkeiten ausgetragen werden, als gerechtfer-
tigt, dass die klagende Partei bei ihrem Entscheid, ob sie klagen will oder nicht,
auch dieses Inkassorisiko einzukalkulieren und allenfalls die Bonität der beklagten
Partei vorher abzuklären hat. Es soll damit sichergestellt werden, dass nicht der
Staat den Prozess der Parteien zu finanzieren hat (Botschaft zur ZPO, BBl 2006,
S.7293 und 7299; Fischer, in: Baker & McKenzie [Hrsg.], Art.111 N 5 und 8; Jenny,
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., Art.111 N1; Kuster,
a. a.O., Art. 98 N1; Mohs, a. a.O., Art. 98 N1, Art.111 N1 f.; Rüegg, a. a.O., Art. 98
N1, Art.111 N1 f.; Schmid, a. a.O., Art. 98 N 1 f., Art.111/112 N 2 und 6; Suter/von
Holzen, a. a.O., Art. 98 N1). 
Die vom Kläger monierte Benachteiligung erweist sich deshalb als gesetzlich

vorgesehen und vermag entsprechend nicht zu einer Aufhebung der angefochte-
nen Verfügung zu führen. 
3.2.  Mit der Entscheidgebühr wird der Aufwand des Gerichts als Pauschale ab-

gegolten (Art. 4 Abs.1 GKV). Bei einer gewöhnlichen, vom Kreisgericht als Kollegi-
algericht zu entscheidenden Forderungsstreitigkeit bis zu einem Streitwert von
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Fr. 50 000.– beträgt die Entscheidgebühr Fr. 500.– bis Fr. 6000.– (Art.10 Ziff.121
GKV). Innerhalb dieses Rahmens sind bei der Gebührenbemessung die Art des
Falls, die finanziellen Interessen der Beteiligten, die Umtriebe, die finanziellen Ver-
hältnisse des Kostenpflichtigen und die Art der Prozessführung der Beteiligten zu
berücksichtigen (Art. 4 Abs. 2 GKV). Der Gebührensatz kann unterschritten werden,
wenn dieser ein offensichtliches Missverhältnis zwischen Gebühr und Aufwand
des Gerichts zur Folge hat oder der Aufwand aussergewöhnlich gering ist (Art. 5
Abs.1 GKV). Wenn die Umtriebe oder Schwierigkeiten des Falls aussergewöhnlich
sind, kann diese Gebühr bis auf das Vierfache erhöht werden (Art. 6 GKV). 
Bei der Bemessung des Kostenvorschusses wird sich wegen des sich noch im

Anfangsstadium befindenden Prozesses regelmässig das Problem stellen, dass mit
Ausnahme des Streitwerts die Kriterien, mit denen schliesslich die Entscheidge-
bühr festgelegt werden wird, noch unbekannt respektive nur schwer abschätzbar
sind. Es muss deshalb gelten, dass – wenn nicht bereits in diesem Prozessstadium
offensichtlich ist, dass eines der weiteren Kriterien zur Bemessung der Entscheid-
gebühr eine wesentliche Rolle spielen wird – bei der Bemessung des Kostenvor-
schusses massgeblich auf den Streitwert abzustellen ist. Jedenfalls gilt, dass der
Vorschuss die endgültige Festlegung der Gerichtskosten nicht präjudiziert (Kuster,
a. a.O., Art. 98 N 8; Mohs, a. a.O., Art. 98 N 2; Schmid, a. a.O., Art. 98 N 9;
Suter/von Holzen, a. a.O., Art. 98 N13). Zum Teil wird sogar die Auffassung vertre-
ten, der erste Vorschuss sollte in der Regel eher grosszügig und nicht zu knapp be-
messen werden, um Nachforderungen wenn immer möglich zu vermeiden
(Suter/von Holzen, a. a.O., Art. 98 N13). 

64

Art. 238 und Art. 239 ZPO (SR 272). Voraussetzungen einer gehörigen Ent-
scheideröffnung im Dispositiv. Die Mitteilung muss alle in Art. 238 ZPO
aufgeführten Formalien mit Ausnahme der Entscheidgründe enthalten. Es
ist insbesondere auch der Rechtsmittelweg aufzuzeigen, weshalb die Par-
teien darauf hinzuweisen sind, dass sie einen begründeten Entscheid ver-
langen können und es als Rechtsmittelverzicht gilt, wenn sie dies unterlas-
sen. Erst eine gehörige Eröffnung in diesem Sinn löst die Frist zur Stellung
des Antrags auf schriftliche Begründung aus. 

Kantonsgericht, Einzelrichterin im Obligationenrecht, 17.Oktober 2011
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Aus den Erwägungen:
Gemäss Art. 239 Abs.1 ZPO kann ein Entscheid durch Übergabe oder Zustellung

des Entscheiddispositivs ohne schriftliche Begründung eröffnet werden. Eine
schriftliche Begründung ist jedoch nachzuliefern, wenn eine Partei dies innert zehn
Tagen verlangt (Art. 239 Abs. 2 Satz 1 ZPO). Mit Berufung oder Beschwerde an-
fechtbar ist erst der begründete Entscheid (vgl. Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasen-
böhler/Leuenberger, ZPO Komm., Art. 239 N 30). 
Für eine Entscheideröffnung im Dispositiv im Sinne von Art. 239 Abs.1 ZPO ge-

nügt die blosse Zustellung der Urteilsformel gemäss Art. 238 lit. d ZPO nicht. Als
gehörige Eröffnung im Dispositiv gilt vielmehr nur eine Mitteilung, die alle in
Art. 238 ZPO aufgeführten Formalien mit Ausnahme der Entscheidgründe gemäss
lit. g enthält. Es ist daher insbesondere auch der Rechtsmittelweg aufzuzeigen
(Art. 238 lit. f ZPO), weshalb in jedem Fall darauf hinzuweisen ist, dass die Parteien
gemäss Art. 239 Abs. 2 ZPO innert zehn Tagen eine schriftliche Begründung verlan-
gen können und es als Rechtsmittelverzicht gilt, wenn sie dies unterlassen. Erst 
eine gehörige Eröffnung in diesem Sinn löst die 10-Tagesfrist zur Stellung des An-
trags auf schriftliche Begründung überhaupt aus (Staehelin, a. a.O., Art. 239 N18
und 19, Art. 238 N 25, mit Hinweisen). 
Hier hat es der Vermittler-Stellvertreter … versäumt, die Parteien in der Mittei-

lung vom 2. September 2011 auf die Möglichkeit, innert zehn Tagen eine Ent-
scheidbegründung zu verlangen, und auf die Folgen, wenn sie dies unterlassen,
hinzuweisen. Es liegt daher noch kein gehörig eröffneter und damit anfechtbarer
Entscheid vor, weshalb auf die Beschwerde nicht eingetreten werden kann
(Art. 236 Abs.1 i.V. m. Art. 59 Abs.1 ZPO; s. dazu: Staehelin, a. a.O., Art. 236 N10
sowie Zürcher, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., Art. 59 N
90). Der Vermittler-Stellvertreter wird seinen Entscheid noch im oben dargelegten
Sinn gehörig zu eröffnen haben, wobei es dem Beschwerdeführer … offen steht,
sogleich einen schriftlich begründeten Entscheid zu verlangen. Erst der begründe-
te Entscheid wäre dann anfechtbar.
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Art. 265 Abs. 1 ZPO (SR 272); Art. 2 Abs. 2 ZGB (SR 210). Superprovisori-
sche Anordnung einer Massnahme. Begriff der besonderen Dringlichkeit.
Zwar liegen kurzfristig drohende Nachteile regelmässig vor, wenn an Mes-
sen (patent)verletzende Erzeugnisse ausgestellt werden. Der Gesuchstel-
ler hat aber auch in diesen Fällen glaubhaft zu machen, dass er mit dem
Gesuch um superprovisorische Anordnung einer Massnahme nicht unge-
bührlich lange zugewartet hat. Das Gesuch ist deshalb abzuweisen, wenn
der Gesuchsteller nicht darlegt, wann er von den behaupteten, (patent)ver-
letzenden Handlungen des Gesuchsgegners Kenntnis erhalten hat.

Präsident des Handelsgerichts, 25. Februar 2011

Aus den Erwägungen:
4. [… ] Wie erwähnt, haben die Gesuchsteller die besondere Dringlichkeit ge-

mäss Art. 265 ZPO glaubhaft zu machen. Dabei kann der Hinweis der Gesuchstel-
ler, das Verbot müsse während der noch laufenden Fachmesse [… ] verfügt wer-
den, nicht genügen. Es mag zwar zutreffen, dass die Gesuchsgegnerin massgebli-
che Umsätze mit ihren Produkten an dieser Fachmesse erzielen kann. Indessen ist
anzunehmen, dass die Gesuchsgegnerin ihre Produkte nicht nur an dieser Fach-
messe, sondern dauernd über andere Absatzkanäle vertreibt. In Übereinstimmung
mit Huber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., Art. 265 N12,
ist davon auszugehen, dass kurzfristig drohende Nachteile speziell dann vorliegen,
wenn im Rahmen von Ausstellungen und Messen verletzende Erzeugnisse ausge-
stellt werden. Die besondere Dringlichkeit ist aber auch bei Ausstellungen und
Messen nur dann gegeben, wenn der Gesuchsteller mit der Einreichung des 
Gesuchs um Erlass einer superprovisorischen Verfügung nicht ungebührlich zuge-
wartet hat. Der Gesuchsteller muss also darlegen, dass er sein Gesuch nicht offen-
sichtlich hinausgezögert hat, ansonsten ihm schon unter dem Gesichtspunkt 
des Rechtsmissbrauchsverbots gemäss Art. 2 Abs. 2 ZGB die Anordnung einer
superprovisorischen Verfügung zu verweigern ist (Huber, in: Sutter-Somm/Hasen-
böhler/Leuenberger, ZPO Komm., Art. 265 N 9). Vorliegend weisen die Gesuchstel-
ler einzig darauf hin, dass nunmehr die Fachmesse [… ] stattfindet, sie führen aber
in keiner Weise aus, zu welchem Zeitpunkt sie von den behaupteten, patentverlet-
zenden Handlungen der Gesuchsgegnerin Kenntnis erlangt haben. Es kann aber
nicht ausgeschlossen werden, dass die Gesuchsgegnerin die entsprechenden Pro-
dukte schon seit geraumer Zeit vertreibt, was von den Gesuchstellern auf dem
schweizerischen Markt der Stalltechnik ohne Zweifel festgestellt worden wäre
bzw. in Erfahrung hätte gebracht werden können. [… ] 
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Das Gesuch um Erlass einer superprovisorischen Verfügung ist deshalb abzu-
weisen. 

66

Art. 319 ff., Art. 320 lit. a und lit. b, Art. 321 Abs.1 und Art. 326 ZPO (SR
272). Beschwerdegründe, Begründungspflicht und Novenverbot im Be-
schwerdeverfahren. 

Kantonsgericht, Einzelrichterin im Obligationenrecht, 23. November 2011 

Aus den Erwägungen:
2. Mit der Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO können die unrichtige Rechtsan-

wendung (Art. 320 lit. a ZPO) und die offensichtlich unrichtige Feststellung des
Sachverhalts (Art. 320 lit. b ZPO) gerügt werden. Offensichtlich unrichtig ist die
Feststellung des Sachverhalts nur dann, wenn sie schlechthin unhaltbar, also will-
kürlich ist; zudem muss sie entscheidwesentliche Tatsachen betreffen. Beruht die
unrichtige Sachverhaltsfeststellung allerdings auf einer falschen Rechtsanwen-
dung, wie etwa einer Verletzung der Beweislastregeln, des Untersuchungsgrund-
satzes oder des Anspruchs auf rechtliches Gehör, greift der umfassende Be-
schwerdegrund von Art. 320 lit. a ZPO (Philippe M.Reich, in: Schweizerische Zivil-
prozessordnung, Hrsg. Baker & McKenzie, N 6–8 zu Art. 320 ZPO; Staehelin/Stae-
helin/Grolimund, Zivilprozessrecht nach dem Entwurf für eine Schweizerische
Zivilprozessordnung und weiteren Erlassen, § 26 N 35; Leuenberger/Uffer-Tobler,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, N12.70 f.; Freiburghaus/Afheldt, in: Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., Art. 320 N 5 f.).
Dem Beschwerdeführer obliegt im Beschwerdeverfahren eine Begründungs-

pflicht (Art. 321 Abs.1 ZPO). In der Beschwerdeschrift hat er daher darzulegen, an
welchen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet und auf welche Beschwerde-
gründe er sich beruft (Freiburghaus/Afheldt, a. a.O., Art. 321 N15). Beruft er sich
auf den Beschwerdegrund der offensichtlich unrichtigen Sachverhaltsfeststellung
gemäss Art. 320 lit. b ZPO, genügt es nicht, wenn er lediglich einen von den Fest-
stellungen der Vorinstanz abweichenden Sachverhalt behauptet; er muss vielmehr
im Einzelnen dartun, inwiefern die Vorinstanz dem angefochtenen Entscheid den
massgeblichen Sachverhalt in schlechthin unhaltbarer, das heisst willkürlicher
Weise zugrunde gelegt hat (vgl. Leuenberger/Uffer-Tobler, a. a.O., N12.70). Unge-
achtet der Begründungspflicht hat allerdings der Richter (auch) im Beschwerdever-
fahren das Recht von Amtes wegen anzuwenden (Leuenberger/Uffer-Tobler,
a. a.O., N12.68 i.V. m. N 4.52, N12.40 f. und N12.50). 
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Neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdever-
fahren – unter Vorbehalt besonderer gesetzlicher Bestimmungen, die im vorliegen-
den Fall nicht zum Tragen kommen – ausgeschlossen (Art. 326 ZPO; dazu: Frei-
burghaus/Afheldt, a. a.O., N 3–5 zu Art. 326 ZPO, und Leuenberger/Uffer-Tobler,
a. a.O., N12.73). Dies deckt sich mit der auf Willkür beschränkten Kognition der
Beschwerdeinstanz bei der Überprüfung der vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststel-
lung und entspricht dem Charakter der Beschwerde, die keine Fortführung des er-
stinstanzlichen Prozesses ermöglichen, sondern sich weitgehend auf eine Rechts-
kontrolle des erstinstanzlichen Entscheids beschränken soll (vgl. Freiburghaus/Af-
heldt, a. a.O., N 3 f. zu Art. 326 ZPO). 

3. Strafrechtspflege

67

Art. 43 Abs. 4 JStG (SR 311.1, AS 2006, 3545, gültig bis 31.Dezember
2010), Art. 340 aStP (nGS 42–31, gültig bis 31.Dezember 2010). Der Vater
eines im Massnahmevollzug befindlichen Jugendlichen kann zu Beiträgen
an die Vollzugskosten verpflichtet werden, sofern das Kind im Rahmen der
jugendstrafrechtlichen Schutzmassnahme eine (Erst-)Ausbildung absol-
viert. Grundlage dafür bildet die zivilrechtliche Unterhaltspflicht. Die Bei-
tragshöhe bestimmt sich nach der Zumutbarkeit.

Verwaltungsgericht, 16.März 2011

Z. Y., der am 8.Dezember 1989 geborene Sohn von X. Y., wurde am 28. August
2007 ins Massnahmezentrum für junge Erwachsene Arxhof in Niederdorf (BL) ver-
legt. Dort begann er eine Ausbildung zum Landschaftsgärtner. Diese schloss er im
Jahr 2010 mit einer Anlehre ab. Mit Verfügung vom 17.März 2009 verpflichtete die
Jugendanwaltschaft X. Y., einen monatlichen Beitrag an die Massnahmekosten für
den mittlerweile mündigen Sohn zu leisten. Ein dagegen erhobener Rekurs hiess
das Sicherheits- und Justizdepartement teilweise gut, indem es Beitragshöhe und
-dauer reduzierte. Eine Beschwerde gegen den Rekursentscheid blieb erfolglos.

Aus den Erwägungen:
2. Am 1. Januar 2011 trat die Schweizerische Jugendstrafprozessordnung 

(SR 312.1, abgekürzt JStPO) in Kraft. Die Übergangsbestimmungen sehen vor,
dass Rechtsmittel gegen Entscheide, die vor Inkrafttreten des neuen Gesetzes ge-
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fällt wurden, nach bisherigem Recht zu ergreifen sind. Sie werden nach bisherigem
Recht, von den nach bisherigem Recht zuständigen Behörden beurteilt (Art. 51
Abs.1 JStPO). Der angefochtene Entscheid erging am 20. September 2010 und ist
somit nach bisherigem kantonalem Prozessrecht zu beurteilen. Massgebend sind
demzufolge das Bundesgesetz über das Jugendstrafrecht (SR 311.1, abgekürzt
JStG) in seiner bis 31.Dezember 2010 gültig gewesenen Fassung (AS 2006, 3545)
und das kantonale Strafprozessgesetz (nGS 42–31, abgekürzt aStP), das mit Art. 82
des kantonalen Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Straf- und Jugendstraf-
prozessordnung vom 3. August 2010 (sGS 962.1, abgekürzt EG zur StPO) aufgeho-
ben wurde. Art. 43 Abs. 4 JStG (aufgehoben durch Anhang Ziff.1 JStPO) sah vor,
dass die Eltern im Rahmen ihrer Unterhaltspflicht (Art. 276 ff. des Schweizerischen
Zivilgesetzbuches [SR 210, abgekürzt ZGB]) die Kosten der Schutzmassnahmen
mitzutragen haben. Das kantonale Recht ermächtigte den Jugendanwalt sodann,
die Kosten des Vollzugs von Schutzmassnahmen ganz oder teilweise bei den nach
den Bestimmungen des ZGB Unterhaltspflichtigen einzufordern (Art. 340 aStP).
Daran ändert sich im übrigen unter neuem Recht nichts. Art. 45 JStPO übernimmt
im wesentlichen den Inhalt von Art. 43 JStG (BBl 2006, 1373). Somit bildet die zi-
vilrechtliche Unterhaltspflicht der Eltern weiterhin die Grundlage für die Kostenbe-
teiligung.
Die erwähnten gesetzlichen Grundlagen sind nicht streitig. Hingegen rügt der

Beschwerdeführer, es sei ihm nicht zuzumuten, Unterhalt für seinen mündigen
Sohn zu bezahlen und einen Beitrag an die Massnahmekosten zu leisten. Es ist
deshalb zu prüfen, ob die Vorinstanz zu Recht davon ausging, der Beschwerdefüh-
rer sei gegenüber Z. Y. über das 18. Lebensahr hinaus unterhaltspflichtig und habe
aus diesem Grunde bis Ende Juli 2009 Beiträge an die Vollzugskosten zu leisten.
2.1. Die Eltern haben für den Unterhalt des Kindes aufzukommen, inbegriffen die

Kosten von Erziehung, Ausbildung und Kindesschutzmassnahmen. Der Unterhalt
wird durch Pflege und Erziehung oder, wenn das Kind nicht unter der Obhut der Eltern
steht, durch Geldzahlungen geleistet (Art. 276 Abs.1 und 2 ZGB). Diese Kosten um-
fassen auch die Kosten des Strafvollzugs gemäss Art. 43 JStG (C.Hegnauer: ZGB –
Art. 270–295: Die Gemeinschaft der Eltern und Kinder, Die Unterhaltspflicht der El-
tern, Berner Kommentar, 1997, N 37 zu Art. 276 ZGB). Die Unterhaltspflicht dauert
grundsätzlich bis zur Mündigkeit des Kindes (Art. 277 Abs.1 ZGB). Hat dieses dann
noch keine angemessene Ausbildung, so haben die Eltern, soweit es ihnen nach den
gesamten Umständen zugemutet werden darf, für seinen Unterhalt aufzukommen,
bis eine entsprechende Ausbildung ordentlicherweise abgeschlossen werden kann
(Abs. 2). Eine weitergehende Unterstützungspflicht besteht im zu beurteilenden Fall
somit nur, wenn Z. Y. nach Vollendung des 18. Lebensjahrs noch keine angemessene
Ausbildung abgeschlossen hatte. Dies ist nachfolgend zu prüfen.
2.2. Angemessen ist eine Ausbildung, wenn das geplante und realistische Aus-

bildungsziel erreicht ist (P. Breitschmid, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I,
3. Aufl., Basel 2006, N12 zu Art. 277 ZGB). Damit ist nicht ein bestimmter Ausbil-
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dungsgang, eine Lehre oder Schule, sondern ein umfassender, verschiedene Etap-
pen durchlaufender Prozess gemeint. Er beginnt notwendig schon während der
Unmündigkeit mit der Volksschule und setzt sich fort in Schulen allgemeinbildender
oder berufsbezogener Art, praktische Anlehre oder Berufslehre (Hegnauer, a. a.O.,
N 29 zu Art. 277 ZGB).
Die Vorinstanz erwog, es sei unbestritten, dass Z. Y. auch nach Erreichen des

Mündigkeitsalters am 8.Dezember 2007 auf die finanzielle Unterstützung seiner El-
tern angewiesen sei, weil er sich weiterhin in einer jugendstrafrechtlichen Schutz-
massnahme befinde. Dort habe er ab 15.Oktober 2007 bis August 2010 eine Aus-
bildung absolviert. Damit sei der Beschwerdeführer grundsätzlich weiterhin unter-
haltspflichtig. Daran ändere auch nichts, dass der Sohn in eine Aussenwohngruppe
übergetreten sei; dies sei im Rahmen des stufenweisen Vollzugs der Schutzmass-
nahme erfolgt. Für die Dauer der Unterhaltspflicht bestehe keine absolute Alters-
grenze, und Massstab könne nicht ein Idealverlauf des jeweiligen Bildungsgangs
sein.
Der Beschwerdeführer bringt dagegen vor, sein Sohn schöpfe seine individuel-

len Fähigkeiten nicht aus und zeige auch keine ernsthaften Bemühungen in der
Ausbildung. Dies sei dem Bericht des Arxhofs vom 14. Juni 2010 zu entnehmen.
Sein Sohn habe die Lehre verschiedentlich unterbrochen, generell eine verweigern-
de Haltung eingenommen und die Lehre schliesslich zu Gunsten einer unter seinen
Fähigkeiten liegenden Anlehre abgebrochen. Unter diesen Umständen ende der
Unterhaltsanspruch rasch nach Eintritt der Mündigkeit. Somit bestehe kein An-
spruch auf Mündigenunterhalt. Folglich habe er sich auch nicht an den Massnah-
mekosten zu beteiligen. Im übrigen verweigere sein Sohn jeglichen Kontakt mit
ihm. Darum habe er keine Kenntnisse über dessen finanzielle Situation. Er müsse
deshalb bestreiten, dass Z. immer noch auf seine Hilfe angewiesen sei; er gehe da-
von aus, dass mit der Ausbildung ein gewisses Einkommen verbunden sei.
Fest steht, dass Z. Y. seine berufliche Erstausbildung in Form einer Lehre als

Landschaftsgärtner am 1. August bzw. 15.Oktober 2007, also vor dem Erreichen
des Mündigkeitsalters begann. Diese Lehre dauert im normalen Verlauf drei Jahre
(www.berufsberatung.ch) und wäre somit planmässig im Sommer 2010 beendet
worden. Den Akten ist zu entnehmen, dass Z. Y. schon kurz nach Abschluss des
Lehrvertrags den Wunsch äusserte, nur eine Anlehre zu absolvieren. Das Lehrver-
hältnis wurde aber erst am 31. Juli 2009 zu Gunsten einer einjährigen Anlehre auf-
gelöst. Diese Massnahme verlängerte die Erstausbildungszeit somit nicht. Der Be-
schwerdeführer stellt sich auf den Standpunkt, sein Sohn habe sich nicht ausrei-
chend bemüht, seine Fähigkeiten auszuschöpfen und die Lehre abzuschliessen;
mit der Anlehre schöpfe sein Sohn das Potenzial nicht aus. Somit falle seine Unter-
stützungspflicht mit Eintritt der Mündigkeit dahin. Dabei übersieht er, dass die Än-
derung der Ausbildung die elterliche Unterhaltspflicht nicht unzumutbar macht,
wenn sie, wie es hier der Fall ist, die ursprünglich geplante Ausbildungszeit nicht
verlängert (Hegnauer, a. a.O., N119 zu Art. 277 ZGB). Im weiteren ist eine Ausbil-
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dung dann angemessen, wenn das geplante und realistische Ausbildungsziel er-
reicht ist (Breitschmid, a. a.O., N12 zu Art. 277 ZGB). Wenn aufgrund schwieriger
persönlicher Umstände des Auszubildenden eine Korrektur des Ausbildungsziels
vorgenommen wird, ist das nicht von vornherein unangemessen. Vorliegend
scheint wesentlich, dass Z. Y. überhaupt eine Ausbildung abschliessen kann, um so
die Basis für eine spätere eigenständige Existenz zu schaffen. Es ist somit festzu-
halten, dass der Sohn des Beschwerdeführers erst mit Abschluss der Anlehre zum
Landschaftsgärtner über eine angemessene Ausbildung verfügte. Folglich müssen
grundsätzlich die Eltern für seinen Unterhalt aufkommen. Zu prüfen ist nachfol-
gend, inwieweit dies dem Beschwerdeführer zugemutet werden kann.

68

Art. 69 Abs. 2 StPO (SR 312.0). Öffentlichkeit; Einsicht in Strafbefehle.

Anklagekammer, 25.Mai 2011

Aus den Erwägungen:
Im Zusammenhang mit der hier zu beurteilenden streitigen Akteneinsicht (Her-

ausgabe eines rechtskräftigen Strafbescheids) ist vom grundrechtlichen Prinzip der 
Justizöffentlichkeit auszugehen (vgl. BGE 137 I 16). Die rechtsstaatliche und demo-
kratische Bedeutung des Grundsatzes verbietet einen Ausschluss der Öffentlich-
keit, sofern nicht überwiegende Gründe der staatlichen Sicherheit, der öffentlichen
Ordnung und Sittlichkeit oder schützenswerte Interessen Privater dies vordringlich
gebieten (BGE 133 I 106 E. 8.1 mit Verweisen; vgl. auch der in GVP 2008 Nr. 86
veröffentlichte Entscheid der Anklagekammer vom 4.Dezember 2008). Gemäss
der seit Anfang 2011 in Kraft stehenden Schweizerischen Strafprozessordnung
können im Falle des ohne öffentliche Verkündung ergangenen Erlasses eines Straf-
befehls interessierte Personen in solche Entscheide Einsicht nehmen (Art. 69
Abs. 2 StPO). Während laufender Rechtsmittelfrist muss grundsätzlich kein be-
sonders schützenswertes Interesse an der Einsichtnahme nachgewiesen werden.
Die Einsichtnahme kann durch Auflage in den Räumlichkeiten der erkennenden
Strafbehörde erfolgen (Brüschweiler, in: Donatsch Andreas/HansjakobThomas/Lie-
ber Viktor, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Art. 69 StPO N
3). Mit einem solchen allgemeinen Akteneinsichtsrecht bei Strafbefehlen (und nicht
öffentlich verkündeten Urteilen) wahrt das Gesetz das Öffentlichkeitsprinzip trotz
Ausschluss des Publikums von der Verhandlung: Es ist eine Ausprägung des Öf-
fentlichkeitsprinzips und ein Surrogat fehlender Verhandlungsöffentlichkeit (BSK
StPO-Urs Saxer/Simon Thurnherr, Art. 69 N 39). 
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Im vorliegenden Fall ist der fragliche Strafbescheid längstens in Rechtskraft er-
wachsen. Dieser Strafentscheid war indes nicht öffentlich aufgelegt worden. Die
Beschränkung des Einsichtsrechts in zeitlicher Hinsicht für die Dauer der Rechts-
mittelfrist erscheint unter solchen Voraussetzungen formal überspitzt. Dies zumal
der Beschwerdeführer erst im Rahmen einer (journalistischen) Recherche auf das
erwähnte Strafverfahren gestossen und in der Folge unverzüglich ein entsprechen-
des Einsichtsgesuch gestellt hat. Zudem ist gemäss dem im Fall Nef erlassenen
Bundesgerichtsentscheid das Öffentlichkeitsprinzip grundsätzlich nicht an Fristen
gebunden (BGE 137 I 16 ff.). Erfolgt indes die beantragte Einsichtnahme in einen
Strafentscheid wie im vorliegenden Fall erst nach Ablauf der Rechtsmittelfrist, ist
unter Mitberücksichtigung des bereits erwähnten Falls Nef eine Interessensabwä-
gung vorzunehmen. Die Einsicht ist zu gewähren, sofern keine überwiegenden öf-
fentlichen oder privaten Interessen der Einsichtnahme entgegenstehen (BGE 134 I
286). Berechtigten entgegenstehenden privaten oder öffentlichen Interessen kann
gegebenenfalls durch Kürzung oder Anonymisierung Rechnung getragen werden
(vgl. BGE 124 V 234 E. 3.c). Im vorliegenden Fall stehen sich die Persönlichkeits-
rechte des im Urteilszeitpunkt gerade volljährig gewordenen Betroffenen einerseits
und der Anspruch der Öffentlichkeit auf Kontrollfunktion gegenüber. Es besteht
durchaus ein öffentliches Interesse daran, dass die Öffentlichkeit über Tendenzen
der Rechtsprechung – insbesondere auch in Fällen mit grossem Medieninteresse –
Kenntnis erhält. Der Beschwerdeführer anerkennt im Grundsatz, dass die Persön-
lichkeitsrechte des Betroffenen dahingehend geschützt werden können, dass ent-
sprechende Daten anonymisiert werden. Mit einer Anonymisierung des fraglichen
Strafbescheids stehen einer Einsichtnahme keine schützenswerten Geheimhal-
tungsinteressen mehr entgegen. In diesem Sinne ist die Beschwerde zu schützen.
Die Staatsanwaltschaft hat dem Beschwerdeführer den Strafbescheid in der Straf-
sache Proz. Nr. ST. … in anonymisierter Form auszuhändigen. 
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Art. 91 Abs. 2 StPO (SR 312.0). Postaufgabe bei der Liechtensteinischen
Post genügt nicht zur Fristwahrung.

Anklagekammer, 25.Mai 2011

Aus den Erwägungen:
Die Eintretensvoraussetzungen sind von Amtes wegen zu prüfen. Die Anklage-

kammer ist die zuständige Beschwerdeinstanz (vgl. Art. 20 Abs.1 lit. c und Art. 393
StPO sowie Art. 222 StPO i.V. m. Art.17 Abs.1 EG-StPO). Bei der zehntägigen Frist
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zur Einreichung einer Beschwerde nach Art. 393 StPO handelt es sich um eine ge-
setzliche und nicht erstreckbare Frist (Art. 396 i.V. m. Art. 89 StPO). Ausgehend da-
von, dass dem Rechtsvertreter des Beschwerdeführers am 1. April 2011 der ange-
fochtene Entscheid zugestellt wurde, wurde die Beschwerde am letzten Tag der
zehntägigen Beschwerdefrist, nämlich am 11. April 2011, der Poststelle Schaan im
Fürstentum Liechtenstein (Poststempel) übergeben. Rechtsmitteleingaben müs-
sen indes spätestens am letzten Tag der Frist bei der Strafbehörde abgegeben
oder zu deren Handen der Schweizerischen Post übergeben werden (vgl. Art. 91
Abs. 2 StPO). Die «Schweizerische Post» ist eine selbständige Anstalt des öffent-
lichen Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit mit Sitz in Bern (Art. 2 Abs. 2 POG;
SR 783.1). Keine fristwahrende Wirkung hat die Übergabe an eine ausländische
Postgesellschaft (BSK StPO-Christof Riedo, Art. 91 N 21 mit Verweisen). Zwischen
dem 1. Februar 1921 und 31.Dezember 1999 erfolgte gestützt auf einen entspre-
chenden Vertrag die Besorgung des Postwesens in Liechtenstein durch die
Schweizerische Post. Im Jahre 1999 wurde die Liechtensteinische Post AG ge-
gründet, welche seit dem 1. Januar 2000 vollständig und unabhängig das Postwe-
sen in Liechtenstein besorgt. Indem die Beschwerde vom 11. April 2011 am letz-
ten Tag der Beschwerdefrist um 18.57 Uhr der Liechtensteinischen Post überge-
ben wurde, gilt die Beschwerdefrist als nicht eingehalten. Auf die Beschwerde des
anwaltlich vertretenen Beschwerdeführers kann daher wegen Fristversäumnis
nicht eingetreten werden. 
-> Das Bundesgericht hat in seinem Entscheid 2C_754/2008 vom 23.Dezember

2008 gegenteilig entschieden.
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Art.129, Art.130 und Art.132 StPO (SR 312.0). Die Wahlverteidigung geht
einer vom Staat bestellten Verteidigung grundsätzlich vor.

Anklagekammer, 29.März 2011

Aus den Erwägungen:
4. Die Beschwerdeführer fechten die von der Verfahrensleitung der Vorinstanz

gestützt auf Art.132 Abs.1 lit. a Ziff.1 StPO verfügte amtliche Verteidigung an. Die
Verfügung ist im Wesentlichen damit begründet, dass die Beschwerdeführer als
beschuldigte Personen in ihren Strafverfahren notwendig verteidigt sein müssten,
da die Staatsanwaltschaft persönlich vor dem erstinstanzlichen Gericht auftreten
werde. Innert angesetzter Frist hätten die Beschwerdeführer keinen Verteidiger be-
nannt.
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4.1. Artikel 132 StPO regelt die Voraussetzungen, unter denen einer beschuldig-
ten Person eine vom Staat bestellte Verteidigung (amtliche Verteidigung) beigege-
ben werden kann. Dies ist unter anderem bei notwendiger Verteidigung der Fall,
wenn die beschuldigte Person trotz Aufforderung der Verfahrensleitung keine
Wahlverteidigung bestimmt (Abs.1 lit. a Ziff.1). Art.130 StPO legt fest, unter wel-
chen Voraussetzungen die beschuldigte Person anwaltlich verbeiständet sein muss
(notwendige Verteidigung). Dies gilt insbesondere in dem von der Vorinstanz ge-
nannten Fall, wenn die Staatsanwaltschaft persönlich vor dem erstinstanzlichen
Gericht auftritt (Art.130 Abs.1 lit. d StPO). 
4.2. Den erwähnten Regeln über die amtliche bzw. notwendige Verteidigung

geht indes der gemäss Art. 32 Abs. 2 BV, Art. 6 Ziff. 3 EMRK und Art.14 Abs. 3 lit. b
IPBPR verfassungs- und konventionsrechtlich garantierte Grundsatz des Strafver-
fahrens der Wahlverteidigung (Art.129 StPO) vor. Danach ist die beschuldigte Per-
son in jedem Strafverfahren und auf jeder Verfahrensstufe berechtigt, für die Wah-
rung ihrer Interessen im Strafverfahren auf ihre Kosten einen Verteidiger beizuzie-
hen. Sie hat dabei – unter Vorbehalt von Art.11 lit. b des kantonalen Anwaltsgeset-
zes – eine gemäss dem eidgenössischen Anwaltsgesetz zur Vertretung von
Parteien vor Gerichtsbehörden berechtigte Person als ihren Rechtsbeistand zu be-
zeichnen (vgl. Art.127 Abs. 5 StPO). Von diesem Recht auf Wahlverteidigung haben
die beiden Beschwerdeführer Gebrauch gemacht, indem am 15. Februar 2011
Rechtsanwalt X. als ihr Verteidiger bezeichnet wurde. Damit entfällt das Erfordernis
der amtliche Verteidigung gemäss Art.132 Abs.1 lit. a Ziff.1 StPO. Mit der Ernen-
nung eines privaten Wahlverteidigers liegt auch kein Fall des Wechsels der amt-
lichen Verteidigung (vgl. Art.134 Abs. 2 StPO) vor. 
4.3. Die Vorinstanz wendet ein, dass von einer Interessenkollision zwischen den

Beschwerdeführern auszugehen sei, weshalb Rechtsanwalt X. nicht beide anwalt-
lich verteidigen könne. 
Verantwortlich für die Gewährleistung der Anforderungen aus dem Anspruch auf

wirksame Verteidigung sind die Strafbehörden. Die insoweit bestehende richterli-
che Fürsorgepflicht gebietet ein Einschreiten der Behörde nur, wenn sich ergibt,
dass die von der beschuldigten Person bestellte oder von ihr beigezogene Verteidi-
gung deren Interessen nicht in ausreichender und wirksamer Weise wahrnimmt.
Dies setzt voraus, dass die Verteidigung ihre anwaltlichen Pflichten in schwerwie-
gender Weise vernachlässigt. Nur im Falle offenkundig bzw. erkennbar ungenügen-
der Verteidigerleistung sind die Strafverfolgungsbehörden verpflichtet, einzuschrei-
ten und das Erforderliche vorzukehren (vgl. Viktor Lieber, in: Donatsch Andreas/
Hansjakob Thomas/Lieber Viktor, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessord-
nung, N14 f. zu Art.134). Eine derartig ungenügende Verteidigerleistung wird von
der Vorinstanz nicht geltend gemacht. Hierfür sind auch keine Anhaltspunkte er-
sichtlich.
4.4. Der Rechtsbeistand kann in den Schranken von Gesetz und (anwaltlichen)

Standesregeln im gleichen Verfahren die Interessen mehrerer Verfahrensbeteiligter
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wahren (Art.127 Abs. 3 StPO). Die anwaltliche Verteidigung ist in den erwähnten
Schranken allein den Interessen der beschuldigten Person verpflichtet (Art.128
StPO). Bei einer Wahlverteidigung gemäss Art.129 StPO ist die Frage der Interes-
senkollision, wenn sich zwei oder mehr Beschuldigte durch den gleichen Anwalt
verteidigen lassen, durch die Strafbehörden grundsätzlich nicht zu prüfen. Ob ein
Fall einer Vertretung widerstreitender Interessen vorliegt oder nicht, hat der betrof-
fene Rechtsbeistand selbst zu entscheiden, nicht die Strafverfolgungsbehörde.
Diese kann dem Rechtsbeistand somit nicht «das Mandat entziehen», sondern sie
kann nur auf die Gefahr der unzulässigen Doppelvertretung hinweisen und, wenn
ihres Erachtens der Rechtsbeistand trotz Bestehens von widerstreitenden Interes-
sen an den mehreren Mandaten festhält, bei der Aufsichtsbehörde über die Anwäl-
te entsprechend Anzeige erstatten. Ausgenommen davon wären amtliche Verteidi-
gungen, wo nach Art.134 Abs. 2 StPO die Verfahrensleitung die amtliche Verteidi-
gung einer anderen Person übertragen kann, wenn eine wirksame Verteidigung
nicht mehr gewährleistet ist (BSK StPO-Niklaus Ruckstuhl, Art.127 N11). Die
Staatsanwaltschaft hat somit grundsätzlich keine direkten Einwirkungsmöglichkei-
ten auf den gemeinsamen anwaltlichen Wahlverteidiger der beiden Beschwerde-
führer. Sie kann nur – von hier nicht in Betracht kommenden Ausnahmen abgese-
hen (vgl. u. a. Art.146 Abs. 4 StPO) – allenfalls sein Verhalten bei der Aufsichtsbe-
hörde der Anwälte zur Anzeige bringen und es standesrechtlich beurteilen lassen.
4.5. Im Übrigen sind im Zusammenhang mit der von den Beschwerdeführern

benannten anwaltlichen Verteidigung keinerlei Anhaltspunkte für einen allfälligen
Rechtsmissbrauch bzw. eine Missbrauchsgefahr ersichtlich, was ein behördliches
Einschreiten aus solchen Gründen als angezeigt erscheinen liesse. 
4.6. Insgesamt ergibt sich, dass die Voraussetzungen für die Anordnung einer

amtlichen Verteidigung nicht gegeben sind. Die angefochtenen zwei Verfügungen
der Vorinstanz betreffend amtliche Verteidigung vom 15. Februar 2011 und vom
1.März 2011 sind deshalb aufzuheben.
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Art.130 Abs.1 StPO (SR 312.0). Voraussetzungen für eine notwendige Ver-
teidigung im Beschwerdeverfahren vor der Anklagekammer.

Präsident der Anklagekammer, 30. September 2011

Aus den Erwägungen:
4. Eine amtliche Verteidigung wird angeordnet, wenn im Falle einer notwendi-

gen Verteidigung nach Art.130 StPO die beschuldigte Person keine Wahlverteidi-
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gung bestimmt (vgl. Art.132 Abs.1 lit. a StPO) oder wenn die beschuldigte Person
nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und die Verteidigung zur Wahrung ihrer
Interessen geboten ist, da es sich nicht um einen Bagatellfall handelt und der Straf-
fall in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht Schwierigkeiten bietet (vgl. Art.132
Abs.1 lit. b, Abs. 2 StPO).
Das Institut der «notwendigen Verteidigung» setzt – bei gegebenen Vorausset-

zungen gemäss Art.130 StPO – zwingend die rechtliche Verbeiständung einer Per-
son voraus, damit ein Strafverfahren überhaupt durchgeführt und eine Person für
ihr Verhalten strafrechtlich belangt werden kann. Die notwendige Verteidigung be-
ginnt mit dem Vorverfahren und dauert so lange, wie ein Grund gemäss Art.130
StPO besteht. Ist die Notwendigkeit der Verteidigung im Berufungsverfahren nicht
mehr gegeben, besteht (nur noch) eine Wahlverteidigung. Diese kann unentgeltlich
(und damit amtlich) sein, sofern die beschuldigte Person bedürftig und das Rechts-
mittel nicht aussichtslos sind (vgl. BSK StPO – Ruckstuhl, Art.130 N1, N 5 f. [insb.
FN 8], N 9 f.). Im Beschwerdeverfahren vor der Beschwerdeinstanz geht es nicht
um die materielle Beurteilung der gegenüber der beschuldigten Person erhobenen
Vorwürfe strafbaren Verhaltens; die entsprechenden Verfahren führen denn auch
nicht zu einem Schuld- oder Freispruch. Bei den Beschwerdeverfahren handelt es
sich nicht um das Hauptverfahren, sondern um sog. «Nebenverfahren». In diesen
Verfahren, die keine materielle Beurteilung des strafbaren Verhaltens zum Gegen-
stand haben, besteht keine Notwendigkeit eines «Verteidigungszwanges» im Sin-
ne von Art.130 StPO. Insofern kommen im Beschwerdeverfahren bei Rechtsmit-
teln gegen die Verfahrenshandlungen oder Verfügungen der Staatsanwaltschaft die
Voraussetzungen für die notwendige Verteidigung in der Regeln nicht zum Tragen,
es ist nur eine amtliche Verteidigung (im Sinne der unentgeltlichen Verteidigung
nach Art.132 Abs.1 lit. b StPO) möglich. Ergreift die beschuldigte Person in einem
Nebenverfahren ein Rechtsmittel (bzw. erhebt Beschwerde), so kann nur eine amt-
liche Verteidigung beantragt werden. Dabei kommen die vom Bundesgericht aufge-
stellten Regeln für die unentgeltliche Verteidigung in Rechtsmittelverfahren (Be-
dürftigkeit und Nicht-Aussichtslosigkeit des Rechtsmittels) zur Anwendung. Wer-
den aber Beschwerdeverfahren nicht vom Beschuldigten initiiert, dann dürfte eine
(bereits bestehende) notwendige Verteidigung wohl auch die Vertretung des Be-
schuldigten in diesen umfassen (vgl. BSK StPO – Ruckstuhl, Art.130 N10, Art.132
N 9 f.). 
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Art.135 Abs. 3 lit. a StPO (SR 312.0). Vorgehen bei Kostenbeschwerden
gegen erstinstanzliche Urteile.

Präsident der Anklagekammer, 19.Oktober 2011

Aus den Erwägungen:
3. Gegen den Entschädigungsentscheid des erstinstanzlichen Gerichts kann die

amtliche Verteidigung Beschwerde führen bei der Beschwerdeinstanz (Art.135
Abs. 3 lit. a StPO; Art. 393 Abs.1 lit. b StPO; BSK StPO – Ruckstuhl, Art.135 N13,
N15). Sind einzig Verfahrenskosten bis zu Fr. 5000.– strittig, ist der Präsident der
Anklagekammer zuständig (Art. 395 lit. b StPO, Art.17 Abs.1 EG-StPO). Der amtli-
che Verteidiger ist zur Erhebung der Beschwerde berechtigt (Art.135 Abs. 3,
Art. 382 Abs.1 StPO; BSK StPO – Ruckstuhl, Art.135 N16). 
4. Die Rechtsmittelfrist beginnt gemäss Art. 384 StPO im Falle eines Urteils mit

der Aushändigung oder Zustellung des schriftlichen Dispositivs (lit. a), bei anderen
Entscheiden (als Urteilen) mit der Zustellung des Entscheides (lit. b). 
Der Entscheid bzw. das Dispositiv des Kreisgerichts St.Gallen vom 9. Juni 2011

dürfte grundsätzlich ein Urteil darstellen und damit als schriftliche Eröffnung im Sin-
ne von Art. 84 StPO gelten. Nicht bedacht vom Gesetzgeber wurde, dass mit der
Urteilseröffnung gleichzeitig auch über die Entschädigung des amtlichen Verteidi-
gers befunden wird, die aufgrund der Spaltung des Rechtsmittelwegs nicht mit Be-
rufung, sondern mit Beschwerde anzufechten ist. Entgegen dem Verfahren bei der
Berufung ist bei der Beschwerde keine Anmeldung des Rechtsmittels (innerhalb
von zehn Tagen mit späterer Begründung; vgl. Art. 399 Abs.1–3 StPO) vorgesehen,
vielmehr ist die Beschwerde innert zehn Tagen schriftlich und begründet bei der
Beschwerdeinstanz einzureichen (vgl. Art. 396 StPO). 
Aufgrund dieser gesetzgeberischen Lücke hat der amtliche Verteidiger seine Be-

schwerde notgedrungen bei der Anklagekammer einzureichen, bevor er im Besitze
einer Begründung der Honorarkürzung ist. Ob er anschliessend im Rahmen des
Schriftenwechsels im Beschwerdeverfahren Kenntnis von der Begründung der Ho-
norarkürzung erhält oder aber mit Vorliegen des begründeten erstinstanzlichen Ur-
teils während des Beschwerdeverfahrens, ist unerheblich, in beiden Fällen kann er
anschliessend – in analoger Anwendung der Bestimmungen über die Berufung
(Art. 399 Abs. 3 StPO) – die Begründung seiner Beschwerde nachreichen oder aber
– sollte er mit der Begründung der Honorarkürzung einverstanden sein – die Be-
schwerde (in der Regel ohne Kostenfolgen) zurückziehen. Sollte das erstinstanz -
liche Urteil nicht ohnehin zu begründen sein (vgl. Art. 82 Abs.1 lit. b StPO), so dürf-
te es dem amtlichen Verteidiger zudem auch möglich sein, innert zehn Tagen eine
Begründung zu verlangen (Art. 82 Abs. 2 lit. a StPO i.V. m. Art.105 Abs.1 lit. f und
Abs. 2 StPO). 
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Insgesamt ist damit (in analoger Anwendung der Bestimmungen der Berufung)
auf die Beschwerde einzutreten. Mit der Stellungnahme der Vorinstanz im Rahmen
des Beschwerdeverfahrens (oder der Nachreichung des erstinstanzlichen begrün-
deten Entscheids) liegt damit auch keine Verletzung des rechtlichen Gehörs vor. 
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Art.171 StPO (SR 312.0). Berufsgeheimnis; Telefonüberwachung; Anwalts-
gespräche.

Anklagekammer, 19. April 2011

Aus den Erwägungen:
3. Anlässlich der im Strafverfahren gegen X. Y. angeordneten Überwachung des

Fernmeldeverkehrs wurden unbestrittenermassen Telefongespräche zwischen ihm
und seiner Verteidigerin aufgezeichnet, auf eine Daten-CD gebrannt und zu den
Untersuchungsakten genommen. Gespräche zwischen Mandant und Anwältin
unterliegen dem anwaltlichen Berufsgeheimnis nach Art.171 StPO. Derartige Infor-
mationen unterliegen einem absoluten Verwertungsverbot, müssen aus den Straf-
verfahrensakten ausgesondert werden und sind sofort zu vernichten (Art. 271
Abs. 3 StPO; vgl. auch die im Wesentlichen gleich lautende Formulierung in Art. 8
Abs. 3 des bis Ende 2010 gültigen BÜPF).
4. Die Staatsanwaltschaft anerkennt, dass sie trotz (mehreren) Anträgen auf Lö-

schung der dem Anwaltsgeheimnis unterliegenden Informationen aus den Telefon-
überwachungen keine entsprechende (anfechtbare) Verfügung erlassen hat. Hieraus
erwächst indes der Beschwerdeführerin im vorliegenden Verfahren kein Rechtsnach-
teil, da – wie noch weiter zu erläutern ist – auf ihre Beschwerde eingetreten wird.
5. Die Beschwerde gemäss Art. 393 StPO ist gegen Verfahrenshandlungen der

Staatsanwaltschaft, einschliesslich Unterlassungen, generell zulässig. Die Verfah-
rensbeteiligten (Art.104, 105 StPO) müssen aber unmittelbar beschwert sein. 
Die Beschwerdeführerin ist anwaltliche Verteidigerin der beschuldigten Person

und damit nicht Partei im Sinn von Art.104 StPO. Nach Art.105 Abs.1 lit. f StPO sind
andere Verfahrensbeteiligte die durch Verfahrenshandlungen beschwerte Dritte.
Werden sie in ihren Rechten unmittelbar betroffen, so stehen ihnen die zur Wahrung
ihrer Interessen erforderlichen Verfahrensrechte einer Partei zu (Art.105 Abs. 2
StPO). 
Vom Berufsgeheimnis gemäss Art.171 StPO sind Anwälte direkt betroffen (Art.13

BGFA). Sie sind zur Wahrung des Geheimnisses verpflichtet. Die Verletzung des Be-
rufsgeheimnisses ist strafbar (Art. 321 StGB). Nach Art.13 Abs.1 BGFA ist der Anwalt
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selbst im Falle der Einwilligung des Geheimnisherrn sowie der Entbindung durch die
zuständige Behörde berechtigt, die Aussage zu verweigern. Anders als die Angehöri-
gen anderer Zeugnisverweigerungsberechtigten ist der Anwalt gestützt auf Art.171
Abs. 2 StPO deshalb auch nicht zur Aussage verpflichtet, wenn er von der Geheimhal-
tungspflicht entbunden worden ist (Andreas Donatsch, in: Donatsch Andreas/Hansja-
kob Thomas/Lieber Viktor, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, N
52 zu Art.171).
Aus dem Gesagten ergibt sich, dass dem anwaltlichen Verteidiger im Zusammen-

hang mit den im Strafverfahren gegen die beschuldigte Person aufgezeichneten und
vom Anwaltsgeheimnis umfassten Informationen eigene Rechte zustehen. Insoweit
ist der Anwalt in seinen Rechten unmittelbar betroffen und kann insbesondere ohne
Mitwirkung der beschuldigten Personen auf dem Beschwerdeweg die Löschung von
aufgezeichneten und dem Berufsgeheimnis unterstehenden Informationen verlan-
gen. Daran vermag nichts zu ändern, dass der anwaltliche Verteidiger für die von ihm
vertretene beschuldigte Person im Hauptverfahren vor Gericht einen gleichartigen
Antrag stellen könnte (im Sinn von Art. 318 Abs. 2 StPO). Das erwähnte Recht auf An-
spruch der Löschung von dem Berufsgeheimnis unterstehenden Informationen kann
grundsätzlich unabhängig vom beim Gericht hängigen Hauptverfahren geltend ge-
macht werden. Dies hat umso mehr Geltung im vorliegenden Fall, weil bereits im Vor-
fahren vor der Staatsanwaltschaft die Löschung beantragt wurde, worüber indes die
Staatsanwaltschaft nicht entschied bzw. der Entscheid gemäss Anklageschrift dem
Gericht überlassen wurde. Die Eintretensvoraussetzungen sind gegeben.
6. Bei der Überwachung anderer Personen (als solche, die einer Berufsgruppe mit

Zeugnisverweigerungsrecht gemäss den Art.170–173 StPO angehören,) sind Infor-
mationen, über welche eine in diesen Artikeln genannte Person das Zeugnis verwei-
gern könnte, aus den Verfahrensakten auszusondern und sofort zu vernichten; sie dür-
fen nicht verwendet werden (Art. 271 Abs. 3 StPO).
Gestützt auf diese klare gesetzliche Regelung gelten Informationen über Gesprä-

che zwischen einer beschuldigten Person und ihrer anwaltlichen Verteidigung als ge-
schützte Geheimnisse, weshalb sie aus den Verfahrensakten auszusondern und so-
fort zu vernichten sind. Der Ansicht der Staatsanwaltschaft, wonach bei der Vernich-
tung bzw. Löschung zwischen den Dokumenten (Protokolle des Kommunikationsver-
kehrs) und den (elektronischen bzw. technischen) Datenträgern zu unterscheiden sei,
kann nicht gefolgt werden. Der gesetzgeberische Wille auf Aussonderung, sofortige
Vernichtung und Nichtverwendung von dem Anwaltsgeheimnis unterliegenden Infor-
mationen ist klar und keiner Interpretation zugänglich, welche ein Abweichen zu
rechtfertigen vermöchte. Dagegen spricht auch nicht der Grundsatz der Dateninte-
grität, wonach es der auswertenden Behörde nicht möglich sein soll, einzelne Gesprä-
che (z. B. entlastende) zu löschen (vgl. Thomas Hansjakob, in: Donatsch
Andreas/Hansjakob Thomas/Lieber Viktor, Kommentar zur Schweizerischen Strafpro-
zessordnung, N15 zu Art. 271). Der Grundsatz der Datenintegrität kann nur für gesetz-
lich rechtmässig erhobene Beweise gelten. Dem Anwaltsgeheimnis unterliegende
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Informationen dürfen aber aufgrund des Zeugnisverweigerungsrechts grundsätzlich
nicht erhoben und müssen sofort vernichtet werden. Damit hat bereits der Gesetzge-
ber eine Abwägung zwischen dem absoluten Anspruch auf Wahrung des Anwaltsge-
heimnisses und einem allfälligen prozessualen Interesse an der integralen Erhaltung
erhobener Daten vorgenommen.
Die weiteren Einwendungen der Staatsanwaltschaft beziehen sich auf praktische

Durchführungsprobleme bei der Ausscheidung anwaltlicher Gesprächsaufzeichnun-
gen. Im Strafprozess ist indessen immer noch der gesetzgeberische Wille an der Ein-
haltung eines rechtsstaatlichen Verfahrens massgebend. Technische Abläufe sind
nach den in der StPO verankerten Grundsätzen auszurichten, und der klar zum Aus-
druck gebrachte gesetzgeberische Wille kann nicht unter Hinweise auf – tatsächliche
oder vermeintliche – Vollzugsprobleme ausser Kraft gesetzt werden. Mit anderen
Worten haben Strafbehörden und ISC-EJPD die praktische Ausgestaltung der Über-
wachung des Fernmeldeverkehrs nach den gesetzlichen Grundsatzentscheidungen
zu richten, und können nicht umgekehrt EDV-mässig begründete Aufwandminimie-
rungen zu einer Erosion rechtsstaatlicher Verfahrensgrundsätze führen.
Faktische (technische) Vollzugsprobleme bei der Löschung von Datenträgern in

Bezug auf dem Anwaltsgeheimnis unterliegenden Informationen stellen deshalb
keinen genügenden Grund dar, die gesetzlich zwingend vorgeschriebene Ausschei-
dung und Vernichtung (einschliesslich der Löschung auf elektronischen Datenträ-
gern) nicht vorzunehmen. Dem klaren gesetzlichen Willen des Gesetzgebers ist
Nachachtung zu verschaffen. Die Staatsanwaltschaft ist deshalb anzuweisen,
sämtliche der im Strafverfahren gegen X. Y. aufgezeichneten und vom anwaltlichen
Berufsgeheimnis erfassten Informationen zu löschen.
Diesem zwingenden Anspruch der Beschwerdeführerin auf Löschung ihrer im

Strafverfahren gegen X. Y. aufgezeichneten Gespräche kann auch nicht die Tatsa-
che entgegengehalten werden, dass das Strafverfahren in der Zwischenzeit beim
Kreisgericht St.Gallen anhängig ist. Die Staatsanwaltschaft hat es unterlassen,
während des Zeitraums ihrer Verfahrensleitung für die vom Gesetz zwingend vor-
geschriebene Löschung der aufgezeichneten Verteidigungsgespräche besorgt zu
sein. Es wird deshalb auch ihre Aufgabe sein, für eine Wiederherstellung des recht-
mässigen Zustands zu sorgen. 
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Art. 226 Abs. 4 lit. b StPO (SR 312.0). Anweisungen des Zwangsmassnah-
mengerichts an die Staatsanwaltschaft.

Anklagekammer, 16.März 2011
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Aus den Erwägungen:
Der Beschwerdeführer rügt, dass die Vorinstanz die von ihm beantragte Anwei-

sung an die Staatsanwaltschaft, die Konfrontationseinvernahme zwischen ihm und
der mutmasslich Geschädigten sei so rasch als möglich durchzuführen, nicht ver-
fügt habe. Nachdem Anfechtungsobjekt der Beschwerde der Entscheid des
Zwangsmassnahmengerichts vom 26. Januar 2011 bildet, ist die Rüge ausschliess-
lich im Zusammenhang mit der Beurteilung des angefochtenen Entscheids betref-
fend Haftverlängerung zu prüfen. 
Nach Art. 226 Abs. 4 lit. b StPO kann zwar das Zwangsmassnahmengericht die

Staatsanwaltschaft anweisen, bestimmte Untersuchungshandlungen vorzuneh-
men. Allfällige Anweisungen haben sich aber ausschliesslich auf die haftrechtliche
Entscheidfindung zu beschränken; für weitergehende Anweisungen ist das
Zwangsmassnahmengericht nicht zuständig. Es kann damit zum Ausdruck bringen,
welche Elemente seiner Ansicht nach für eine allfällige Verlängerung der Haft von
Bedeutung sein können (Botschaft, BBl 2006, 1232). So ist etwa an Anweisungen
zu denken, die der haftrichterlichen Wahrheitsfindung bzw. der Vermeidung von
(haftrelevantem) drohendem Beweisverlust dienen oder die dem Beschleunigungs-
gebot in Haftsachen Rechnung tragen (Markus Hug, in: Donatsch Andreas/Hansja-
kob Thomas/Lieber Viktor, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung,
N11 zu Art. 226; siehe auch BSK StPO-Marc Forster, Art. 226 N11 mit Verweis).
Anweisungen des Zwangsmassnahmengerichts sind denn auch nicht unmittelbar
durchsetzbar; deren Nichtbefolgung kann allenfalls Auswirkungen auf einen neuen
zwangsmassnahmengerichtlichen Entscheid haben.
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Art. 266 Abs. 5 StPO (SR 312.0). Die vorzeitige Verwertung von zur De-
ckung der Verfahrenskosten beschlagnahmten Gegenständen ist aus-
nahmsweise, nicht aber gegen den Willen des Berechtigten, zulässig. 

Anklagekammer, 27. September 2011

Aus den Erwägungen:
2. Gegenstände, die einer schnellen Wertminderung unterliegen oder einen

kostspieligen Unterhalt erfordern, sowie Wertpapiere oder andere Werte mit 
einem Börsen-/ oder Marktpreis können nach den Bestimmungen des Bundesge-
setzes vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs sofort verwertet
werden. Der Erlös wird mit Beschlag belegt (Art. 266 Abs. 5 StPO). Über das
Schicksal beschlagnahmter Gegenstände und Vermögenswerte ist an sich nach
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den Vorschriften von Art. 267 StPO zu entscheiden. Nur ausnahmsweise ist ge-
stützt auf Art. 266 Abs. 5 StPO die vorzeitige Verwertung zulässig. Sie dient einer-
seits dem Interesse der beschuldigten Person, die damit keinen Vermögensnach-
teil erleidet; andererseits dem Interesse des Staates, der sonst gegebenenfalls
schadenersatzpflichtig würde (BGE 130 I 363). 
Im Hinblick auf die vorzeitige Verwertung beschlagnahmter Gegenstände oder

Vermögenswerte drängt sich eine Differenzierung nach dem Beschlagnahmegrund
auf. Gegenstände, die als Beweismittel gebraucht werden, können von vornherein
vor rechtskräftigem Abschluss des Verfahrens nicht verwertet werden. In übriger
Hinsicht ist aber auch die Unschuldsvermutung mit zu berücksichtigen. Eine vorzei-
tige Verwertung kann bei Gegenständen oder Vermögenswerten, die zur späteren
Einziehung beschlagnahmt worden sind, eher in Frage kommen, weil hier ein Kon-
nex zwischen mutmasslicher Straftat und Beschlagnahmeobjekt gegeben ist und
das Beschlagnahmeobjekt mutmasslich zur Begehung einer Straftat gedient hat
oder durch eine Straftat erlangt worden ist. Bei der allgemeinen Vermögensbe-
schlagnahme zur Deckung der Verfahrenskosten liegt ein derartiger Zusammen-
hang nicht vor. Dementsprechend bestimmt denn auch Art. 268 Abs. 2 StPO, dass
bei der Beschlagnahme zur Kostendeckung auf die Einkommens- und Vermögens-
verhältnisse der beschuldigten Person und ihrer Familie Rücksicht genommen
wird.
Gegen den Willen der beschuldigten Person können deshalb zur Kostendeckung

beschlagnahmte Vermögenswerte in aller Regel nicht vorzeitig verwertet werden.
Die beschuldigte Person gilt bis zum gesetzlichen Nachweis ihrer Schuld als un-
schuldig. Soweit nicht zwingende Gründe der Beweissicherung oder der Sicher-
stellung des späteren Urteilsvollzugs vorliegen, dürfen deshalb von den Strafverfol-
gungsbehörden keine Dispositionen getroffen werden, welche für den Betroffenen
zu einem nicht mehr wieder gut zu machenden Nachteil führen. Dementsprechend
ist bei der vorzeitigen Verwertung der zur Kostendeckung beschlagnahmten Ver-
mögenswerte grösste Zurückhaltung geboten.
Die von der Vorinstanz geäusserte Befürchtung «der raschen Wertverminderung

des Jeeps aufgrund von Standschäden» erweist sich so als nicht stichhaltig. Sol-
che Schäden treten in der Regel erst nach einem längeren Zeitraum ein. Von einer
damit zusammenhängenden schnellen Wertverminderung im Sinne von Art. 266
Abs. 5 StPO kann nicht gesprochen werden. Auch vermögen die von der Vorinstanz
geltend gemachten Unterhaltskosten zur Wiederinstandstellung und die anfallen-
den Garagierungskosten eine vorzeitige Verwertung des Jeeps gegen den Willen
des Inhabers nicht zu rechtfertigen. Dies gilt grundsätzlich auch für die Aufbewah-
rungskosten von beschlagnahmten Gegenständen. Geht man von der Befürchtung
der Vorinstanz aus, «dass bei Verfahrensabschluss eine allfällige Verwertung des
Jeeps zur teilweisen Kostendeckung gar keinen Erlös mehr bringen würde», stellt
sich die Frage, ob an der (Vermögens-)Beschlagnahme des Fahrzeugs überhaupt
noch festgehalten werden soll. Insgesamt ergibt sich für den im vorliegenden Ver-
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fahren zu fällenden Entscheid, dass die Voraussetzungen für eine vorzeitige Ver-
wertung des sichergestellten Jeeps nicht gegeben sind.

76

Art. 309 Abs.1 lit. a StPO (SR 312.0). Beim Entscheid über die Eröffnung
einer Strafuntersuchung ist der angezeigte Sachverhalt ausschliesslich hin-
sichtlich eines hinreichenden Tatverdachts zu beurteilen. 

Anklagekammer, 28. Juni 2011

Aus den Erwägungen:
3. Gemäss Art. 309 Abs.1 lit. a StPO eröffnet die Staatsanwaltschaft eine Unter-

suchung, wenn sich aus den Informationen und Berichten der Polizei, aus der Straf-
anzeige oder aus ihren eigenen Feststellungen ein hinreichender Tatverdacht er-
gibt. Sie verfügt nach Art. 310 Abs.1 lit. a StPO die Nichtanhandnahme, sobald auf-
grund der Strafanzeige oder des Polizeirapports feststeht, dass die fraglichen Straf-
tatbestände oder die Prozessvoraussetzungen eindeutig nicht erfüllt sind.
3.2. Im Strafverfahren ist ein angezeigter Sachverhalt ausschliesslich unter

strafrechtlichen Gesichtspunkten – hier hinsichtlich der Frage, ob die Voraussetzun-
gen für die Eröffnung einer Strafuntersuchung gegeben sind – zu beurteilen. Dies
ist in Bezug auf den vom Anzeiger angezeigten Sachverhalt klar zu verneinen. Die
Schiessanlage E. wird offensichtlich im Rahmen der erforderlichen behördlichen
Genehmigungen betrieben. Die Staatsanwaltschaft weist zudem in ihrer Stellung-
nahme vom 7. Juni 2011 auf eine Sanierungsverfügung vom 3.Oktober 2001 hin,
an deren Rahmenbedingungen sich der Militärschützenverein offenbar gehalten ha-
be. Es sind keine konkreten Verdachtsmomente für irgendein mit dem Betrieb der
Schiessanlage E. zusammenhängendes strafbares Verhalten seitens des Militär-
schützenvereins ersichtlich, was die Eröffnung einer Strafuntersuchung zu rechtfer-
tigen vermöchte. 
3.4. Der Betrieb der Schiessanlage E. bildet offenbar seit Jahren Anlass für Dis-

kussionen. Wie sich der Beschwerde und den Verfahrensakten entnehmen lässt,
wurden in diesem Zusammenhang verschiedene verwaltungsrechtliche Verfahren
vor verschiedenen staatlichen Instanzen geführt und sind weitere Einsprachever-
fahren vor den zur Beurteilung der massgebenden Planungs-, Bau und Umwelt-
schutzfragen zuständigen Behörden hängig. Es kann nun nicht Aufgabe der Straf-
behörden sein, diese verwaltungsrechtlichen Verfahren im Nachhinein auf deren
Rechtmässigkeit hin zu überprüfen oder gar korrigierend in laufende Verfahren ein-
zugreifen. Bezeichnenderweise verlangt denn der Beschwerdeführer in seiner
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Strafklage vom 3. April 2011 nicht eine Bestrafung konkreter Personen wegen kon-
kreter strafbarer Handlungen. Er verlangt vielmehr, dass die Strafbehörden festzu-
stellen hätten, «welche gesetzlichen Bestimmungen vom Militärschützenverein
und vom Gemeinderat E. durch den Betrieb der Schiessanlage E. verletzt werden».
Sollte sich bei diesen Abklärungen ergeben, dass gesetzliche Bestimmungen ver-
letzt würden, seien «sofort entsprechende Massnahmen zu verfügen» und seien
«die betroffenen Bürger von E. entsprechend zu entschädigen». Für derartige Ab-
klärungen sind aber die Strafbehörden nicht zuständig und stehen dem Beschwer-
deführer andere Rechtsbehelfe zur Verfügung. Wenn schon liegt es im Aufgaben-
bereich der zuständigen Verwaltungsbehörden und der politischen Behörden, die
Rechtmässigkeit des Betriebs und der verkehrsmässigen Erschliessung der
Schiessanlage E. auf der Grundlage der vom Beschwerdeführer zitierten Bestim-
mungen aus dem Bereich des öffentlichen Bau- und Planungsrechts sowie der
Umweltschutzgesetzgebung zu beurteilen. Soweit der Beschwerdeführer nachbar-
rechtliche Abwehransprüche geltend macht, stehen ihm die entsprechenden
Rechtsbehelfe des Zivilrechts und allenfalls auch des Enteignungsrechts zur Verfü-
gung. 
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Art. 314 Abs.1 StPO (SR 312.0). Sistierung der Strafuntersuchung.

Anklagekammer, 25.Mai 2011

Aus den Erwägungen:
Gemäss Art. 314 Abs.1 lit. a StPO kann die Staatsanwaltschaft eine Untersu-

chung sistieren, wenn die Täterschaft oder ihr Aufenthalt unbekannt ist oder ande-
re vorübergehende Verfahrenshindernisse bestehen.
Die Sistierung der Strafuntersuchung wird im Wesentlichen damit begründet,

dass die Befragung des Beschwerdeführers derzeit nicht möglich sei, weil dieser
aus der Schweiz ausgeschafft und durch das Bundesamt für Migration mit einem
Einreiseverbot belegt worden sei. Im Übrigen sei die Ausschreibung zur Fahndung
mittels nationalem Haftbefehl zur Sicherstellung, dass der Beschwerdeführer bei
einer Einreise in die Schweiz befragt werden könne, unerlässlich.
Im Fall der Einsprache gegen einen Strafbefehl behält die Staatsanwaltschaft die

Verfahrensherrschaft und nimmt die weiteren Beweise ab, die zur Beurteilung der
Einsprache erforderlich sind (vgl. Art. 355 Abs.1 StPO). In Beachtung des Untersu-
chungsgrundsatzes gemäss Art. 6 StPO ist die von der Vorinstanz beabsichtigte er-
neute Befragung des Beschwerdeführers nicht zu beanstanden. Dies drängt sich

234

GVP 2011  Nr. 77 Gerichtspraxis



im vorliegenden Fall umso mehr auf, als er in der Begründung seiner Einsprache 
eine Verletzung des rechtlichen Gehörs wegen des Nichtbeizugs eines Dolmet-
schers anlässlich der polizeilichen Befragung vom 4.März 2011 rügt.
Die Vorinstanz sistierte die Strafuntersuchung gegen den Beschwerdeführer auf-

grund seiner Abwesenheit. Dieser wurde fremdenpolizeilich aus der Schweiz in
sein Heimatland ausgeschafft und durch das Bundesamt für Migration mit einem
Einreiseverbot in die Schweiz belegt. Der Beschwerdeführer hat am 6. April 2011
gegen das Einreiseverbot Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erhoben,
wobei unter anderem der Antrag auf Aufhebung des Entzugs der aufschiebenden
Wirkung gestellt wurde. Über allfällig in jenem Verfahren ergangene Entscheide ist
nichts bekannt. Damit ist von einer längeren Auslandsabwesenheit auszugehen,
was grundsätzlich eine Sistierung zu rechtfertigen vermag (BSK StPO-Esther Om-
lin, Art. 314 N14). 
Die Sistierung gemäss Art. 314 Abs.1 lit. a StPO gilt grundsätzlich unbefristet.

Die Staatsanwaltschaft hat von Amtes wegen eine sistierte Untersuchung wieder
an die Hand zu nehmen, wenn der Grund der Sistierung weggefallen ist (Art. 315
Abs.1 StPO). Dabei obliegt es aber der Staatsanwaltschaft, das in ihrem Herr-
schaftsbereich liegende vorzukehren, um den Grund der Sistierung zu beseitigen.
Einerseits sollte eine rechtshilfeweise Befragung des Beschwerdeführers möglich
sein, da sein Aufenthaltsort in seinem Heimatland bekannt ist. Andererseits kann
die Staatsanwaltschaft den Beschwerdeführer auf dem Rechtshilfeweg an die be-
kannte Aufenthaltsadresse zur Einvernahme in die Schweiz vorladen und gleichzei-
tig eine vorübergehende Aufhebung des Einreiseverbots in die Schweiz (soweit es
überhaupt in Kraft steht) erwirken (vgl. Art. 67 Abs. 5 AuG, SR 142.20). Leistet der
Beschwerdeführer einer Vorladung unentschuldigt keine Folge, müsste geprüft
werden, ob seine Einsprache gegen den Strafbefehl als zurückgezogen gilt (vgl.
355 Abs. 2 StPO).
Unter solchen Voraussetzungen bestehen keine Verfahrenshindernisse, welche

eine Sistierung des Strafverfahrens zu rechtfertigen vermöchten. Die gegen die
Sistierungsverfügung der Vorinstanz eingereichte Beschwerde ist deshalb zu schüt-
zen und der angefochtene Entscheid ist aufzuheben. Das Strafverfahren gegen den
Beschwerdeführer ist weiterzuführen.

78

Art. 318 Abs.1 StPO (SR 312.0). Der Erlass der Schlussverfügung ist frü-
hestens nach Ablauf der mit der Parteimitteilung angesetzten (und allen-
falls verlängerten) Frist zur Stellung von Beweisanträgen zulässig. 

Anklagekammer, 20. Juli 2011
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Aus den Erwägungen:
3. a) Erachtet die Staatsanwaltschaft die Untersuchung als vollständig, so er-

lässt sie einen Strafbefehl oder kündigt den Parteien mit bekanntem Wohnsitz
schriftlich den bevorstehenden Abschluss an und teilt ihnen mit, ob sie Anklage er-
heben oder das Verfahren einstellen will. Gleichzeitig setzt sie den Parteien eine
Frist, Beweisanträge zu stellen (Art. 318 StPO). Den Parteien ist eine angemesse-
ne Frist anzusetzen, innerhalb derer es ihnen möglich sein sollte, die Mitwirkungs-
und Verteidigungsrechte sinnvoll wahrzunehmen (vgl. BSK StPO – Steiner, Art. 318
N7; Landshut, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung (StPO), Zürich 2010, Art. 318 N 6).
Die Parteien haben nach Art.107 Abs.1 StPO Anspruch auf rechtliches Gehör;

sie haben namentlich das Recht Akten einzusehen (lit. a), an Verfahrenshandlungen
teilzunehmen (lit. b), einen Rechtsbeistand beizuziehen (lit. c), sich zur Sache und
zum Verfahren zu äussern (lit. d) und Beweisanträge zu stellen (lit. e). Der Grund-
satz des rechtlichen Gehörs besagt, dass eine Behörde, bevor sie einen Entscheid
trifft, der in die Rechtstellung des Einzelnen eingreift, diesen davon in Kenntnis set-
zen und ihm Gelegenheit geben muss, sich vorgängig zu äussern. Der Anspruch
auf rechtliches Gehör ist formeller Natur. Eine Verletzung des Anspruchs führt zur
Aufhebung des angefochtenen Entscheids, unabhängig davon, ob die Gewährung
des rechtlichen Gehörs den Ausgang der materiellen Streitentscheidung zu beein-
flussen vermag. Eine Verletzung kann geheilt werden, wenn die betroffene Person
die Möglichkeit erhält, sich vor einer Rechtsmittelinstanz zu äussern, die über die
gleiche Kognition in Sachverhalts- wie auch Rechtsfragen verfügt wie die Vorin-
stanz. Hingegen soll eine derartige Heilung die Ausnahme bleiben und zudem aus-
geschlossen sein, wenn es sich um eine besonders schwerwiegende oder regel-
mässige Verletzung der Parteirechte handelt. Das Bundesgericht nimmt bei der Be-
urteilung, ob ein Mangel geheilt werden kann, eine Interessenabwägung vor. Dabei
wägt es die Interessen des Betroffenen an einem raschen Verfahren mit den Inter-
essen an einem korrekten Verfahren ab und lässt eine Heilung nur zu, wenn die
Interessen an einer beförderlichen Verurteilung im Vordergrund stehen (BSK StPO
– Vest/Horber, Art.107 N 2, N 6 m.w.H.). 
b) Die Parteimitteilung vom 27.Mai 2011 erreichte den Beschwerdeführer ge-

mäss seinen Angaben am 29.Mai 2011 (act.1). Ob dies zutrifft oder eher der
30.Mai 2011 (Montag) das Zustelldatum darstellt, kann offen bleiben. Die mit Par-
teimitteilung angesetzte Frist von zehn Tagen lief demnach mindestens bis zum
8. Juni 2011. Der vom Beschwerdeführer beauftragte Rechtsvertreter ersuchte mit
Schreiben vom 7. Juni 2011 (zusätzlich vorab per Fax) und damit innerhalb der er-
öffneten Frist um Akteneinsicht und Fristerstreckung. Durch den Erlass der auf den
8. Juni 2011 zufolge Abwesenheit des Sachbearbeiters mit staatsanwaltlichen Be-
fugnissen vordatierten Einstellungsverfügung wurde dem Beschwerdeführer die
Möglichkeit verwehrt, sich zur beabsichtigten Verfahrenserledigung zu äussern und
allfällige Beweisergänzungsanträge zu stellen. 
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Durch den verfrühten Erlass der Schlussverfügung wurde der Beschwerdeführer
an der Ausübung seiner Parteirechte gehindert und sein Anspruch auf rechtliches
Gehör wurde verletzt. Für eine effektive Wahrnehmung der Mitwirkungsrechte ist
die Möglichkeit der Akteneinsicht zwingend notwendig; grundsätzlich ist der An-
spruch auf Äusserung zu gewähren, bevor die Behörde einen Entscheid fällt (vgl.
BSK StPO – Vest/Horber, Art.107 N11, N 31). Die vorliegende Verletzung des recht-
lichen Gehörs kann nicht mehr als leicht eingestuft werden, da das Verfahren mit
der Einstellungsverfügung abgeschlossen wurde und der Beschwerdeführer zuvor
keine Möglichkeit hatte, sich zum Untersuchungsergebnis zu äussern. Zudem wur-
de die Schlussverfügung vordatiert und ohne Rücksicht auf den Faxeingang vom
7. Juni 2011 am Folgetag versandt. Schliesslich überwiegen die Interessen an 
einem korrekten Verfahren die Interessen an einem beförderlichen Verfahrensab-
schluss, zumal gemäss dem derzeitigen Beweisergebnis auch nicht eine Verurtei-
lung in Frage stand, die unter dem Gesichtspunkt des Beschleunigungsgebots
eher eine beförderliche Behandlung gebieten würde. 
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Art. 363 StPO (SR 312.0). Gegen selbständige nachträgliche Entscheide
des Gerichts nach Art. 363 StPO steht grundsätzlich nicht die Beschwerde
nach Art. 393 ff. StPO, sondern die Berufung gemäss Art. 398 ff. StPO of-
fen. 

Anklagekammer, 25.Mai 2011

Aus den Erwägungen:
3. a) Bevor auf die Beschwerde eingetreten werden kann, ist zu klären, welches

Rechtsmittel – Beschwerde oder Berufung – gegen selbständige nachträgliche Ent-
scheide des Gerichts nach Art. 363 ff. StPO gegeben ist.
b) Das zulässige Rechtsmittel orientiert sich grundsätzlich nach der Rechtsform

der angefochtenen Entscheidung. Im Zusammenhang mit den selbständigen nach-
träglichen richterlichen Entscheiden indes spricht Art. 365 Abs. 2 StPO davon, dass
das Gericht einen «Entscheid» erlasse. Nach der Legaldefinition von Art. 80 Abs.1
StPO ergehen Entscheide, in denen über Straf- und Zivilfragen materiell befunden
wird (sog. Sachentscheide), in Form eines Urteils, die anderen Entscheide (sog.
Prozessentscheide) in Form eines Beschlusses oder einer Verfügung. Während ge-
gen Verfügungen und Beschlüsse die Beschwerde (Art. 393 ff. StPO) zulässig ist,
steht gegen Urteile die Berufung (Art. 398 ff. StPO) offen (Geth, Rechtsmittel ge-
gen selbständige nachträgliche Entscheidungen des Gerichts nach Art. 363 ff.
StPO, in: AJP 2011 S. 313 m.w.H.).
Entgegen den Ausführungen in der Botschaft (BBl 2006, 1085 ff., S.1298 f.)

handelt es sich bei nachträglichen richterlichen Anordnungen (für die verschiede-
nen Möglichkeiten vgl. die Aufzählung in Schnell, Entscheide nach Art. 365 StPO
– berufungsfähig oder nur der Beschwerde zugänglich?, in: forumpoenale 2011,
S.111; Botschaft S.1298) nicht um einen Beschluss oder eine Verfügung, son-
dern um ein richterliches Sachurteil. Eine nachträgliche Änderung einer bereits
ausgesprochenen rechtskräftigen Strafe oder Massnahme ist in aller Regel mit er-
heblichen Konsequenzen für die beschuldigte Person verbunden. Mit der nach-
träglichen Modifikation eines rechtskräftigen Urteils wird eine neue materiellrecht-
liche Entscheidung getroffen, indem die ursprüngliche Festsetzung der Sanktion
geändert wird. Diese Entscheidung hat zwingend in Form eines Urteils zu erfol-
gen.
Dies wird denn auch vom Gesetz jedenfalls für gewisse Entscheide im Verfah-

ren betreffend nachträgliche richterliche Anordnung ausdrücklich festgelegt. So
ergeht insbesondere die nachträgliche Anordnung der Verwahrung in Form eines
Urteils; das massgebende Verfahren richtet sich nach den Bestimmungen über
die Wiederaufnahme (vgl. Art. 65 Abs. 2 StGB), und für die Revision ist von Geset-
zes wegen die Berufungsinstanz zuständig (Art. 411 Abs.1 StPO). Gleich verhält
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es sich mit der Anordnung einer Massnahme gegenüber einer schuldunfähigen
Person; diesbezüglich hält das Gesetz ausdrücklich fest, dass der Entscheid in
Form eines Urteils ergeht (vgl. Art. 375 Abs. 2 StPO). Nach den Ausführungen in
der Botschaft soll hier die Urteilsform mit Blick auf die Tragweite der möglichen
Sanktionen angezeigt erscheinen (vgl. Botschaft S.1305 und Fn 419).
Was für die nachträgliche Anordnung der Verwahrung oder einer Massnahme

gegenüber einer schuldunfähigen Person gilt, muss generell für selbständige
nachträgliche Entscheide des Gerichts geltend. Es geht der Sache nach um das
Gleiche und die nachträgliche Anordnung oder Änderung einer Massnahme ist
nicht von kleinerer Tragweite als eine Massnahme, die bereits von Anfang an an-
geordnet worden ist. Es ist an dieser Stelle überdies darauf hinzuweisen, dass
Massnahmen nach Art. 59 StGB, die immer wieder verlängert werden können, die
Verwahrung faktisch ersetzt haben (zum Ganzen vgl. einlässlich Schnell, a. a.O.,
S.112; Geth, a. a.O., S. 314, S. 317 f.). 
c) Auch die verfahrensrechtlichen Abläufe zeigen, dass das Beschwerdeverfah-

ren nicht auf nachträgliche richterliche Anordnungen zugeschnitten ist. Das Kreis-
gericht fällte den angefochtenen Entscheid am 2.März 2011 und eröffnete den
Parteien in Nachachtung von Art. 84 Abs. 2 StPO das Dispositiv mit einer Kurzbe-
gründung am 8.März 2011. Zugleich wies es auf die Möglichkeit hin, innert zehn
Tagen die Berufung anzumelden und stellte die Zustellung eines vollständig be-
gründeten Urteils für den Fall der Berufungsanmeldung in Aussicht (Art. 82 Abs. 2
StPO). Die Verteidigung sah sich ihrerseits mit der Situation konfrontiert, innert
zehn Tagen nach Eröffnung des Entscheids schriftlich und begründet Beschwerde
zu erheben (Art. 396 Abs.1 StPO), ohne im Besitz des vollständig begründeten Ur-
teils zu sein. In der Folge wurde das Kreisgericht vom Anklagekammerpräsidium
angewiesen, das Urteil vollständig zu begründen. Zugleich wurde dem Beschwer-
deführer mitgeteilt, dass ihm in analoger Anwendung der Berufungsbestimmun-
gen (vgl. Art. 399 Abs. 3 StPO) Gelegenheit eingeräumt werde, nach Ausfertigung
des begründeten Urteils die rechtsgültig erklärte Beschwerde zu ergänzen und
gegebenenfalls näher zu begründen. 
Hinzu kommt, dass das Beschwerdeverfahren – im Unterschied zum Beru-

fungsverfahren – grundsätzlich schriftlich ausgerichtet ist (Art. 397 Abs.1 StPO);
nur ausnahmsweise kann eine mündliche Verhandlung angeordnet werden
(Art. 390 Abs. 5 StPO). Nachträgliche richterliche Anordnungen sind jedoch von be-
sonderer Tragweite, so dass sich regelmässig eine mündliche Verhandlung, allen-
falls mit Anhörung einer sachverständigen Person, aufdrängt. 
Der Beschwerde kommt – wiederum im Unterschied zur Berufung (Art. 402

StPO) – keine aufschiebende Wirkung zu (Art. 387 StPO); eine vom Kreisgericht
nachträglich angeordnete oder nachträglich modifizierte Sanktion könnte somit un-
mittelbar nach Eröffnung des Entscheids vollstreckt werden. Es ist nun aber kein
sachlicher Grund ersichtlich, weshalb eine im ursprünglichen Urteil angeordnete
Strafe oder Massnahme bis zum rechtskräftigen Abschluss des Berufungsverfah-
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rens nicht vollstreckt werden kann, während eine nachträglich angeordnete oder
abgeänderte Massnahme sofort vollstreckbar sein soll.
d) Schliesslich macht es wenig Sinn, eine Differenzierung des Rechtsmittel-

wegs vorzunehmen und danach zu unterscheiden, ob es sich um einen selbständi-
gen nachträglichen gerichtlichen Entscheid handelt oder die nachträgliche Abände-
rung des ursprünglichen Urteils im Rahmen eines erneuten Strafverfahrens erfolgt.
Während im ersten Fall die Beschwerde offen stehen soll, ist im zweiten Fall un-
bestrittenermassen die Berufung gegeben. Eine derartige Gabelung des Instanzen-
zugs für die Beurteilung identischer Fragen macht keinen Sinn; sie führt zu Rechts-
unsicherheiten und birgt die Gefahr einer widersprüchlichen Rechtsprechung in
sich.
e) In Würdigung all dieser Umstände gelangt die Anklagekammer zum Schluss,

dass entgegen den Ausführungen in der Botschaft und in der überwiegenden
Mehrzahl der Literatur gegen selbständige nachträgliche Entscheide des Gerichts
nicht die Beschwerde, sondern die Berufung offen steht. Sie hat deshalb in analo-
ger Anwendung von Art. 54 GerG mit der Strafkammer des Kantonsgerichts Rück-
sprache genommen. Diese hat sich bereit erklärt, die bei der Anklagekammer an-
hängig gemachte Beschwerde gegen den Entscheid des Kreisgerichts Rorschach
vom 2.März 2011 als Berufung entgegenzunehmen.

80

Art. 382 Abs. 2 StPO (SR 312.0). Erfordernis des rechtlich geschützten
Interesses bei der Erhebung einer Beschwerde gemäss Art. 393 StPO. 

Anklagekammer, 23. August 2011

Aus den Erwägungen:
2. Der Beschwerdeführer verlangt in Ziff. 1 der Beschwerdeanträge einerseits

die Feststellung, dass das Protokoll seiner Einvernahme vom 22. Juni 2011 «dem
Beweisverwertungsverbot unterliegt». Andererseits sei die Vorinstanz zu verpflich-
ten, die Einvernahme des Beschwerdeführers vom 22. Juni 2011 unter Anwesen-
heit seines Verteidigers zu wiederholen. In Ziff. 2 wird beantragt, die Staatsanwalt-
schaft sei zu verpflichten, dem Beschwerdeführer Akteneinsicht zu gewähren. 
Die Beschwerde richtet sich gegen konkrete Beschlüsse, Verfügungen und Ver-

fahrenshandlungen der Vorinstanzen (Art. 393 StPO). Sie dient nicht dazu, quasi
«kunterbunt» Anträge zu stellen und Rügen zu erheben, die sich in irgendeiner
Weise auf ein laufendes Strafverfahren beziehen und die unterschiedlichsten Ver-
fahrenshandlungen zum Gegenstand haben. In diesem Sinn ist festzuhalten, dass
der Beschwerdeführer drei Anträge stellt:
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– Feststellung eines Beweisverwertungsverbots hinsichtlich der Einvernahme
vom, 22. Juni 2011;

– Antrag auf Wiederholung der Einvernahme vom 22. Juni 2011 unter Anwe-
senheit des Verteidigers;

– Verpflichtung der Staatsanwaltschaft zur Gewährung von Akteneinsicht.
3. Auf ein Rechtsmittel kann sodann nur eingetreten werden, wenn die be-

schwerdeführende Partei ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung
oder Änderung eines Entscheids hat (Art. 382 Abs.1 StPO). Gegen die Ablehnung
von Beweisanträgen durch die Staatsanwaltschaft ist die Beschwerde von Vornher-
ein nicht zulässig, wenn der Antrag ohne Rechtsnachteil vor dem erstinstanzlichen
Gericht wiederholt werden kann (Art. 394 StPO).
Die Würdigung der im Strafverfahren erhobenen Beweise obliegt dem Gericht

(Art. 350 Abs. 2 StPO). Das Gericht – und nicht die Beschwerdeinstanz – entschei-
det denn auch, welche Beweise es seinem Urteil zu Grunde legen kann und wie
es diese würdigen will. Die Frage nach einem allfälligen Beweisverwertungsverbot
bildet in diesem Sinn unmittelbaren Bestandteil der gerichtlichen Beweiswürdi-
gung. Es kann deshalb – jedenfalls solange kein krasser Fall eines eindeutigen Be-
weisverwertungsverbots vorliegt – nicht Aufgabe der Beschwerdeinstanz sein,
dem Sachgericht vorzugreifen und einzelne Beweiserhebungen von der gericht-
lichen Beweiswürdigung auszuschliessen. Vielmehr obliegt es dem Sachgericht, im
Rahmen der von ihm vorzunehmenden Würdigung der Beweise als Vorfrage auch
über deren Verwertbarkeit im Sinne von Art.141 StPO zu entscheiden. Es liegt
denn auch in seinem Verantwortungsbereich, unvollständig erhobene Beweise zu
ergänzen oder nicht ordnungsgemäss erhobene Beweise nochmals zu erheben
(Art. 343 StPO).
Die ersten beiden Anträge auf Feststellung eines Beweisverwertungsverbots

und Wiederholung der Einvernahme beziehen sich auf das Beweisfundament einer
allfälligen späteren gerichtlichen Beurteilung. Es steht dem Beschwerdeführer frei,
diese Anträge im Rahmen der gerichtlichen Beurteilung geltend zu machen, Ein-
wendungen gegen die erhobenen Beweise zu erheben (Art. 339 Abs.1 lit. d StPO;
vgl. dazu BSK StPO-Max Hauri, Art. 339 N16) und gegebenenfalls die Wiederho-
lung der Einvernahme zu beantragen (Art. 343 StPO). Insofern fehlt es ihm an 
einem rechtlich geschützten Interesse an der Beurteilung seiner diesbezüglichen
Anträge im Beschwerdeverfahren. Auf diese Anträge kann deshalb nicht eingetre-
ten werden.
Hinzu kommt, dass im Strafverfahren die Rechte sämtlicher Parteien (und nicht

nur diejenigen der beschuldigten Person) zu berücksichtigen sind. Dies gilt nament-
lich auch für die Privatklägerschaft in ihrer Eigenschaft als Partei (Art.104 StPO). Ih-
re Mitwirkungsrechte müssen im Rahmen der gerichtlichen Beurteilung zwingend
beachtet werden. Dazu zählt insbesondere auch ihr Recht, Beweisanträge zu stel-
len und zu den erhobenen Beweisen umfassend Stellung zu nehmen. Das vorlie-
gende Beschwerdeverfahren hat eine isolierte Frage der Beweiserhebung zum
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Gegenstand; und die Privatklägerschaft ist am Beschwerdeverfahren nicht betei-
ligt. Selbst wenn auf die Beschwerde eingetreten und diese geschützt würde,
stände es der Privatklägerschaft jederzeit offen, beim Sachgericht den Beizug des
im vorliegenden Verfahren umstrittenen Einvernahmeprotokolls zu beantragen. Das
für die Beurteilung zuständige Sachgericht – und nicht die Beschwerdeinstanz –
hätte dann abschliessend darüber zu entscheiden, ob die streitigen Unterlagen
dem Sachurteil zugrunde gelegt werden dürfen oder nicht. Auch unter diesem Ge-
sichtspunkt zeigt sich somit, dass der Beschwerdeführer kein rechtlich geschütz-
tes Interesse an einem Entscheid der Beschwerdeinstanz zur Frage eines allfälli-
gen Beweisverwertungsverbots hat, da dieser Entscheid für das Sachgericht ohne-
hin nicht bindend wäre.
4. Im Übrigen sieht das Gesetz eine konkrete Weisungsbefugnis der Beschwer-

deinstanz abgesehen im Falle einer Rechtsverweigerung bzw. Rechtsverzögerung
(vgl. Art. 397 Abs. 4 StPO) nur im Falle der Aufhebung einer Einstellungsverfügung
vor (Art. 397 Abs. 3 StPO). Selbst diese Weisungsbefugnis wird unter dem Ge-
sichtspunkt der Gewaltentrennung resp. Unabhängigkeit der Strafbehörden als
nicht unproblematisch beurteilt (BSK StPO-Jeremy Stephenson/Gilbert Thiriet,
Art. 397 N7 mit Verweis). Die Staatsanwaltschaft – und nicht die Beschwerdein-
stanz – führt die Untersuchung (Art. 308 Abs.1 StPO). Es ist ihre Aufgabe, den Fall
in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht abzuklären, die geeigneten Beweiserhe-
bungen vorzunehmen, den Einsatz der Mittel und Möglichkeiten (wie etwa die An-
ordnung von Zwangsmassnahmen) zu beurteilen, das Vorgehen festzulegen und
Aufträge zu erteilen sowie Massnahmen zu treffen (Nathan Landshut, in: Donatsch
Andreas/Hansjakob Thomas/Lieber Viktor, Kommentar zur Schweizerischen Straf-
prozessordnung, N 6 zu Art. 311). Dabei steht ihr ein grosser Ermessensspielraum
zu.
Die Beschwerdeinstanz ist denn auch nach der gesetzlichen Konzeption der

StPO nicht eine Art «Ersatz-Untersuchungsbehörde», welche gestaltend Einfluss
auf die Untersuchung oder die Modalitäten der Untersuchungsführung nimmt. Sie
ist dazu auch nicht in der Lage, weil ihr im Rahmen des Beschwerdeverfahrens nur
partielle Verfügungen oder Verfahrenshandlungen mit den für die Beurteilung erfor-
derlichen Auszügen aus den Akten unterbreitet werden. Die Beschwerdeinstanz
hat keine umfassenden Kenntnisse über das gesamte Untersuchungsverfahren; sie
kennt weder alle vorausgegangenen noch die von der Staatsanwaltschaft beabsich-
tigten weiteren Verfahrensschritte; und sie ist nicht involviert in die Fragen der
Untersuchungstaktik.
Die Beschwerdeinstanz ist aber auch nicht oberste Auslegungsbehörde, die bei

Meinungsverschiedenheiten zwischen der Verfahrensleitung und den Parteien oder
anderen Verfahrensbeteiligten über abstrakte Fragen der Rechtsanwendung ent-
scheidet. Sie urteilt «nur» über die Rechtmässigkeit oder Angemessenheit der von
den Vorinstanzen erlassenen Beschlüsse, Verfügungen und Verfahrenshandlungen,
die bereits erfolgt sind und in der Vergangenheit liegen (vgl. Art. 393 StPO). Wird
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die Beschwerde gutgeheissen, fällt sie einen neuen Entscheid oder hebt den ange-
fochtenen Entscheid auf und weist ihn zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz
zurück (Art. 397 Abs. 2 StPO). Der Erlass von Weisungen im Hinblick auf die weite-
re Gestaltung der Untersuchungsführung, die mit dem Anfechtungsobjekt der Be-
schwerde nicht in einem direkten Zusammenhang stehen, ist vom Gesetz nicht
vorgesehen; auf entsprechende Anträge kann deshalb nicht eingetreten werden.
5. Im Übrigen liegt es aber im Interesse der Staatsanwaltschaft, für (gesetzlich)

korrekte Beweiserhebungen besorgt zu sein. Sie hat die Verfahrensverantwortung
(BSK StPO-Hanspeter Uster, Art.15 N11); und sie ist für die Durchsetzung des
staatlichen Strafanspruchs verantwortlich (Art.16 Abs.1 StPO). Dies setzt voraus,
dass das Strafverfahren, insbesondere die Beweiserhebungen, korrekt und unter
Beachtung der Rechte der Betroffenen unter Mitberücksichtigung der Umstände
im Einzelfall durchgeführt werden.
Für das vom Beschwerdeführer beanstandete Vorgehen des fallführenden

Staatsanwalts ist kein stichhaltiger Grund ersichtlich. Der Beschwerdeführer war
als Auskunftsperson zur Einvernahme vom 20. Juni 2011 vorgeladen worden. Er
machte eine Befragung als beschuldigte Person von der Anwesenheit seines Ver-
teidigers abhängig. Nachdem dies sehr kurzfristig weder am 20. noch am 22. Juni
2011 wegen der Unabkömmlichkeit des mandatierten Anwalts möglich war, hätte
zumindest die minimale Vorladungsfrist von drei Tagen gemäss Art. 202 Abs.1 lit. a
StPO eingehalten werden müssen. Diese Frist kann grundsätzlich nur im Einver-
ständnis der Betroffenen unterschritten werden. Im Übrigen war eine zeitliche
Dringlichkeit (die Einvernahme bereits am 22. Juni 2011 durchzuführen) zweifellos
nicht gegeben. 
6. Gegen die Verweigerung der Akteneinsicht ist grundsätzlich die Beschwerde

gemäss Art. 393 Abs.1 lit. a StPO zulässig. Bei – wie im vorliegenden Fall – hängi-
gem Verfahren können die Parteien spätestens nach der ersten Einvernahme der
beschuldigten Person und der Erhebung der übrigen wichtigsten Beweise durch
die Staatsanwaltschaft die Akten des Strafverfahrens einsehen (vgl. Art.101 StPO).
Macht eine beschuldigte Person eine Verletzung des Akteneinsichtsrechts geltend,
ist in aller Regel ein rechtlich geschütztes Interesse gegeben, dies mit einer Be-
schwerde durch die Beschwerdeinstanz beurteilen zu lassen. Auf Ziff. 2 der Be-
schwerdeanträge betreffend Gewährung der Akteneinsicht ist daher einzutreten.
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Art. 393 StPO (SR 312.0) i.V. m. Art.17 Abs.1 EG-StPO (sGS 962.1). Aus-
schluss der Beschwerde an die Anklagekammer in internationalen Rechts-
hilfeangelegenheiten. Ausschliessliche Zuständigkeit des Bundesstrafge-
richts als Beschwerdeinstanz in solchen Angelegenheiten.

Anklagekammer, 1.März 2011

Aus den Erwägungen:
4. Die Anklagekammer hat bereits früher entschieden, dass mit den am 1. Fe-

bruar 1997 in Kraft getretenen Änderungen der Gesetzgebung über die Rechtshil-
fe in Strafsachen nur noch eine Beschwerde zulässig sei, und zwar diejenige ge-
gen die Schlussverfügung. Dieses Rechtsmittel ist zudem gegeben gegen der
Schlussverfügung vorangehende Zwischenverfügungen, sofern sie einen unmittel-
baren und nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken, aber nur in den in
Art. 80e Abs. 2 IRSG abschliessend aufgelisteten Fällen (Beschlagnahme von Ver-
mögenswerten und Wertgegenständen bzw. Anwesenheit von Personen, die am
ausländischen Prozess beteiligt werden). Demzufolge hat die Anklagekammer die
Zulässigkeit kantonalrechtlicher Rechtsmittel, namentlich der Rechtsverweige-
rungsbeschwerde gegen blosse Zwischenentscheide im internationalen Rechtshil-
feverfahren, verneint (vgl. GVP 2001 Nrn. 77 und 78).
Gemäss der seit 1. Januar 2007 in Kraft stehenden Fassung von Art. 80e IRSG

unterliegt die Verfügung der ausführenden kantonalen Behörde oder der ausfüh-
renden Bundesbehörde, mit der das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird, zu-
sammen mit den vorangehenden Zwischenverfügungen, der Beschwerde an die
Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts (Abs.1). Die II. Beschwerdekammer
dieses Gerichts ist auch zuständig zur Beurteilung selbständig anfechtbarer
Zwischenverfügungen gemäss Art. 80e Abs. 2 lit. a und b IRSG (vgl. die per Ende
2010 aufgehobenen Art. 28 Abs.1 lit. e des Bundesgesetzes vom 4.Oktober 2002
über das Bundesstrafgericht; SGG; SR 173.71; und Art. 9 Abs. 3 des Reglements
für das Bundesstrafgericht vom 20. Juni 2006; SR 173.710). Mit der eingangs er-
wähnten Teilrevision des IRSG wurde dem im Rechtshilfebereich allgemein gelten-
den Beschleunigungsgebot, welches einen einfachen und einheitlichen Rechts-
mittelweg erfordert, eine weitergehende Nachachtung verschafft. Insbesondere
wurden die kantonalen Rechtsmittelbehörden für den Bereich der internationalen
Rechtshilfe in Strafsachen abgeschafft (vgl. Botschaft zur Totalrevision der
Bundesrechtspflege vom 28. Februar 2001, Bundesblatt 2001 S. 4420). Gemäss
dem seit dem 1. Januar 2011 in Kraft stehenden Strafbehördenorganisationsgesetz
(StBOG, SR 173.71) entscheiden ausschliesslich die Beschwerdekammern des
Bundesstrafgerichts über Beschwerden in internationalen Rechtshilfeangelegen-
heiten gemäss IRSG (Art. 37 Abs. 2 lit. a Ziff.1 StBOG); allfällige kantonale Rechts-
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mittel sind im Bereich der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ausgeschlos-
sen.
An der erwähnten ausschliesslichen Zuständigkeit des Bundesstrafgerichts als

Beschwerdeinstanz in internationalen strafrechtlichen Rechtshilfeangelegenheiten
hat auch die seit dem 1. Januar 2011 in Kraft stehende Schweizerische Strafpro-
zessordnung vom 5.Oktober 2007 (SR 312.0) nichts geändert. Die StPO findet kei-
ne Anwendung auf das Rechtsmittelverfahren, welches durch das IRSG Sonderre-
gelungen erfahren hat (Stefan Heimgartner, in: Donatsch Andreas/Hansjakob Tho-
mas/Lieber Viktor, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, N 6 zu
Art. 54).
Insgesamt ergibt sich daher, dass im Zusammenhang mit der vom Beschwer-

deführer mit seiner Rechtsmitteleingabe vom 31. Januar 2011 verlangten vollen
Akteneinsicht im Rechtshilfeverfahren RH.2009.581 die Beschwerde an die Ankla-
gekammer gemäss Art. 393 StPO i.V. m. Art.17 Abs.1 EG-StPO nicht gegeben ist.
Auf die Beschwerde kann deshalb nicht eingetreten werden.

82

Art. 393 Abs.1 lit. a StPO (SR 312.0). Beschwerdefähige Verfahrenshand-
lungen bzw. -unterlassungen der Staatsanwaltschaft. 

Anklagekammer, 28. Juni 2011

Aus den Erwägungen:
2. Gemäss Art. 393 Abs.1 lit. a StPO ist die Beschwerde gegen Verfügungen

und Verfahrenshandlungen – einschliesslich einer allfälligen Unterlassung – von Po-
lizei, Staatsanwaltschaft und Übertretungsstrafbehörden grundsätzlich zulässig. Die
Beschwerdeführerin rügt eine Verfahrenshandlung begangen durch Unterlassung
durch die Staatsanwaltschaft. Es liegt somit eine Verfahrenshandlung einer Strafbe-
hörde gemäss Art.12 ff. StPO (hoheitliche Verfahrenshandlungen) vor (vgl. zur De-
finition: Patrick Guidon, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozess -
ordnung, Diss. 2011 N10). Gemäss den weiteren dortigen Darlegungen wird inner-
halb der hoheitlichen Verfahrenshandlungen zwischen den Verfahrenshandlungen
der Strafverfolgungsbehörden gemäss Art.12 i.V. m. Art.15–17 StPO (nicht richter-
liche, hoheitliche Verfahrenshandlung) und den Verfahrenshandlungen der Gerichte
gemäss Art.13 i.V. m. Art.18–21 StPO (richterliche, hoheitliche Verfahrenshandlun-
gen) differenziert.
Das Vorverfahren gemäss Art. 299 ff. StPO besteht aus dem Ermittlungsverfah-

ren der Polizei und der Untersuchung der Staatsanwaltschaft. In der Untersuchung
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klärt die Staatsanwaltschaft den Sachverhalt tatsächlich und rechtlich so weit ab,
dass sie das Vorverfahren abschliessen kann. Im Falle der Eröffnung einer Straf-
untersuchung führt die Staatsanwaltschaft die Untersuchung durch (Art. 309 i.V. m.
Art. 311 ff. StPO). Soll Anklage erhoben werden, so hat die Untersuchung dem Ge-
richt die für die Beurteilung von Schuld und Strafe wesentlichen Grundlagen zu lie-
fern (Art. 308 Abs. 3 StPO). Die Staatsanwaltschaft erhebt beim zuständigen Ge-
richt Anklage, wenn sie aufgrund der Untersuchung die Verdachtsgründe als hinrei-
chend erachtet und keinen Strafbefehl erlassen kann (Art. 324 Abs.1 StPO). Mit
dem Eingang der Anklageschrift wird das Verfahren beim Gericht rechtshängig. Mit
der Rechtshängigkeit gehen die Befugnisse im Verfahren auf das Gericht über
(Art. 328 Abs.1 und 2 StPO). Dies hat zur Folge, dass die Staatsanwaltschaft keine
verfahrensleitenden Befugnisse mehr hat, stattdessen aber Parteistellung ein-
nimmt (Art.104 Abs.1 lit. c StPO; Griesser, in: Andreas Donatsch/Thomas Hansja-
kob/Viktor Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO),
Zürich 2010, Art. 328 N 4). 
Der Beschwerde nach Art. 393 StPO können von vornherein nur hoheitliche Ver-

fahrenshandlungen einer Strafbehörde unterliegen. Die Parteien und Verfahrensbe-
teiligten des Strafverfahrens haben einen rechtlich geschützten Anspruch auf eine
richterliche Kontrolle der hoheitlichen Verfahrenshandlungen einer Strafbehörde.
Soweit die Staatsanwaltschaft nach erfolgter Anklageerhebung im Gerichtsverfah-
ren aber Parteirechte ausübt – oder wie im vorliegenden Fall auf die Ausübung von
Parteirechten verzichtet –, handelt sie nicht mehr in ihrer Eigenschaft als (hoheit -
liche) Verfahrensleitung des Vorverfahrens, sondern als Partei im gerichtlichen
Hauptverfahren. Sie kann damit nicht mehr in rechtlich geschützte Positionen der
anderen Parteien oder Verfahrensbeteiligten eingreifen, sondern ist diesen gleich-
gestellt. Ihre Parteianträge im Gerichtsverfahren richten sich an das zum Entscheid
in der Sache zuständige Gericht. Allein dieses ist befugt, über die Begründetheit
der gestellten Anträge zu entscheiden, und allein dieses setzt die Rechtsfolgen
fest. Für ein vorgängiges Beschwerdeverfahren besteht weder ein Bedarf noch
steht den Parteien im Gerichtsverfahren ein rechtlich geschütztes Interesse an der
separaten Beurteilung einzelner Prozesshandlungen der Gegenparteien durch die
Beschwerdeinstanz zu. Das Beschwerdeverfahren kann in diesem Sinn nicht als
zusätzliches «Vorverfahren» dienen, in welchem die Prozesshandlungen der Staats-
anwaltschaft bzw. der Verzicht auf die Vornahme von Prozesshandlungen im Ge-
richtsverfahren einer zusätzlichen justiziellen Kontrolle unterstellt werden.
Aus dem Gesagten ergibt sich, dass es sich bei der mit der Beschwerde ver-

langten schriftlichen Begründung des Berufungsverzichts hinsichtlich des Urteils
des Kreisgerichts St.Gallen vom 4.November 2010 nicht um eine Verfahrenshand-
lung bzw. -unterlassung der Staatsanwaltschaft handelt, welche der Beschwerde
gemäss Art. 393 StPO unterliegt. Der Begründungsverzicht der Staatsanwaltschaft
nach Art. 82 StPO ist vielmehr Ausfluss ihrer autonomen Parteistellung im Ge-
richtsverfahren. Auf die Beschwerdeeingabe der Beschwerdeführerin vom 14.Mai
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2011 kann deshalb nicht eingetreten werden. Wie die Anklageerhebung selbst
nicht anfechtbar ist (Art. 324 Abs. 2 StPO), können auch andere Anträge der Staats-
anwaltschaft im Gerichtsverfahren bzw. der Verzicht auf andere Anträge nicht an-
fechtbar sein.
3. Im Übrigen wäre auch die Beschwerdelegitimation der Beschwerdeführerin

gemäss Art. 382 StPO zu verneinen. Danach kann jede Partei, die ein rechtlich ge-
schütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung eines Entscheids hat, ein
Rechtsmittel ergreifen. Ein solches ergibt sich daraus, dass die betreffende Person
durch den angefochtenen Entscheid unmittelbar in ihren Rechten betroffen, d. h.
beschwert ist. Eine blosse Reflexwirkung genügt demgegenüber nicht. Das recht-
lich geschützte Interesse an der Änderung oder Aufhebung ergibt sich in der Regel
aus dem Dispositiv des angefochtenen Entscheids, nicht aus der Begründung. Nur
soweit das Dispositiv belastende Feststellungen oder Anordnungen enthält, be-
steht eine Beschwer (Viktor Lieber, in: Donatsch Andreas/Hansjakob Thomas/Lie-
ber Viktor, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Art. 382 N7 f.). 
Durch die gerügte Weigerung der Staatsanwaltschaft, ihren Berufungsverzicht

gegen ein kreisgerichtliches Urteil zu begründen, ist die Beschwerdeführerin nicht
im vorerwähnten Sinne beschwert. Hierfür genügt nicht, dass durch die verlangte
schriftliche Begründung des Berufungsverzichts der Beschwerdeführerin die Mög-
lichkeit geboten würde, diese im Sinne des rechtlichen Gehörs zu kontrollieren.
Das Gesetz sieht nicht vor, dass die Staatsanwaltschaft (oder eine andere Verfah-
renspartei) ihren Berufungsverzicht gemäss Art. 82 StPO begründen muss. Nach
Erlass des erstinstanzlichen Gerichtsurteils kann grundsätzlich nur noch dieser Ent-
scheid Anfechtungsobjekt eines Rechtsmittels sein.

83

Art. 393 Abs.1 lit. b StPO und Art. 65 Abs.1 StPO (SR 312.0). Vorkehrun-
gen des Verfahrensleiters anlässlich der erstinstanzlichen Verhandlung sind
keine beschwerdefähigen verfahrensleitenden Anordnungen.

Anklagekammer, 14.Dezember 2011

Aus den Erwägungen:
II. 1. Die Beschwerde ist zulässig gegen die Verfügungen und Beschlüsse sowie

die Verfahrenshandlungen der erstinstanzlichen Gerichte, ausgenommen sind ver-
fahrensleitende Entscheide (Art. 393 Abs.1 lit. b StPO). Verfahrensleitende Anord-
nungen der Gerichte können nur mit dem Endentscheid angefochten werden
(Art. 65 Abs.1 StPO). 
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Die Form der Entscheide wird in Art. 80 StPO geregelt. Danach ergehen Ent-
scheide, in denen über Straf- und Zivilfragen materiell befunden wird, in Form eines
Urteils, die anderen Entscheide ergehen in Form eines Beschlusses, wenn sie von
einer Kollektivbehörde gefällt werden, oder in Form einer Verfügung, wenn sie von
einer Einzelperson gefällt werden (Abs.1). Entscheide haben schriftlich zu ergehen
und werden sowohl begründet als auch unterzeichnet (Abs. 2). Einfache verfah-
rensleitende Beschlüsse und Verfügungen brauchen weder besonders ausgefertigt
noch begründet zu werden; sie werden im Protokoll vermerkt und den Parteien in
geeigneter Weise eröffnet (Abs. 3). 
2. Im vorliegenden Fall wird allein gerügt, «dass dem Beschwerdeführer resp.

seinem Verteidiger anlässlich der ‹Verhandlung› vom 21.November 2011 vor Kreis-
gericht [… ] das rechtliche Gehör verweigert wurde» und verlangt, dass «demge-
mäss das Fernbleiben des Beschwerdeführers [… ] als entschuldigt zu qualifizie-
ren» sei. Der Beschwerdeführer verzichtete darauf, die erhobene Rüge näher zu
belegen. Insbesondere legte er seiner Beschwerde weder ein Urteil noch eine Ver-
fügung der Vorinstanz bei, die zu einem konkreten Rechtsnachteil für den Be-
schwerdeführer führen könnten.
Der Strafprozessordnung ist nicht zu entnehmen, welche Entscheide der erstin-

stanzlichen Gerichte als anfechtbare Beschlüsse oder Verfügungen bzw. Verfah-
renshandlungen und welche als nicht anfechtbare verfahrensleitende Entscheide
bzw. Anordnungen zu gelten haben. Die Beschränkung der Anfechtbarkeit von ver-
fahrensleitenden Entscheiden soll verhindern, dass die Verhandlung durch die se-
parate Anfechtung verfahrensleitender Entscheide unterbrochen werden müsste.
Das (Gerichts-)Verfahren soll aus Gründen der Prozessökonomie und Verfahrensbe-
schleunigung nicht durch Beschwerde erschwert und verzögert werden (vgl. Bot-
schaft zur StPO, S.1312; BSK StPO – Jent, Art. 65 N1, N 4). In diesem Sinn stellt
denn auch ein Entscheid über ein Verschiebungsgesuch eine nicht beschwerdefä-
hige prozessleitende Anordnung dar (vgl. Art. 331 Abs. 5 StPO; BSK StPO – Jent,
Art. 65 N 4 und BSK StPO – Stephenson/Thiriet, Art. 393 N13). Es kann nicht Sinn
einer Prozessgesetzgebung sein, das Rechtsmittelsystem derart auszudehnen,
dass eine Partei gegen alles und jedes Beschwerde erheben und damit die Durch-
führung eines ordentlichen Verfahrens verhindern kann. Der Beschwerdeführer hat
im Vorfeld der Hauptverhandlung bereits zwei offensichtlich aussichtslose Aus-
standsbegehren gegen das für die Beurteilung der Anklage zuständige Kreisgericht
erhoben und bringt nun im Rahmen eines dritten Beschwerdeverfahren seine allge-
meine Unzufriedenheit mit der Verfahrensführung des erstinstanzlichen Gerichts
zum Ausdruck. Er kritisiert einzelne Aspekte im Rahmen der Verhandlungsführung
und scheint offenbar mit dem Ablauf der Verhandlung vom 21.November 2011
nicht einverstanden zu sein. 
Die angebliche Verweigerung des rechtlichen Gehörs anlässlich der Verhandlung

vom 21.November 2011 betrifft allein den äusseren Verfahrensablauf und kann
nicht zum Gegenstand eines separaten Beschwerdeverfahrens gemacht werden.
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Aber auch die angebliche Feststellung der unentschuldigten Abwesenheit des Be-
schwerdeführers beinhaltet weder eine materielle Entscheidung noch hat sie 
einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil für den Beschwerdeführer zur Folge.
Sie führt lediglich zu einer Neuansetzung der Hauptverhandlung (Art. 366 Abs. 2
StPO), anlässlich derer der Beschwerdeführer seine Rechte vollumfänglich wahren
und allenfalls auch Gründe für seine (entschuldigte) Abwesenheit anlässlich der
Verhandlung vom 21.November 2011 vorbringen kann. 
Die beiden angefochtenen Vorkehrungen des Verfahrensleiters anlässlich der

Verhandlung vom 21.November 2011 (angebliche Verweigerung des rechtlichen
Gehörs anlässlich der Gerichtsverhandlung und angebliche Feststellung der unent-
schuldigten Abwesenheit des Beschwerdeführers) dienten allein der Fortführung
des Verfahrens; sie stellen einen prozessualen Zwischenschritt auf dem Weg zu 
einer materiellen Beurteilung der Anklage dar und sind deshalb als verfahrenslei-
tende Anordnungen zu qualifizieren. Damit mangelt es an einem Anfechtungsob-
jekt, auf die Beschwerde ist demzufolge nicht einzutreten.

84

Art. 397 Abs. 2 bis 4 StPO (SR 312.0). Weisungsbefugnis der Anklagekam-
mer im Beschwerdeverfahren; hier in Bezug auf einen Entscheid des
Zwangsmassnahmengerichts betreffend Verlängerung der Untersuchungs-
haft.

Anklagekammer, 16.März 2011

Aus den Erwägungen:
Nicht einzutreten ist auf die beiden Anträge gemäss Ziff. 2 und 3 der Beschwerde,

mit denen konkrete Anweisungen an die Staatsanwaltschaft zur Vornahme von Ver-
fahrenshandlungen innert bestimmter Fristen verlangt werden. Anfechtungsobjekt
der vorliegenden Beschwerde bildet allein der Entscheid des Zwangsmassnahmen-
gerichts vom 26. Januar 2011. Soweit der Beschwerdeführer darüber hinaus weitere
Anträge zum Verfahren stellt, kann darauf bereits schon deshalb nicht eingetreten
werden. 
Im Übrigen sieht das Gesetz eine konkrete Weisungsbefugnis der Beschwerdein-

stanz abgesehen im Falle einer Rechtsverweigerung bzw. Rechtsverzögerung (vgl.
Art. 397 Abs. 4 StPO) nur im Falle der Aufhebung einer Einstellungsverfügung vor
(Art. 397 Abs. 3 StPO). Selbst diese Weisungsbefugnis wird unter dem Gesichts-
punkt der Gewaltentrennung resp. Unabhängigkeit der Strafbehörden als nicht unpro-
blematisch beurteilt (BSK StPO-Jeremy Stephenson/Gilbert Thiriet, Art. 397 N7 mit
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Verweis). Die Staatsanwaltschaft – und nicht die Beschwerdeinstanz – führt die Unter-
suchung (Art. 308 Abs.1 StPO). Es ist ihre Aufgabe, den Fall in tatsächlicher und recht-
licher Hinsicht abzuklären, die geeigneten Beweiserhebungen vorzunehmen, den Ein-
satz der Mittel und Möglichkeiten (wie etwa die Anordnung von Zwangsmassnah-
men) zu beurteilen, das Vorgehen festzulegen und Aufträge zu erteilen sowie Mass-
nahmen zu treffen (Nathan Landshut, in: Donatsch Andreas/Hansjakob Thomas/Lie-
ber Viktor, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, N 6 zu Art. 311).
Dabei steht ihr ein grosser Ermessensspielraum zu.
Die Beschwerdeinstanz ist denn auch nach der gesetzlichen Konzeption der StPO

nicht eine Art «Ersatz-Untersuchungsbehörde», welche gestaltend Einfluss auf die
Untersuchung oder die Modalitäten der Untersuchungsführung nimmt. Sie ist dazu
auch nicht in der Lage, weil ihr im Rahmen des Beschwerdeverfahrens nur partielle
Verfügungen oder Verfahrenshandlungen mit den für die Beurteilung erforderlichen
Auszügen aus den Akten unterbreitet werden. Die Beschwerdeinstanz hat keine um-
fassenden Kenntnisse über das gesamte Untersuchungsverfahren; sie kennt weder
alle vorausgegangenen noch die von der Staatsanwaltschaft beabsichtigten weiteren
Verfahrensschritte; und sie ist nicht involviert in die Fragen der Untersuchungstaktik.
Die Beschwerdeinstanz ist aber auch nicht oberste Auslegungsbehörde, die bei

Meinungsverschiedenheiten zwischen der Verfahrensleitung und den Parteien oder
anderen Verfahrensbeteiligten über abstrakte Fragen der Rechtsanwendung ent-
scheidet. Sie urteilt «nur» über die Rechtmässigkeit oder Angemessenheit der von
den Vorinstanzen erlassenen Beschlüsse, Verfügungen und Verfahrenshandlungen,
die bereits erfolgt sind und in der Vergangenheit liegen (vgl. Art. 393 StPO). Wird die
Beschwerde gutgeheissen, fällt sie einen neuen Entscheid oder hebt den angefoch-
tenen Entscheid auf und weist ihn zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurück
(Art. 397 Abs. 2 StPO). Für den Erlass von Weisungen im Hinblick auf die weitere Ge-
staltung der Untersuchungsführung, die mit dem Anfechtungsobjekt der Beschwer-
de nicht in einem direkten Zusammenhang stehen, ist vom Gesetz nicht vorgesehen;
auf entsprechende Anträge kann deshalb nicht eingetreten werden.

85

Art. 417 StPO (SR 312.0). Kostenauflage an den Parteivertreter.

Anklagekammer, 1.März 2011

Aus den Erwägungen:
3. Wegen des Rückzuges des Rechtsmittels hätte grundsätzlich der Beschwer-

deführer als unterliegende Partei die Kosten des vorliegenden Verfahrens zu tragen
(Art. 428 Abs.1 StPO). Ungeachtet des Verfahrensausgangs können aber bei Säum-

250

GVP 2011  Nr. 85 Gerichtspraxis



nis und anderen fehlerhaften Verfahrenshandlungen die Kosten der verfahrensbe-
teiligten Person auferlegt werden, die sie verursacht hat (Art. 417 StPO). Obwohl
der Parteivertreter nicht Verfahrensbeteiligter im Sinne von Art.104 f. StPO ist,
kann er gemäss neuer Lehre und Rechtsprechung kosten- und entschädigungs-
pflichtig werden, wenn er durch Verfahrensfehler, die mit einem Minimum an Vor-
sicht vermeidbar gewesen wären, unnötige Kosten verursacht hat. Der Parteiver-
treter wird dann Dritter im Sinne von Art.105 Abs.1 lit. f. StPO (Viktor Lieber, in:
Andreas Donatsch/Thomas Hansjakob/Viktor Lieber (Hrsg.), Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zürich 2010, N 4 zu Art. 417). Ge-
mäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist Voraussetzung für die (ganze oder
teilweise) Kostenauflage an andere Verfahrensbeteiligte ein prozessuales Verschul-
den bzw. dass die Unzulässigkeit des Rechtsmittels oder Verfahrensschrittes bei
einem Minimum an Sorgfalt sofort erkennbar war (BGE 129 IV 206 = Pra 92 [2003]
Nr. 204 E. 2).
4. Die hier zu beurteilende Rechtsmitteleingabe (Rechtsverweigerungsbe-

schwerde) wird in formeller Hinsicht im Wesentlichen wie folgt begründet: Ge-
mäss Art. 51 Abs.1 der Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung vom 20.März
2009 (JStPO; SR 312.1) sei für Rechtsmittel das bisherige Recht anwendbar, wes-
halb sich die Rechtsverweigerungsbeschwerde nach Art. 254 ff. des kantonalen
Strafprozessgesetzes vom 1. Juli 1999 (StP; sGS 961.1) richte. In Bezug auf die
Einhaltung der 14-tägigen Rechtsmittelfrist gemäss Art. 256 StP seien die zuletzt
durchgeführten Einvernahmen vom 9. und 10.Dezember 2010 massgeblich. Diese
Frist sei unter Berücksichtigung der Gerichtsferien gemäss Art. 90 lit. b Gerichtsge-
setz (sGS 941.1) eingehalten. Da die Rechtsverweigerungsbeschwerde auch mit
der Rechtsverzögerung begründet sei, sei die «Rechtsmittelfrist ohnehin eingehal-
ten, zumal der Angeschuldigte durch die Einweisung und Nichtentlassung aus dem
Massnahmevollzug ohne Weiteres ein rechtlich geschütztes Interesse an der Ent-
lassung aus dem Massnahmevollzug» habe (vgl. Art. 256 Abs.1 Satz 2 StP).
Mit der Rechtsverweigerungsbeschwerde vom 4. Januar 2011 wird die unver-

zügliche Entlassung des Beschwerdeführers aus dem vorsorglichen Massnahme-
vollzug beantragt. Er hatte indes weder gegen die vorsorgliche Verfügung der Ju-
gendanwaltschaft betreffend seine vorsorgliche Unterbringung vom 29. April 2010
noch gegen die Verlängerung der vorsorglichen Massnahme bis Rechtskraft des
Urteils, längstens bis 30. April 2011, vom 19.Oktober 2010 Beschwerde innert 14
Tagen gemäss der auf den beiden Entscheiden enthaltenen Rechtsmittelbelehrung
erhoben. Die beiden Rechtsmittelfristen sind längst abgelaufen. Der Beschwerde-
führer hat vorgängig, das heisst vor dem Einreichen der Rechtsverweigerungsbe-
schwerde, kein Gesuch um Entlassung aus dem vorsorglichen Massnahmenentzug
gestellt. Es liegt kein ein solches Entlassungsgesuch ablehnender Entscheid vor,
welcher Beschwerdegegenstand in Bezug auf die beantragte Entlassung aus dem
vorzeitigen Massnahmenvollzug bilden könnte. Namentlich lässt sich dies auch
nicht aus den (Konfrontations-)Einvernahmen 9. und 10.Dezember 2010 herleiten.
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Die Anklagekammer ist aber nicht zuständig, über Gesuche um Entlassung aus
dem vorsorglichen Massnahmevollzug zu entscheiden. Zuständig hierzu ist die
Staatsanwaltschaft (Art. 331 StP). Im vorliegenden Fall hätte erst gegen einen 
einen solchen Antrag ablehnenden Entscheid innert der gesetzlichen Frist die (or-
dentliche) Beschwerde gemäss Art. 230 StP bei der Anklagekammer eingereicht
werden können (vgl. Art. 335 Abs.11 lit. b StP). Die Eintretensvoraussetzungen
sind gestützt auf die bis Ende 2010 anwendbare kantonale Gesetzgebung (vgl.
Art. 51 Abs.1 StPO) klar nicht gegeben.
Das Gesagte hat zur Folge, dass auf die Rechtsmitteleingabe des Beschwerde-

führers vom 4. Januar 2011 nicht hätte eingetreten werden können.
5. Gemäss dem Gesagten muss das Einreichen der Rechtsverweigerungsbe-

schwerde vom 4. Januar 2011, womit die Entlassung des Beschwerdeführers aus
dem vorsorglichen Massnahmevollzug beantragt wird, als absolut unnötig bezeich-
net werden. Dies wäre aufgrund der Gesetzgebung ohne Weiteres erkennbar ge-
wesen. Insoweit in der Rechtsverweigerungsbeschwerde hinsichtlich der Fristwah-
rung die zuletzt durchgeführten Einvernahme vom 9. und 10.Dezember 2010 als
massgeblich angeführt werden, erfolgte dies in offensichtlicher Verkennung der
Gesetzgebung. Insgesamt hat der Anwalt des Beschwerdeführers somit unnötige
Kosten verursacht. Es sind ihm daher in Analogie zur Praxis des Bundesgerichtes
(vgl. BGE 2A.76/2001 E. 3.b; 5P.83/2001 E. 8; 2P.92/2002 E. 3; Pra 92 (2003) Nr. 204
E. 2) die Kosten von Fr.1000.– aufzuerlegen.

86

Art. 421 Abs. 2 lit. a StPO (SR 312.0). Verlegung der Kosten in Sistierungs-
verfügungen.

Anklagekammer, 29.März 2011

Aus den Erwägungen:
2. Bei der angefochtenen Sistierungsverfügung handelt es sich um einen

Zwischenentscheid (Nathan Landshut, in: Donatsch Andreas/Hansjakob Thomas/
Lieber Viktor, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Art. 314 StPO
N1; BGE 122 II 211 E.1c). In Art. 421 Abs. 2 lit. a StPO ist die Möglichkeit vorgese-
hen, bereits in einem Zwischenentscheid – und nicht erst im Endentscheid
(Art. 421 Abs.1 StPO) – über die Kosten zu befinden. 
Im vorliegenden Fall wurde das Strafverfahren für unbestimmte Zeit sistiert,

weil der (unentgeltlich verbeiständete) Privatkläger als Asylbewerber nach Spanien
ausgeschafft wurde, keine Adresse von ihm ausfindig gemacht werden konnte und
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damit – zumindest zur Zeit – keine Konfrontationseinvernahme zwischen ihm und
der beschuldigten Person stattfinden kann. Wann und ob der Sistierungsgrund
wegfällt, ist äusserst ungewiss. Da aber mit der Wiederaufnahme des Verfahrens
in absehbarer Zukunft nicht zu rechnen ist, kann ein Entscheid über die Verfahrens-
kosten, der erst im Endentscheid ergeht (vgl. Art. 421 Abs.1 StPO), dem unentgelt-
lichen Rechtsbeistand nicht zugemutet werden. Andernfalls würde erst mit der Ein-
stellung des Strafverfahrens wegen Eintritts der Verjährung über die ihm zustehen-
de Entschädigung befunden (vgl. Art. 319 Abs.1 lit. d StPO). Die Verjährung würde
im vorliegenden Fall erst 15 Jahre nach der mutmasslichen Tatbegehung vom
27.Mai 2010, somit im Jahre 2025, eintreten (vgl. Art.123 i.V. m. Art. 97 Abs.1 lit. b
StGB). Unter solchen Voraussetzungen macht es Sinn, über die Entschädigung des
unentgeltlichen Rechtsbeistands des Privatklägers für den bisherigen Aufwand zu
entscheiden. In einem derartigen Fall ist ein Kostenentscheid in der Sistierungsver-
fügung angebracht und der unentgeltliche Rechtsbeistand auf Ersuchen hin vorläu-
fig zu entschädigen. Ziff. 3 der angefochtenen Sistierungsverfügung, wonach die
Kosten bei der Hauptsache bleiben, ist aufzuheben. Die Vorinstanz hat über die
Entschädigung des Anwalts des Beschwerdeführers als unentgeltlicher Rechtsbei-
stand noch zu entscheiden.

87

Art. 426 Abs. 2 StPO (SR 312.0). Voraussetzungen für die Kostenauflage an
die beschuldigte Person im Falle einer Einstellung des Verfahrens oder 
eines Freispruchs.

Präsident der Anklagekammer, 18.Oktober 2011

Aus den Erwägungen:
3. a) Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt

wird (Art. 426 Abs.1 StPO). Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte
Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise
auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfah-
rens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat (Art. 426 Abs. 2 StPO). Aus
den gleichen Gründen kann die Strafbehörde die Entschädigung ihrer Aufwendun-
gen für die angemessene Ausübung der Verfahrensrechte herabsetzen oder ver-
weigern (vgl. Art. 429 Abs.1 lit. a i.V. m. Art. 430 Abs.1 lit. a StPO). 
Bei der Kostenpflicht des freigesprochenen oder aus dem Verfahren entlassenen

Beschuldigten handelt es sich nicht um eine Haftung für ein strafrechtliches Verschul-
den, sondern um eine zivilrechtlichen Grundsätzen angenäherte Haftung für ein feh-
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lerhaftes Verhalten, durch das die Einleitung oder Erschwerung eines Prozesses ver-
ursacht wurde (BGE 119 Ia 332 E.1.b; BGer 1P.188/2005 E. 3.1). Nach der Rechtspre-
chung des Bundesgerichts ist es mit Art. 32 Abs.1 BV und Art. 6 Ziff. 2 EMRK verein-
bar, einem nicht verurteilten Beschuldigten Verfahrenskosten aufzuerlegen, wenn er
in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise, d. h. im Sinne einer analogen Anwendung der
sich aus Art. 41 OR ergebenden Grundsätze, gegen eine geschriebene oder unge-
schriebene Verhaltensnorm, die aus der gesamten schweizerischen Rechtsordnung
stammen kann, klar verstossen und dadurch das Strafverfahren veranlasst oder des-
sen Durchführung erschwert hat (BGer 1P.18/2007 E. 3.3.3; 1P.188/2005 E. 3.1). Die
Überbindung der Verfahrenskosten an den Beschuldigten bei Freispruch oder Einstel-
lung des Verfahrens soll aber Ausnahmecharakter haben und daher nur in Frage kom-
men, wenn es sich um einen klaren Verstoss gegen die fragliche Verhaltensnorm han-
delt (BGE 119 Ia 332 E.1.b; 1P.18/2007 E. 3.3.3). Erforderlich ist, dass das widerrecht-
liche Verhalten die adäquate Ursache für die Einleitung oder Erschwerung des Straf-
verfahrens war. Dies trifft dann zu, wenn das gegen entsprechende Normen verstos-
sende Verhalten geeignet war, den Verdacht einer strafbaren Handlung zu erwecken
und damit Anlass zur Eröffnung eines Strafverfahrens zu geben (vgl. BSK StPO – Dom-
eisen, Art. 426 N 29). 
Die Rechtsprechung anerkennt als zivilrechtliche Haftungsgrundlage den Grund-

satz «neminem laedere». Es handelt sich um ein allgemeines Rechtsprinzip, das ins-
besondere in Art. 28 Abs.1 ZGB konkretisiert wird. Danach kann, wer in seiner Per-
sönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Ver-
letzung mitwirkt, das Gericht anrufen. Das Persönlichkeitsrecht wird verletzt durch
Angriffe auf die physische und die psychische Integrität; darunter fällt auch ein Verhal-
ten, das andere in Angst und Schrecken versetzt und diese in ihrem seelischen Wohl-
befinden gefährdet bzw. erheblich stört. Für die Beurteilung der Schwere des Eingriffs
ist ein objektivierter Massstab anzulegen (BGer 1P.188/2005 E. 5.3 m.w.H.; Pra 92
(2033) Nr.135 E. 2.2.1). 
b) Die Verletzung blosser moralischer oder ethischer Prinzipien genügt für eine

Kostenauflage nicht (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommen-
tar, Zürich 2009, Art. 426 N 6; Griesser, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar
zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zürich 2010, Art. 426 N10). Inwie-
fern der Beschwerdeführer mit der betreffenden Handlung in zivilrechtlich vorwerfba-
rer Weise eine Verhaltensnorm nicht eingehalten hat, wird von der Vorinstanz nicht
ausgeführt; die Begründung ist dementsprechend ungenügend. Die entsprechende
Kostenauflage ist indessen nur aufzuheben, wenn sie im Ergebnis gegen die Verfas-
sung und strafprozessualen Voraussetzungen verstösst (vgl. BGer 1P.188/2005
E. 5.2). 
c) Der Beschwerdeführer äusserte gegenüber Staatsanwältin Z. Z., man werde

sich vor einem «anderen Gericht» (im Sinne des «jüngsten Gerichts») wiedersehen.
Diese Aussage impliziert das Ableben der Staatsanwältin; eine Erklärung, wie diese
Äusserung sonst, wenn nicht als Drohung, zu verstehen sei, blieb der Beschwerde-
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führer trotz entsprechender Nachfrage schuldig. Ein solches Verhalten war ohne Wei-
teres geeignet, die Betroffene in ihrem seelischen Wohlbefinden zu stören und bei ihr
eine Beunruhigung hervorzurufen. Hinzu kommt, dass die Äusserung anlässlich eines
Telefongesprächs erfolgte und daher mangels persönlichen Aufeinandertreffens für die
Staatsanwältin noch schwieriger einzustufen war. Ihre Persönlichkeit (und der Grund-
satz «neminem laedere») wurde folglich verletzt. Allein aus dem Umstand, dass 
die Vorinstanz die Tatbestandsmerkmale der Drohung und Gewalt gegen Behörden 
und Beamte als nicht erfüllt erachtete, kann – entgegen der Auffassung des 
Beschwerdeführers – nicht auf ein «per se» (auch unter zivilrechtlichen Gesichtspunk-
ten) zulässiges Verhalten geschlossen werden. Ein solches Verhalten ist zudem geeig-
net, zur weiteren Abklärung die Eröffnung einer Strafuntersuchung zu veranlassen und
damit für die Einleitung des Strafverfahrens auch kausal. Ebenso ist dem 
Beschwerdeführer schuldhaftes Verhalten vorzuwerfen, wobei Fahrlässigkeit genügt
(vgl. BSK StPO – Domeisen, Art.426 N 37 FN111; Griesser, in: Donatsch/Hansjakob/Lie-
ber, a.a.O., Art.426 N14). Bei der gebotenen Sorgfalt hätte der Beschwerdeführer die
Missverständlichkeit seiner Äusserung (sofern sie überhaupt «nicht drohend» gemeint
und insoweit tatsächlich missverständlich war, was offen bleiben kann) erkennen kön-
nen und müssen. 
d) Die entsprechende Äusserung des Beschwerdeführers ist damit sowohl

rechtswidrig und schuldhaft als auch adäquat kausal für die Einleitung des Strafver -
fahrens. Damit sind die Voraussetzungen für eine Kostenauflage grundsätzlich gege-
ben. 
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Art. 429 Abs. 1 StPO (SR 312.0). Der Entschädigungsanspruch der beschul-
digten Person besteht grundsätzlich gegenüber dem Staat. 

Anklagekammer, 27. September 2011

Die Staatsanwaltschaft stellte das Strafverfahren gegen die beschuldigte Person
(Beschwerdeführer) wegen Verdachts von strafbaren Handlungen gegen die se-
xuelle Integrität mangels Beweises ein. Sie verpflichtete die Privatklägerin, dem
Beschwerdeführer die Kosten für die private Verteidigung zu ersetzen. Der Be-
schwerdeführer verlangte mit der Beschwerde, dass ihm diese Kosten vom Staat
entschädigt werden.

Aus den Erwägungen:
1. Wird eine beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen bzw. das

Verfahren gegen sie eingestellt, so hat diese gemäss Art. 429 Abs.1 lit. a StPO u. a.
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Anspruch auf Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung
ihrer Verfahrensrechte (BSK StPO-Wehrenberg/Bernhard, Art. 429 N 5). Darunter
fallen auch die Aufwendungen für den Beizug eines Wahlverteidigers, sofern die
beschuldigte Person Anlass hatte, eine Rechtsvertretung beizuziehen (BSK StPO-
Wehrenberg/Bernhard, Art. 429 N13 f.). Es ist unbestritten, dass im vorliegenden
Fall die Voraussetzungen für die Entschädigung der privaten Verteidigung erfüllt
sind. Auch die Höhe des Honorars wurde von der Vorinstanz als angemessen beur-
teilt (AK-act.1a, Beilagen 1+ 2). 
2. Die Strafbehörde kann allerdings die Entschädigung herabsetzen oder ver-

weigern, wenn die Privatklägerschaft die beschuldigte Person zu entschädigen hat
(Art. 430 Abs.1 lit. b StPO). Art. 432 Abs. 2 StPO sieht eine Entschädigung der be-
schuldigten Person durch die Privatklägerschaft in zwei Fällen vor: Zum einen be-
steht ein Anspruch der obsiegenden beschuldigten Person gegenüber der Privat-
klägerschaft für die durch die Anträge zum Zivilpunkt verursachten Aufwendungen
(Abs.1). Zum andern kann die Privatklägerschaft bei Antragsdelikten zu einer Ent-
schädigung an die beschuldigte Person verpflichtet werden, falls sie mutwillig oder
grobfahrlässig die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung er-
schwert hat (Abs. 2). Weder die eine noch die andere Voraussetzung ist im vorlie-
genden Fall erfüllt.
Die vom Gesetzgeber getroffene Lösung erscheint denn auch unter haftpflicht-

rechtlichen Gesichtspunkten durchaus angezeigt. Die der beschuldigten Person
entstandenen Aufwendungen für seine Verteidigung im Verfahren sind allenfalls in-
direkt durch die Privatklägerschaft verursacht worden. Direkt kausal ist indessen
das Verhalten der staatlichen Strafverfolgungsbehörden, welche den Standpunkt
der Privatklägerschaft zu ihrem eigenen gemacht haben. Sie erheben gegenüber
der beschuldigten Person den Tatvorwurf und sie greifen mit Zwangsmassnahmen
in seine Persönlichkeit ein. Die Privatklägerschaft mag dazu allenfalls den Anstoss
gegeben haben; ihr steht aber weder das Recht zu, über die Verfahrenseröffnung
zu entscheiden, noch hat sie einen Einfluss auf die von der Staatsanwaltschaft als
notwendig erachteten Beweiserhebungen. Die Durchsetzung des staatlichen Straf-
anspruchs obliegt allein der Staatsanwaltschaft; der Staat und nicht die Privatklä-
gerschaft ist damit in erster Linie auch verantwortlich für allfällige Aufwendungen,
die der beschuldigten Person im Zusammenhang mit ihrer Verteidigung erwachsen
sind. Die gesetzlichen Ausnahmen im Hinblick auf den Zivilpunkt bzw. auf Antrags-
delikte stehen vorliegend nicht zur Diskussion.
Es ergibt sich somit, dass Ziff. 3 der angefochtenen Einstellungsverfügung auf-

zuheben und dem Beschwerdeführer für die Kosten der privaten Verteidigung im
Vorverfahren eine Entschädigung von Fr. 3369.60 zuzusprechen ist. 
Im Übrigen wird die Sache zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurückgewie-

sen. Sie wird im Rahmen der Neubeurteilung zu prüfen haben, ob die Vorausset-
zungen für einen Rückgriff für die vom Kanton getragenen Kosten auf die Privatklä-
gerschaft (Art. 420 StPO) gegeben sind.
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Art. 25 Abs.1 lit. c JStPO (SR 312.1). Das Einkommen des Stiefvaters von
beschuldigten jugendlichen Personen gemäss Art. 3 Abs.1 JStG ist bei der
Beurteilung der erforderlichen finanziellen Mittel nicht mitzuberücksichti-
gen. 

Anklagekammer, 27.Oktober 2011

Aus den Erwägungen:
2.4. Aus der allgemeinen Beistandspflicht unter den Ehegatten gemäss Art.159

Abs. 3 ZGB – und nicht aus ihrer Konkretisierung in Art. 278 Abs. 2 ZGB für vorehe-
liche Kinder – folgt, dass die Ehegatten einander bei der Erziehung selbst von
ausserehelichen Kindern im Grundsatz finanziell aushelfen müssen, wenn auch in
erster Linie die Eltern des ausserehelichen Kindes und nicht deren Ehegatten für
den Unterhalt verantwortlich sind (BGE 127 III 68, E. 3). 
Die leibliche Mutter des Beschwerdeführers vermag mit ihrem Einkommen von

monatlich Fr.1260.– den Unterhalt des Beschwerdeführers einschliesslich den Ver-
teidigungskosten im Strafverfahren gegen ihr Kind nicht zu decken. Vom leiblichen
Vater des Beschwerdeführers können offenbar keine Unterhaltsleistungen für das
Kind erhältlich gemacht werden. T. S. als Stiefvater trägt bereits heute an die Le-
benshaltungskosten des Beschwerdeführers bei, auch wenn dieser zurzeit im Rah-
men des Strafverfahrens fremdplatziert ist. Insgesamt erscheint unter Mitberück-
sichtigung des betragsmässig mittleren Einkommens von T. S. von monatlich rund
Fr. 5580.– (inkl. Anteil 13. Monatslohn) seine finanzielle Mitbeteiligung an die Ver-
teidigungskosten im Strafverfahren gegen den Beschwerdeführer als unbillig. 
Hinzu kommt, dass die Voraussetzungen für eine notwendige Verteidigung un-

bestrittenermassen erfüllt sind. Der derzeitige Verteidiger des Beschwerdeführers
hätte es somit ohne Weiteres in der Hand, mit der Niederlegung seines Mandats
die Einsetzung eines amtlichen Verteidigers i. S.v. Art.132 Abs.1 StPO zu veranlas-
sen. In Berücksichtigung der besonderen Bedeutung des Beschleunigungsgebots
im Jugendstrafverfahren lässt sich nun aber eine weitere Verzögerung des Verfah-
rens nicht mehr rechtfertigen.
Schliesslich ist aber auch nicht nachvollziehbar, wie sich die Jugendanwaltschaft

den weiteren Ablauf des Verfahrens vorstellt. Der Beschwerdeführer ist auf anwalt-
lichen Beistand angewiesen und das Verfahren kann nur fortgesetzt wenden, wenn
er formell verteidigt ist. Einen Rechtsanspruch auf finanzielle Unterstützung hat er
nur gegenüber seiner Mutter, nicht aber auch gegenüber seinem Stiefvater. Zur Si-
cherstellung seiner, von der StPO als notwendig erachteten Verteidigung wäre er
gezwungen, zunächst rechtliche Schritte gegen seine Mutter einzuleiten, welche
dann ihrerseits im Rahmen eines zweiten Prozess sich gegenüber ihrem Ehemann
auf die eheliche Beistandspflicht berufen könnte. Das Strafverfahren gegen den ju-
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gendlichen Beschuldigten würde sich damit bis zur definitiven Klärung der umstrit-
tenen Rechtsfrage um Jahre verzögern.
Der Beschwerdeführer verfügt nicht über die erforderlichen Mittel, um für die

anwaltliche Verteidigung in dem gegen ihn hängigen Strafverfahren aufzukommen.
Er muss notwendigerweise verteidigt sein, so dass vernünftigerweise nichts ande-
res übrig bleibt, als seinen Rechtsvertreter als amtlichen Verteidiger einzusetzen. 
Der Staatsanwaltschaft steht es überdies frei, nach Abschluss des Verfahrens

den Versuch zu unternehmen, ihren Rechtsstandpunkt gegenüber dem Stiefvater
des Beschwerdeführers durchzusetzen und die dem amtlichen Verteidiger geleiste-
te Entschädigung gestützt auf Art.135 Abs. 4 StPO i.V. m. Art. 25 Abs. 2 JStPO zu-
rückzufordern. Einstweilen geht aber der Anspruch des Beschwerdeführers auf
notwendige Verteidigung im Strafverfahren vor.
2.5. Zusammenfassend ergibt sich, dass die Voraussetzungen für die Anord-

nung einer amtlichen Verteidigung gegeben sind und dass insbesondere weder der
Beschwerdeführer noch seine gesetzliche Vertretung über die erforderlichen Mittel
verfügen, um einen anwaltlichen Verteidiger zu finanzieren. Das Gesuch um Ge-
währung der amtlichen Verteidigung des Beschwerdeführers wird deshalb ab Ge-
suchseinreichung bewilligt. 
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Art. 20 Abs. 3 VStrR (SR 313.0). Die Verfolgung und Beurteilung behaupte-
ter verwaltungsstrafrechtlicher Delikte gemäss dem VStrR obliegt grund-
sätzlich den Bundesbehörden. Die Vereinigung der Strafverfolgung in der
Hand der kantonalen Strafverfolgungsbehörde ist nur bei Vorliegen der res-
triktiven Voraussetzungen von Art. 20 Abs. 3 VStrR möglich. Unzulässige
Delegation im konkreten Fall. 

Kantonsgericht, Strafkammer, 21.November 2011

Zum Sachverhalt: 
X wird vorgeworfen, in seiner Funktion als J&S-Coach des Sportclubs S von Ju-

li 2003 bis Ende Juni 2006 Formulare zur Einforderung von J&S-Geldern inhaltlich
unwahr ausgefüllt und für den Bereich A Trainingseinheiten zu viel ausgewiesen zu
haben. Dadurch habe er eine unrechtmässige Auszahlung von J&S-Geldern erwirkt,
das Bundesamt für Sport am Vermögen geschädigt und für sich selbst einen ihm
nicht zustehenden finanziellen Vorteil erlangt. Im Gegensatz zur Vorinstanz ent-
schied die Strafkammer, dass das zuständige Departement des Bundes vorliegend
nicht berechtigt war, die kantonale Strafverfolgungsbehörde mit der Untersuchung
der zu beurteilenden Strafsache zu betrauen. 
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Aus den Erwägungen:
III. 1.  a) Die Verteidigung macht geltend, dass im konkreten Fall keine formgül-

tige Strafuntersuchung bzw. Anklage vorliegen würde. 
b) Auszugehen ist vom Subventionsgesetz (SuG; SR 616.1), welches laut sei-

nem Art. 2 Abs.1 für alle im Bundesrecht vorgesehenen Finanzhilfen und Abgeltun-
gen gilt. Nachdem gemäss Art. 37 SuG für Leistungs- und Abgabebetrug, Urkun-
denfälschung, Erschleichen einer falschen Beurkundung, Unterdrückung von Ur-
kunden und Begünstigungen die Art.14–18 des Verwaltungsstrafrechtsgesetzes
vom 22.März 1974 (VStrR; SR 313.0) gelten, findet grundsätzlich dieses Gesetz
Anwendung. Dies blieb unbestritten.
c) Zunächst wird gerügt, dass im Schreiben des Eidgenössischen Departe-

ments für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) vom 21.März 2007,
worin die vorliegende Strafsache zuständigkeitshalber dem Untersuchungsamt Y
überwiesen wurde, weder der im Sinne von Art. 73 Abs. 2 VStrR massgeblich über-
wiesene Sachverhalt noch die anwendbaren Strafbestimmungen von Art. 14 f.
VStrR aufgeführt seien. Dem Schreiben könne somit von vornherein nicht die Be-
deutung einer Anklageschrift bzw. Überweisungsverfügung im Sinne von Art. 73
Abs. 2 VStrR zukommen. Auch hätte das Untersuchungsamt Z – an welches die An-
gelegenheit aufgrund personeller Gegebenheiten weiterüberwiesen wurde – gar kei-
ne Untersuchung führen dürfen, lege doch Art. 73 Abs. 3 VStrR ausdrücklich fest,
dass keine Strafuntersuchung gemäss kantonalem Recht stattfinden dürfe, sondern
direkt eine Beurteilung durch das (zuständige) Strafgericht zu erfolgen habe.
Dem ist entgegenzuhalten, dass der von der Verteidigung erwähnte Art.73

VStrR (in der vor dem 1. Januar 2011 geltenden Fassung) auf die gerichtliche Beur-
teilung der Strafsache abzielt und damit voraussetzt, dass bereits eine Untersu-
chung durch die beteiligte (Bundes-)Verwaltung geführt wurde, was vorliegend
nicht der Fall war. Art.73 VStrR ist daher nicht einschlägig. 
d) Ins Leere zielt die Bestreitung der Verteidigung, wonach dem Chef Recht des

Generalsekretariats VBS, welcher das Schreiben des VBS vom 21.März 2007 unter-
zeichnete, die entsprechende Zuständigkeit gefehlt habe. Gemäss Art. 20 Abs. 3
VStrR kann das Departement, dem die beteiligte Verwaltung angehört, die Vereini-
gung der Strafverfolgung in der Hand der bereits mit der Sache befassten (kantonalen)
Strafverfolgungsbehörde anordnen, wenn in einer Strafsache sowohl die Zuständig-
keit der beteiligten (Bundes-)Verwaltung als auch … der kantonalen Gerichtsbarkeit
gegeben sind und ein enger Sachzusammenhang besteht sowie die Strafverfolgungs-
behörde der Vereinigung vorgängig zugestimmt hat. Vorliegend ist nicht ersichtlich,
weshalb dem Chef Recht des Generalsekretariats des VBS (= Departement, wel-
chem das involvierte Bundesamt für Sport angehört) die Befugnis zur Unterzeichnung
des erwähnten Schreibens gefehlt haben sollte. 
e) Zutreffend ist dagegen, dass das VBS die vorliegende Strafsache nicht mit dem

Hinweis auf die faktisch fehlenden personellen Ressourcen der beteiligten (Bundes-)
Verwaltung an die kantonalen Behörden überweisen konnte (sinngemässes Vorbrin-
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gen der Verteidigung und ebenso die Vorinstanz). Dafür fehlte es schon an einer ge-
setzlichen Grundlage im VStrR. Der im Schreiben vom 21.März 2007 erwähnte Art. 20
VStrR sieht in seinem zweiten Absatz lediglich den Beizug von kantonalen Beamten
durch die Bundesverwaltung zur Unterstützung ihrer Untersuchung vor. Auch konnte
die Überweisung der Angelegenheit seitens des VBS nicht einfach wegen der von «…
der Strafklägerin/Geschädigten … geltend gemachte[n] Deliktsschwere …» erfolgen.
Laut Art. 20 Abs. 1 Satz 1 VStrR ist für die Untersuchung die beteiligte (Bundes-)Ver-
waltung zuständig. Gemäss Art. 21 Abs.1 VStrR ist die Bundesverwaltung grundsätz-
lich auch für die Beurteilung zuständig. Zwar ist das (kantonale) Gericht zuständig,
wenn das übergeordnete Departement (vorliegend das VBS) die Voraussetzungen ei-
ner Freiheitsstrafe oder einer freiheitsentziehenden Massnahme für gegeben hält
(Art. 21 Abs.1 Satz 2 VStrR). Dies hätte allerdings erst nach Durchführung einer Unter-
suchung durch die betreffende (Bundes-)Verwaltung entschieden werden können.
Denn vorher steht noch gar nicht fest, ob etwa die Voraussetzungen für die Ausspre-
chung einer Freiheitsstrafe gegeben sind. 
f) aa) Obwohl im Schreiben des VBS vom 21.März 2007 ein Hinweis auf die

Delegationsnorm des Art. 20 Abs. 3 VStrR fehlt, war wohl gemeint, dass im Sinne
dieser Bestimmung eine Abtretung der Untersuchungskompetenzen der (Bundes-)
Verwaltung an die kantonale Strafverfolgungsbehörde erfolgen sollte (so offenbar
die Auffassung der Vorinstanz).
bb) Gemäss Art. 20 Abs. 3 VStrR kann – wenn in einer Strafsache sowohl die

Zuständigkeit der beteiligten (Bundes-)Verwaltung als auch … der kantonalen Ge-
richtsbarkeit gegeben sind – das Departement, dem die beteiligte (Bundes-)Verwal-
tung angehört, die Vereinigung der Strafverfolgung in der Hand der bereits mit der
Sache befassten Strafverfolgungsbehörde anordnen, sofern ein enger Sachzusam-
menhang besteht und die Strafverfolgungsbehörde der Vereinigung vorgängig zu-
gestimmt hat. Allerdings müssen dafür die entsprechenden (kumulativen) Voraus-
setzungen gegeben sein: Dass a) gegen denselben Täter, gegen den bereits ein
Strafverfahren wegen gemeinrechtlicher Delikte eingeleitet wurde, auch wegen
verwaltungsstrafrechtlicher Tatbestände ermittelt werden soll (subjektive Konne-
xität); dass b) die verwaltungsstrafrechtlichen Tatbestände mit den gemeinrecht-
lichen Anschuldigungen nach StGB in engem sachlichen Zusammenhang stehen
(sachliche Konnexität) und daher durch die Zusammenlegung der Verfahren ein
Synergieeffekt erzielt werden kann; dass c) die Vereinigung der Strafverfolgung
vom übergeordneten Departement angeordnet werden muss und dass d) die über-
nehmende Strafverfolgungsbehörde der Vereinigung der Verfahren in jedem einzel-
nen Fall vorgängig zugestimmt hat (vgl. dazu BBI 1998 II, 1561 und Art. 20 Abs. 3
VStrR).
cc) Vorliegend gegeben waren die Voraussetzungen b) und c). Ein enger sach-

licher Zusammenhang bestand, nachdem die Strafanzeige/-klage der Strafklägerin
bzw. Geschädigten beim VBS vom 9.März 2007 auch wegen (mehrfacher) Verun-
treuung erhoben wurde, welche als gemeinrechtliches Delikt nur im StGB, nicht
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aber im VStrR geregelt ist. Unter anderem damit argumentierte auch der Chef
Recht des VBS im Schreiben vom 21.März 2007. Dass der Tatbestand der Verun-
treuung im (kantonalen) Untersuchungsverfahren schon bald kein Thema mehr war
und das entsprechende Strafverfahren am 26.März 2009 aufgehoben wurde, än-
dert nichts. Die Vereinigung der Strafverfolgung wurde zudem vom übergeordne-
ten Departement, d. h. dem VBS, angeordnet.
dd) Gemäss den weiteren Voraussetzungen a) und d) hätte zudem – seitens der

kantonalen Behörden – bereits ein Strafverfahren gegen X wegen gemeinrechtlicher
Delikte eingeleitet worden sein und die übernehmende Strafverfolgungsbehörde der
Verfahrensvereinigung vorgängig zustimmen müssen. Die Verteidigung macht zu
Recht geltend, dass es daran im konkreten Fall offensichtlich fehlte. Bei der kantona-
len Strafverfolgungsbehörde war im Übernahmezeitpunkt unbestrittenermassen
noch kein Verfahren wegen gemeinrechtlicher Delikte (insbesondere wegen Verun-
treuung) hängig. Ebenso wenig lag die vorgängige Zustimmung zur Verfolgung der
verwaltungsstrafrechtlichen Vorwürfe vor. Die Vorinstanz erwog zwar, der Umstand,
dass die (Bundes-)Verwaltung die entsprechende Verfahrenseröffnung bzw. -einlei-
tung gleichsam vorweggenommen und daher eine komplette Übernahme der Straf-
untersuchung durch die kantonalen Strafverfolgungsbehörden angeregt habe und
diese in der Folge zumindest faktisch zugestimmt hätten, sei nicht zu beanstanden,
zumal zwei parallele Strafuntersuchungen – eine durch die (Bundes-)Verwaltung
wegen mehrfachen Leistungsbetrugs und mehrfacher Urkundenfälschung (vgl.
Art.14 f. VStrR), eine andere durch die kantonalen Strafverfolgungsbehörden wegen
mehrfacher Veruntreuung (vgl. Art.138 StGB) – gerade in Anbetracht des engen Sach-
zusammenhangs wenig Sinn gemacht und insbesondere zu einer erheblichen Mehr-
belastung von X geführt hätte. Diesen Überlegungen des Einzelrichters des Kreisge-
richts kann jedoch angesichts des klaren und restriktiven Gesetzeswortlautes («be-
reits mit der Sache befassten Strafverfolgungsbehörde», «vorgängig zugestimmt
hat»; vgl. Art. 20 Abs. 3 VStrR) nicht beigepflichtet werden. Dies umso weniger, als die
einschränkende Formulierung laut Botschaft gerade sicherstellen soll, dass am
Grundsatz der Verfolgung und Beurteilung verwaltungsstrafrechtlicher Delikte durch
die zuständige Verwaltungsbehörde nicht gerüttelt wird (BBI 1998 II, 1561). Die Vor-
aussetzungen einer Vereinigung der Strafverfolgung in der Hand der kantonalen Straf-
verfolgungsbehörde gestützt auf Art. 20 Abs. 3 VStrR waren damit im konkreten Fall
nicht gegeben. 
g) Insgesamt steht fest, dass das VBS unter keinem Titel berechtigt war, die kanto-

nale Strafverfolgungsbehörde mit der Untersuchung der vorliegenden Strafsache zu
betrauen; die entsprechende Überweisung bzw. Delegation war demnach unzulässig. 
(rechtskräftig)
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Art. 43 StP (sGS 962.1). Das Strafgericht beurteilt im Adhäsionsprozess nur
Ansprüche aus unerlaubter Handlung, nicht aber solche aus anderen
Rechtsgründen. Eine Verbands- bzw. Disziplinarbusse betrifft einen Vermö-
gensschaden, der nicht unmittelbar aus der Straftat hervorgeht, sondern
erst aufgrund der statutarischen Bindung des Vereins an den Verband ent-
standen ist. Grundlage für eine allfällige Haftung des Schädigers als Zu-
schauer gegenüber der Veranstalterin bildet sodann der Zuschauervertrag,
für dessen Beurteilung das Strafgericht ebenfalls nicht zuständig ist.

Kantonsgericht, Strafkammer, 5. April 2011

Aus den Erwägungen:
III. Die Vorinstanz erklärte den Beschuldigten für sämtliche von der randalieren-

den Menge innerhalb des Stadions angerichteten Schäden haftbar und schützte die
Zivilforderungen der A. AG, der B. Versicherungsgesellschaft und der C. 
Die Forderung der A. AG – welche sich im Berufungsverfahren noch auf

Fr. 20 500.– beläuft – betrifft die Verbandsstrafe, die der A. AG aufgrund der Aus-
schreitungen nach dem Spiel auferlegt wurde. Entgegen der Ansicht des Beschul-
digten wurde die Zivilklage rechtsgültig beim Gericht anhängig gemacht, kann doch
die Aktiengesellschaft nicht nur zeichnungsberechtigte Personen, sondern auch
Dritte mit der Vertretung in einem gerichtlichen Verfahren betrauen, und kann eine
solche Ermächtigung auch mündlich und insbesondere auch nachträglich erteilt
werden. Dennoch ist die Forderung auf den Weg des Zivilprozesses zu verweisen,
da es an den Voraussetzungen für eine adhäsionsweise Geltendmachung im Straf-
verfahren fehlt. Das Strafgericht beurteilt im Adhäsionsprozess jedoch nur Ansprü-
che aus unerlaubter Handlung, nicht aber solche aus anderen Rechtsgründen, wie
Vertrag oder ungerechtfertigter Bereicherung. Vorliegend wurde die Busse zwar
wegen der Sachbeschädigungen ausgesprochen, für welche der Beschuldigte
schuldig gesprochen wurde. Die Verbandsbusse, die von der A. AG als Forderung
eingegeben wurde, betrifft jedoch einen Vermögensschaden, der nicht unmittelbar
aus der Straftat hervorgeht, sondern erst aufgrund der statutarischen Bindung der
A. AG an die C. entstanden ist. Mangels direktem Zusammenhang zwischen der
Verletzung einer haftpflichtrelevanten Norm, die das Vermögen schützt, und dem
entstandenen Schaden, fehlt es somit an der Grundlage für eine ausservertragliche
Haftung. Grundlage für die allfällige Haftung des Beschuldigten als Zuschauer
gegenüber der Klägerin als Veranstalterin für die Folgen seiner Teilnahme an den
Ausschreitungen bildet vielmehr der Zuschauervertrag, für dessen Beurteilung das
Strafgericht nicht zuständig ist, womit im Übrigen auch offenbleiben kann, ob eine
der A. AG auferlegte Disziplinarstrafe überhaupt auf die Zuschauer überwälzt wer-
den kann.
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4. Rechtsanwälte und Rechtsagenten

92

Art.12 lit. c BGFA (SR 935.61). Interessenkollision. Für die Annahme einer
Interessenkollision ist genügend, wenn Kenntnisse aus dem ehemaligen
Mandatsverhältnis bewusst oder unbewusst verwendet bzw. mit dem Vor-
wissen strategische Vorteile erlangt werden konnten. Bereits die Inkauf-
nahme einer möglichen Interessenkollision stellt eine Verletzung der das
Auftragsverhältnis überdauernden Treuepflicht dar. 

Anwaltskammer, 27. September 2011

Aus den Erwägungen
II. 1. a) Anwälte haben jeden Konflikt zwischen den Interessen ihrer Klientschaft

und Personen zu vermeiden, mit denen sie geschäftlich oder privat in Beziehung ste-
hen (Art.12 lit. c BGFA). Dies verbietet es dem Anwalt, Mandate anzunehmen, in 
denen eine Interessenkollision besteht. 
Ein Anwalt darf aufgrund der das Mandatsverhältnis überdauernden Treue- und

Schweigepflicht einen Auftrag, der sich direkt oder indirekt gegen einen früheren
Klienten richtet, nur annehmen, wenn nicht Kenntnisse zu verwerten oder zu erörtern
sind, die er in einem früheren Verfahren als Berufsgeheimnis erfahren hat. Der Anwalt
hat daher bei der Übernahme eines Mandats unter Berücksichtigung der speziellen
Verhältnisse des Einzelfalls gewissenhaft und sorgfältig zu prüfen, ob eine Gefahr 
einer Interessenkollision besteht. Um seinen Treuepflichten zu genügen, muss der
Anwalt daher auch bei gering erscheinendem Kollisionsrisiko das neue Mandat ableh-
nen. Die Übernahme eines Mandates gegen einen früheren Klienten ist in jedem Fall
nur zulässig, wenn sich der Gegenstand des neuen Mandats in rechtlicher oder sach-
licher Hinsicht vom früheren Auftrag unterscheidet, mithin keine Identität der Streit-
materie vorliegt. Das Vorgehen gegen einen früheren Klienten ist schon dann unter-
sagt, wenn auch nur die Möglichkeit besteht, dass Kenntnisse aus dem ehemaligen
Mandatsverhältnis bewusst oder unbewusst verwendet werden könnten. Je enger
der Zusammenhang des neuen Mandats mit dem abgeschlossenen Auftrag ist, des-
to eher muss der Anwalt mit der Möglichkeit der Verwertung von Kenntnissen aus
dem abgeschlossenen Mandat rechnen. Diese Gefahr ist umso grösser, je weiter die
Tätigkeit des Anwalts für den früheren Klienten ging und je enger das Vertrauensver-
hältnis zu diesem war. Die Inkaufnahme einer möglichen Interessenkollision stellt be-
reits eine Verletzung der das Auftragsverhältnis überdauernden Treuepflicht dar (Fell-
mann, in: Fellmann/Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2. A., Zürich 2011, Art.12
N108 f.; VZR, Handbuch über die Berufspflichten des Rechtsanwalts im Kanton Zü-
rich, Zürich 1988, S.135 ff.; Testa, Die zivil- und standesrechtlichen Pflichten des
Rechtsanwaltes gegenüber dem Klienten, Zürich 2001, S.116 f.). 
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b) Rechtsanwalt A. hat M. bis im [Datum] 2006 im Scheidungsverfahren vertreten.
Anlässlich dieses Verfahrens haben bei der Frage der Obhutszuteilung der Kinder sei-
ne flexiblen Arbeitszeiten eine nicht unwesentliche Rolle gespielt. Im [Datum] 2011
übernahm Rechtsanwalt A. die Interessenvertretung von B. in der arbeitsrechtlichen
Streitigkeit gegen M., mithin ein Mandat, das sich direkt gegen den ehemaligen Man-
danten richtete. Zwischen den beiden Mandaten liegt eine Zeitspanne von rund vier -
einhalb Jahren. In der schriftlichen Begründung der Kündigung durch B. wird zwar die
Auflösung des Arbeitsverhältnisses nicht explizit mit den flexiblen Arbeitszeiten bzw.
einem diesbezüglichen Missbrauch begründet, es wird aber dargetan, dass die «Or-
ganisation der Umsetzung chaotisch oder inexistent [gewesen und] die ‹Knochenar-
beit› [… ] auf Mitarbeiter abgeschoben» worden sei, was durchaus auch einen Zu-
sammenhang mit den flexiblen Arbeitszeiten aufweisen kann. Zudem wurde darauf
hingewiesen, dass die Kündigung «ausdrücklich nur in geraffter Form und unter Vor-
behalt ergänzender Ausführungen» erfolge. Einzig aus dem Umstand, dass in dieser
Begründung die Handhabung der flexiblen Arbeitszeiten nicht explizit aufgeführt wird,
kann jedoch ein Kollisionsrisiko nicht ausgeschlossen werden. Vielmehr besteht
durchaus auch die Möglichkeit, dass Rechtsanwalt A. anlässlich der Vertretung im
Scheidungsverfahren Kenntnisse über die von M. ausgeübte Handhabung der flexi-
blen Arbeitszeiten oder aber auch über weiteres Verhalten dem Arbeitgeber gegenü-
ber erlangt und dabei allenfalls auch gewisse Kenntnisse erworben hat, die auch in
strategischer Hinsicht die Mandatsführung und das Vorgehen im Rahmen der Kündi-
gung und der diesbezüglichen anwaltlichen Vertretung der Arbeitgeberin beeinfluss -
ten oder erleichterten. Insgesamt besteht hinsichtlich der von Rechtsanwalt A. ausge-
übten Mandate bzw. der sich diesbezüglich stellenden Fragen ein enger Zusammen-
hang. Ob im vorliegenden Fall diese Kenntnisse effektiv verwertet werden konnten,
ist irrelevant, für die Annahme einer Interessenkollision ist genügend, wenn auch nur
die Möglichkeit besteht, dass Kenntnisse aus dem ehemaligen Mandatsverhältnis be-
wusst oder unbewusst verwendet werden können. Bereits die Inkaufnahme einer
möglichen Interessenkollision stellt eine Verletzung der das Auftragsverhältnis über-
dauernden Treuepflicht dar. So ist ein Anwalt denn auch gehalten, auch bei gering er-
scheinendem Kollisionsrisiko das neue Mandat abzulehnen (vgl. oben E. II.1.a). Zu be-
rücksichtigen ist letztlich auch, dass zwischen den Mandaten lediglich eine Zeitspan-
ne von rund viereinhalb Jahren liegt.
c) Zusammenfassend ist Rechtsanwalt A. der Vorwurf zu machen, die Berufsregel

von Art.12 lit. c BGFA (Verbot der Interessenkollision) verletzt zu haben, indem er B.
gegen M. in der arbeitsrechtlichen Streitigkeit vertrat und dabei nicht ausgeschlossen
werden konnte, dass die flexible Arbeitszeitgestaltung mit ein Kündigungsgrund ge-
wesen sein könnte oder aber zumindest hinsichtlich der Mandatsführung aus dem
Vorwissen strategische Vorteile erlangt werden konnten und damit die Möglichkeit
bestand, dass Kenntnisse aus dem ehemaligen Mandatsverhältnis bewusst oder un-
bewusst verwendet werden konnten. Die Anwaltskammer geht davon aus, dass das
arbeitsrechtliche Mandat in der Zwischenzeit abgeschlossen worden ist. 
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Art.10 und 12 AnwG (sGS 963.70); Art. 61 lit. g ATSG (SR 830.1); HonO
(sGS 963.75); Art. 8 Abs.1 lit. d BGFA (SR 935.61). Die beschwerdeführen-
de Person, die durch einen beim Sozialamt der politischen Gemeinde an-
gestellten Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin vertreten wird, hat bei
Obsiegen keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung. 

Versicherungsgericht, 17. November 2011 (IV 2009/341; abrufbar im Internet unter
www.gerichte.sg.ch)

94

Art.12 Abs.1 lit.b und 30 Abs.1 lit.b Ziff.1 AnwG (sGS 963.70) i.V. m. Art.1
Abs.1 HonO (sGS 963.75). Gemäss Art.12 Abs.1 lit.b AnwG sind nebst in
einem kantonalen Anwaltsregister eingetragenen Anwälten auch Vertreter
von Selbsthilfe- und gemeinnützigen Organisationen zur berufsmässigen
Vertretung vor Versicherungsgericht befugt. Vorliegend erfolgte die Vertre-
tung durch eine beim Verband «Angestellte Schweiz» angestellte Juristin,
die nicht im Besitze eines Anwaltspatents ist. Da dieser Verband als
Selbsthilfeorganisation im Sinne von Art.12 Abs.1 lit.b AnwG zu qualifizie-
ren ist, wurde dem Beschwerdeführer eine Parteientschädigung zugespro-
chen, die sich allerdings nicht am Anwaltstarif orientiert (Art.30 Abs.1 lit.b
Ziff.1 AnwG i.V. m. Art.1 Abs.1 HonO e contrario).

Versicherungsgericht, 20. Juni 2011 (IV 2009/226; abrufbar im Internet unter
www.gerichte.sg.ch)

95

Art.10 Abs.1 und Art. 23 Abs. 2 HonO (sGS 963.75) i.V. m. Art. 31 Abs. 3
AnwG (sGS 963.70). Volle Entschädigung für den amtlichen Verteidiger im
Falle des Obsiegens.

Präsident der Anklagekammer, 9. Juni 2011

Aus den Erwägungen:
3. Der Beschwerdeführer rügt, dass er als amtlicher Verteidiger trotz einer Ver-

fahrenseinstellung, welche einem Obsiegen gleichkomme, nicht voll entschädigt
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worden sei. Eine Reduktion des Honorars des amtlichen Verteidigers finde nur An-
wendung bei einer Verurteilung, nicht aber im Falle des freigesprochenen Beschul-
digten. Zum gleichen Ergebnis führe auch die Analogie zum Zivilprozessrecht und
in der Verwaltungsrechtspflege. Er beantragt eine ungekürzte Entschädigung von
Fr. 3738.80 (act.1). 
Die Staatsanwaltschaft hält dagegen, dass der Grund für die pauschale Reduk-

tion des Honorars des amtlichen Verteidigers darin bestehe, dass er kein Inkassori-
siko trage. Dies gelte unabhängig vom Verfahrensausgang. 
4. a) Das Honorar des amtlichen Verteidigers wird grundsätzlich als Pauschale

bemessen (Art.10 Abs.1 HonO). Die Pauschalen im Strafprozess werden in Art. 21
HonO festgelegt. Innerhalb des für eine Pauschale gesetzten Rahmens wird das
Grundhonorar nach den besonderen Umständen, namentlich nach Art und Umfang
der Bemühungen, der Schwierigkeiten des Falles und den wirtschaftlichen Verhält-
nissen der Beteiligten bemessen (Art.19 HonO). Im Übrigen steht es einem Vertei-
diger frei, im Strafprozess das Honorar nach Zeitaufwand zu bemessen (vgl. Art. 23
Abs. 2 HonO). Unnötiger Aufwand fällt ausser Betracht (Art. 23 Abs. 3 HonO). Das
mittlere Honorar pro Stunde beträgt Fr. 250.– (Art. 24 HonO). Der vom amtlichen
Verteidiger geltend gemachte Aufwand von 11 Stunden liegt im Rahmen der Pau-
schale, ist unbestritten und ausgewiesen. Umstritten ist einzig, ob ein voller Stun-
denansatz von Fr. 250.– oder ein nach Art. 31 Abs. 3 AnwG reduzierter Ansatz von
Fr. 200.– Anwendung findet.
b) Bei den beiden Formen der staatlichen Entschädigungspflicht in einem Straf-

verfahren – Entschädigung zufolge amtlicher Verteidigung oder Entschädigung zu-
folge Obsiegens – handelt es sich um unterschiedliche Institute, die auf unter-
schiedlichen Überlegungen beruhen. Mit der amtlichen Verteidigung soll sicherge-
stellt werden, dass der beschuldigten Person unbesehen um ihre finanziellen Mög-
lichkeiten eine wirksame Verteidigung im Strafverfahren möglich ist. Der amtliche
Verteidiger tritt mit seiner Ernennung nicht in ein privatrechtliches Auftragsverhält-
nis, sondern in ein öffentlich-rechtliches Verhältnis zum Staat und übernimmt damit
eine öffentliche Aufgabe. Insofern handelt es sich bei der amtlichen Verteidigung
um eine sich zwar zu Gunsten des Beschuldigten auswirkende, letztlich aber im öf-
fentlichen Interesse liegende staatliche Verpflichtung, welche sowohl aus seiner
Justizgewährleistungspflicht wie auch aus seiner Fürsorgepflicht abgeleitet werden
kann. 
Völlig anders gestaltet sich die Rechtslage bei Freispruch der beschuldigten Per-

son (bzw. bei Verfahrenseinstellung) oder bei Obsiegen im Rechtsmittelverfahren.
Hier dient die Parteientschädigung dem Ausgleich des durch staatliches Handeln
entstandenen Schadens im haftpflichtrechtlichen Sinn. Es handelt sich hier um 
eine Kausalhaftung des Staates für die durch ein Strafverfahren erlittenen wirt-
schaftlichen Einbussen. Der Staat wird zur Entschädigung des Schadens verpflich-
tet, der mit dem Strafverfahren in einem Kausalzusammenhang im Sinne des Haft-
pflichtrechts steht. Art. 429 Abs.1 lit. a StPO spricht denn auch von einer «Entschä-
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digung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrech-
te», (BSK StPO – Wehrenberg/Bernhard, Art. 429 N 6; Griesser, in: Donatsch/Hans-
jakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zürich
2010, Art. 429 N 2). Unter haftpflichtrechtlichen Gesichtspunkten besteht Anspruch
auf vollumfänglichen Ersatz des Schadens, so dass unbesehen um die Frage nach
der privaten oder amtlichen Verteidigung eine volle Parteientschädigung geschuldet
ist.
c) Nach Art. 31 Abs. 3 AnwG ist das Honorar des amtlichen Verteidigers um 

einen Fünftel herabzusetzen. Die Bestimmung differenziert nicht danach, ob es
sich um eine Entschädigung an den amtlich verteidigten Freigesprochenen oder an
den Verurteilten handelt. 
Eine Bestimmung betreffend Reduktion des Honorars des amtlichen Verteidi-

gers ist nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung einschränkend auszulegen.
Sie kann grundsätzlich nur für die Entschädigung des amtlichen Verteidigers im Fall
der Verurteilung seines Mandanten Anwendung finden, nicht aber auch bei Frei-
spruch. Der Staat erbringt durch die Zahlung einer Entschädigung an den Freige-
sprochenen bzw. dessen Verteidiger keine Sonderleistung – im Gegensatz zur Zah-
lung einer Entschädigung an den amtlichen Verteidiger des verurteilten Beschuldig-
ten. Die Entschädigung durch den Staat beruht auf dem Freispruch, ohne Rück-
sicht darauf, ob der Freigesprochene privat oder amtlich verteidigt war. Die Höhe
des Entschädigungsanspruchs des obsiegenden Beschuldigten ist deshalb bei ei-
ner solchen Konstellation unabhängig davon festzusetzen, ob er privat oder amtlich
verteidigt war (BGer 6B_63/2010 E. 2.4; BGE 121 I 113 E. 3.d). 
In Art. 31 Abs. 3 AnwG wird eine unterschiedliche Behandlung des amtlich und

privat verteidigten obsiegenden Beschuldigten nicht ausdrücklich geregelt. Der
kantonalen Bestimmung lassen sich somit keine Anhaltspunkte entnehmen, die
auf eine unterschiedliche Behandlung der Entschädigungsansprüche der amtlich
oder privat verteidigten obsiegenden Beschuldigten hinweisen würden. Dies hat
zur Folge, dass die Verteidigungskosten nach dem Prinzip des Obsiegens und
Unterliegens zu verlegen sind. Die von der Vorinstanz vertretene Ansicht führt zu
einer ungerechtfertigten Ungleichbehandlung hinsichtlich der Entschädigungsan-
sprüche des amtlich und privat verteidigten obsiegenden Beschuldigten.
d) Zum gleichen Resultat führt auch eine Heranziehung von Art.135 Abs. 4 lit. b

StPO. Nach dieser Bestimmung kann die beschuldigte Person, wenn sie zu den
Verfahrenskosten verurteilt wird, verpflichtet werden, der Verteidigung die Diffe-
renz zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten,
sobald es die wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben. Diese Bestimmung findet auf-
grund der Voraussetzung «wenn sie zu den Verfahrenskosten verurteilt wird» nur
Anwendung auf verurteilte Beschuldigte (vgl. Art. 426 Abs.1 StPO). Würde der
amtlichen Verteidigung in jedem Fall – also bei Obsiegen (Freispruch/Einstellung
etc.) und Unterliegen (Schuldspruch/ Abweisung Rechtsmittel) – nur eine reduzier-
te Entschädigung zugesprochen, so könnte der amtliche Verteidiger einzig im Falle
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eines Schuldspruchs bzw. der Abweisung eines Rechtsmittels die Differenz bei sei-
nem Klienten nachfordern; im Falle eines Freispruches (bzw. einer Einstellung) wä-
re die Differenz für den amtlichen Verteidiger mangels gesetzlicher Grundlage für
eine Rückerstattung durch den Klienten hingegen verloren. Auch diese Bestim-
mung beruht damit letztlich auf dem gesetzgeberischen Gedanken, dass der amtli-
che Verteidiger im Falle eines Obsiegens bzw. Freispruchs des Beschuldigten (bzw.
im Fall, wenn dieser nicht zu den Verfahrenskosten verurteilt wird.) Anspruch auf
volle Entschädigung hat. 
e) In Berücksichtigung dieser Umstände und der klaren bundesgerichtlichen

Rechtsprechung hat der amtliche Verteidiger des obsiegenden Beschuldigten im
vorliegenden Fall Anspruch auf eine volle Entschädigung.

5. Schuldbetreibung und Konkurs

96

Art. 80 SchKG (SR 281.1). Klärung eines Rechtsspruchs durch den Rechts-
öffnungsrichter.

Kantonsgericht St.Gallen, Einzelrichter für Beschwerden SchKG, 3. August 2011

Dass das Scheidungsurteil des Kreisgerichtes vom 18.März 2010 in Verbindung
mit dem Berufungsurteil des Kantonsgerichtes vom 27.Dezember 2010 an sich 
einen Rechtsöffnungstitel im Sinn von Art. 80 SchKG darstellt, ist zu Recht unbe-
stritten geblieben. Strittig ist der Beginn der Unterhaltspflicht im Umfang von
Fr. 2300.–, indem (… ) der Schuldner hierfür auf den 18.März 2011 abstellt, wäh-
rend die Vorinstanz und ihr folgend die Gläubigerin vom 27.Dezember 2010 ausge-
hen.
Gemäss Lehre und Rechtsprechung ist es nicht Sache des Rechtsöffnungsrichters,
die Verpflichtung aus unklaren Urteilen durch Interpretation derselben zu bestim-
men; vielmehr ist hierfür der Sachrichter im Rahmen der sogenannten Erläuterung
zuständig (vgl. BSK SchKG I – Staehelin, Art. 80 N 40). Eine zu erläuternde Unklar-
heit liegt allerdings nur dann vor, wenn ein Wort oder der ganze Wortlaut des Ent-
scheids unverständlich ist; hinreichende Klarheit ist hingegen dann noch gegeben,
wenn der Inhalt des Dispositivs durch die Erwägungen eindeutig geklärt wird (Frei-
burghaus/Afheldt, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Art. 334 N 6). Genau so, d. h. mit aus-
reichender Klarheit, kann die Bedeutung der beiden Urteile in Bezug auf den Be-
ginn der Unterhaltspflicht auch vorliegend bestimmt werden.
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Art. 80 SchKG (SR 281.1). Im Verfahren der Einsprache gegen den Arrest
kann der Schuldner die Einwendung, die in einem ausländischen Urteil ge-
schützte Forderung sei wegen einer Restschuldbefreiung untergegangen,
nicht mehr erheben, wenn das ausländische Urteil in einem selbständigen
Verfahren vollstreckbar erklärt worden ist.

Kantonsgericht St.Gallen, Einzelrichter für Beschwerden SchKG, 19. August 2011

Auf Begehren des Gläubigers erklärte der Einzelrichter des Kreisgerichtes ein Ver-
säumnisurteil des Landgerichtes Ravensburg und den diesbezüglichen Kostenfest-
setzungsbeschluss in Anwendung des Übereinkommens vom 30.Oktober 2007
über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von
Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Lugano-Übereinkommen, LugÜ;
SR. 0.275.12) für vollstreckbar. Der Entscheid blieb unangefochten.
Ebenfalls am 13. Januar 2011 verarrestierte der Arrestrichter des Kreisgerichtes
auf Begehren des Gläubigers gestützt auf Art. 271 Abs.1 Ziff.1 und Ziff. 6 SchKG
für eine Forderung über Fr. 275 850.– (€ 220 115.77) sämtliche Vermögenswerte
des Schuldners bei der Bank A.Gegen den Arrestbefehl erhob der Schuldner Ein-
sprache und beantragte dessen Aufhebung. Er brachte im Wesentlichen vor, der
Gläubiger habe ihm am 7.März 2008 zwar ein Darlehen über € 200 000.– ge-
währt, jedoch sei gegen ihn (den Schuldner) am 22. April 2008 in England der
Konkurs eröffnet und ihm sei mit Wirkung ab 10.Dezember 2008 ein «Certifica-
te of Discharge» ausgestellt worden, was einer Restschuldbefreiung für sämt -
liche Forderungen, welche vor der Konkurseröffnung entstanden seien, gleich-
komme.

Aus den Erwägungen:
4. Der Gläubiger, der gegen den Schuldner einen definitiven Rechtsöffnungsti-

tel besitzt, kann für eine fällige Forderung, soweit diese nicht durch ein Pfand ge-
deckt ist, Vermögensstücke des Schuldners, die sich in der Schweiz befinden, mit
Arrest belegen lassen (Art. 271 Abs.1 Ziff. 6 SchKG). Handelt es sich beim Rechts-
öffnungstitel um einen Entscheid, der nach dem LugÜ zu vollstrecken ist, dann ent-
scheidet der Arrestrichter auch über dessen Vollstreckbarkeit (Art. 271 Abs. 3
SchKG). Im Arrestbewilligungsverfahren ist der Schuldner nicht anzuhören. Er kann
aber, wie jeder andere, der durch den Arrest in seinen Rechten betroffen ist, innert
zehn Tagen, nachdem er von dessen Anordnung Kenntnis erhalten hat, beim Ge-
richt Einsprache erheben (Art. 278 Abs.1 SchKG). Der Entscheid über diese Ein-
sprache kann mit Beschwerde nach der ZPO angefochten werden (Art. 278 Abs. 3
Satz 1 SchKG). Mit der Beschwerde können dabei die unrichtige Rechtsanwen-
dung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts gerügt wer-
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den (Art. 320 ZPO). Neue Tatsachenbehauptungen sind zulässig (Art. 326 Abs. 2
ZPO i.V. m. Art. 278 Abs. 3 Satz 2 SchKG; BSK SchKG II – Reiser, Art. 278 N 46).
a) Soweit der Schuldner seine Beschwerde mit der Absicht begründet, gegen

die dem Arrest zugrunde liegenden Urteile eine Klage zu erheben, kann auf das
hiervor Ausgeführte verwiesen werden. Genauso wenig wie diese Absicht eine
Sistierung des Verfahrens rechtfertigt, ändert sie etwas am Vorliegen eines Rechts-
öffnungstitels i. S. von Art. 271 Abs.1 Ziff. 6 SchKG. Der Hinweis auf das «Certifica-
te of Discharge» bzw. die Einwendung sodann, dass die Forderung des Gläubigers
wegen der darin verurkundeten Restschuldbefreiung untergegangen sei, ist mate-
riellrechtlicher Natur und bezieht sich auf die Arrestforderung (Untergang) bzw. den
Arrestgrund (definitiver Rechtsöffnungstitel). Darauf kann nun allerdings nicht ein-
gegangen werden. Mit der Vorinstanz (… ) ist nämlich davon auszugehen, dass im
Beschwerdeverfahren betreffend die Einsprache gegen einen Arrest, der gestützt
auf einen gemäss LugÜ vollstreckbar erklärten ausländischen Entscheid verfügt
wurde, Rügen betreffend den Arrestgrund und die Arrestforderung unzulässig sind.
Im Rahmen eines solchen Einspracheverfahrens kann weder auf die materiellrecht-
liche Grundlage des vollstreckbar erklärten ausländischen Urteils noch auf den Ent-
scheid, wonach das ausländische Urteil vollstreckbar sei, zurückgekommen wer-
den (BSK SchKG II – Reiser, Art. 278 N10a, unter Hinweis auf die Botschaft zum re-
vidierten LugÜ). Gegen die entsprechenden Feststellungen hätte sich der Schuld-
ner vielmehr im Rahmen des in Art. 43 LugÜ i.V. m. Art. 327a ZPO vorgesehenen
Rechtsbehelfs (Beschwerde) zur Wehr setzen müssen, was er, wie ausgeführt,
nicht getan hat. Unter dem Aspekt der Nichtberücksichtigung des vom Schuldner
geltend gemachten «Certificate of Discharge» respektive der von ihm daraus abge-
leiteten Rechtswirkungen ist der angefochtene Entscheid daher ebenfalls nicht zu
beanstanden.

98

Art. 80 und Art. 82 SchKG (SR 281.1). Beim Übergang einer Forderung aus
einem definitiven Rechtsöffnungstitel ist nicht provisorische, sondern defi-
nitive Rechtsöffnung zu erteilen.

Kantonsgericht St.Gallen, Einzelrichter für Beschwerden SchKG, 25.Oktober 2011

Aus dem Umstand, dass der Gläubiger Unterhaltsansprüche geltend macht, wel-
che aufgrund ihrer Bevorschussung von Gesetzes wegen übergegangen seien, lei-
tet der Schuldner unter Hinweis auf die Lehre (Stücheli, Die Rechtsöffnung, Diss.
Zürich 2000, S.173 f.) ab, dass dem Gläubiger bestenfalls provisorische Rechtsöff-
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nung hätte erteilt werden dürfen. Es müsse ihm, dem Schuldner, nämlich offen
stehen, die Voraussetzungen des Forderungsüberganges durch glaubhafte Ein-
wendungen bzw. im ordentlichen Prozess zu bestreiten.
Der Auffassung des Schuldners kann nicht gefolgt werden. Die mit einem definiti-
ven Rechtsöffnungstitel verbundene Wirkung, seine Vollstreckung im Rahmen 
eines Verfahrens verlangen zu können, in welchem sich der Schuldner grundsätz-
lich nur noch mit den Einwendungen der Tilgung, Stundung oder Verjährung der
definitiv festgestellten Schuldpflicht zur Wehr setzen kann, geht als Nebenrecht
gestützt auf §401 BGB (für das Schweizer Recht vgl. Art.170 Abs.1 OR) auf den
Erwerber über (vgl. hierzu bzw. zur Rechtskraftwirkung auch Guldener, Schweize-
risches Zivilprozessrecht, 1979, S.371f., und Zürcher, in: Sutter-Somm/Hasenböh-
ler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO],
Art.59 N 40 und 29). Unter diesem Aspekt steht der Erteilung der definitiven
Rechtsöffnung daher nichts entgegen. Eine andere Frage ist dabei immerhin, ob
es dem Gläubiger gelungen ist, den Übergang in ausreichend liquider Weise zu 
belegen. Dies ist nach der Rechtsprechung dann der Fall, wenn der Gläubiger den
Forderungsübergang mittels Urkunden beweisen kann oder wenn der Forderungs-
übergang an sich nicht bestritten ist (BSK SchKG I – Staehelin, Art.80 N 35). 
Im Rahmen der Würdigung der Beweiskraft der Urkunde bzw. der Frage der Be-
streitung bleibt dem Rechtsöffnungsrichter damit selbstverständlich unbenom-
men, auch die vom Schuldner erhobenen Einwendungen zu berücksichtigen, 
mit der Folge, dass er je nachdem den Beweis des Forderungsübergangs als er-
bracht oder als gescheitert betrachtet und es beim Schutz des Rechtsöffnungsbe-
gehrens am Schuldner liegt, den Übergang in einem Verfahren nach Art.85a
SchKG überprüfen zu lassen, bzw. bei Abweisung am Gläubiger, den Übergang in
einem ordentlichen Verfahren feststellen zu lassen (wie hier im Internet –
www.justice.be.ch – publizierter Entscheid des Obergerichts Bern vom 4.Dezem-
ber 2009 i.S. APH-09 441).

99

Art. 93 SchKG (SR 281.1). Behandlung der Wohnkosten in der Existenzmi-
nimumberechnung bzw. bei der Einkommenspfändung. Es erscheint ange-
bracht, dass aus den das Existenzminimum ohne Wohnkosten überstei-
genden freien Pfändungsquoten vorweg die zum selbstverständlichen Not-
bedarf gehörenden laufenden Mietkosten abgezogen und vom Betrei-
bungsamt direkt an den Vermieter bezahlt werden.

Kantonsgericht, Obere kantonale Aufsichtsbehörde für Schuldbetreibung und
Konkurs, 10. Februar 2011
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Aus den Erwägungen
4. e) Für sämtliche Zuschläge zu den Grundbeträgen des Existenzminimums

gilt, dass sie nur berücksichtigt werden dürfen, wenn der Schuldner sie tatsächlich
benötigt, zur Zahlung verpflichtet ist und sie auch effektiv bezahlt. Dieser Effektivi-
tätsgrundsatz hat allgemeine Tragweite und entspricht einer festen Bundesgerichts -
praxis bezüglich der Unterhaltsbeiträge an Familienmitglieder. In BGE 121 III 20 ff.
wurde er auch hinsichtlich der Berücksichtigung von Mietzinsen und Krankenkas-
senprämien als zutreffend anerkannt. Im vorerwähnten Entscheid hielt das Bundes-
gericht fest, «dass es stossend wäre, der Schuldnerin Wohnkosten zuzugestehen,
derweil sie mit dem bei der Ermittlung des Existenzminimums berücksichtigten
Betrag nicht dem Vermieter den Mietzins bezahlt, sondern das Geld anderweitig
ausgibt». Mit der gesetzlichen Regelung lasse sich ein Vorgehen, «wonach der
Schuldnerin zwar der Betrag für den Mietzins [… ] belassen», sie aber zugleich zur
regelmässigen Zahlung verpflichtet werde, unter der Androhung, dass andernfalls
die Einkommenspfändung revidiert würde, nicht gut vereinbaren. Bei einem Über-
lassen der Beträge für die Bezahlung des Mietzinses [im Wissen darum, dass die-
ser von der Schuldnerin nicht bezahlt würde], wende das Betreibungsamt nicht
ganz zu Unrecht ein, «dass es sich dem Vorwurf aussetzen würde, Beihilfe zur
widerrechtlichen Verfügung über gepfändetes Einkommen zu leisten» (BGE 121 III
20 E. 3.b).
Seit wann im vorliegenden Fall die Beschwerdeführer die Mietzinsen nicht mehr

bezahlen, ist den unvollständigen Akten (in denen eine Pfändungsverfügung fehlt)
nicht zweifelsfrei zu entnehmen. Aus dem bei der Vorinstanz eingereichten Kündi-
gungsschreiben geht immerhin hervor, dass ab [Monat] 2010 Mietzinsausstände
bestehen. Aus der Stellungnahme des Betreibungsamtes muss geschlossen wer-
den, dass in der laufenden Pfändung ab [Monat] 2010 keine Wohnkosten in die
Existenzminimumberechnung mehr eingerechnet wurden. Der vorliegende Fall ist
damit mit dem in BGE 121 III 20 ff. durch das Bundesgericht beurteilten Sachver-
halt nicht vergleichbar. Anders als in jenem Fall wird vorliegend nicht mit dem «bei
der Ermittlung des Existenzminimums berücksichtigten Betrag nicht dem Vermie-
ter der Mietzins bezahlt, sondern das Geld anderweitig ausgegeben», was nach
Bundesgericht zu Recht als «stossend» bezeichnet wird (BGE 121 III 20 E. 3.b),
sondern der Betrag für die «zum selbstverständlichen Existenzminimum» (BSK
SchKG I – Vonder Mühll, Art. 93 N 26) gehörenden Wohnkosten wird den Schuld-
nern über die Pfändung weggenommen, aber nicht an den Vermieter weitergelei-
tet. Dies erscheint nun aber im Ergebnis ebenfalls stossend, da damit dem Schuld-
ner objektiv die Möglichkeit genommen wird, seine selbstverständlichsten Grund-
bedürfnisse, wozu das Wohnen gehört, zu decken, was nicht dem Sinn und Zweck
einer Existenzminimumberechnung entspricht (nur in Ausnahmefällen dürfte es 
einem Schuldner möglich sein, für einen kurzen Zeitraum die Wohnkosten aus dem
Grundbetrag zu decken). Dass das Betreibungsamt den für die Wohnkosten ange-
messenen Betrag nicht den unzuverlässigen Schuldnern überlässt und damit in
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Kauf nimmt, dass «das Geld anderweitig ausgegeben wird», ist nicht zu beanstan-
den. Es erscheint aber angebracht, dass aus den das Existenzminimum ohne
Wohnkosten übersteigenden freien Pfändungsquoten vorweg die zum selbstver-
ständlichen Notbedarf gehörenden laufenden Mietkosten abgezogen und vom Be-
treibungsamt direkt an den Vermieter bezahlt werden. Damit kann der Betrag nicht
zweckentfremdet und das Grundbedürfnis des Wohnens sichergestellt werden.
Angesichts der Natur der den Zahlungen zugrunde liegenden Schuld kann darin
auch keine Gläubigerbevorzugung erblickt werden. 
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