
B.  VERWALTUNGSPRAXIS

I. Staats- und Verwaltungsrecht

1. Verfassung

100

Art.10 Abs. 2 und 16 Abs. 2 BV (SR 101); Art. 4bis und 11bis LBG
(sGS 213.51). Ein präventiv ausgesprochenes generelles Verbot an eine
Lehrperson, sich gegenüber Dritten kritisch bzw. negativ über andere Lehr-
personen oder Vorgesetzte zu äussern, stellt eine unzulässige Einschrän-
kung der Meinungsäusserungsfreiheit dar. Die vom Schulrat geäusserte
Erwartung, dass Lehrpersonen bei der Erfüllung ihres Berufsauftrages auf
ein gepflegtes Erscheinungsbild achten, verletzt das Recht auf persönliche
Freiheit nicht. Der Anspruch auf Lohnfortzahlung bezieht sich nur auf die
Höhe des Pensums, das der Arbeitnehmer vor der krankheitsbedingten
Abwesenheit versah. Ob bei Volksschullehrpersonen bei der Berechnung
des Krankenlohns auch die Klassenlehrer-Zulage weiter auszurichten ist,
liegt im pflichtgemässen Ermessen der Schulbehörden.

Erziehungsrat, 19. Januar 2011

M. war im Schuljahr 2009/10 mit einem Pensum von 29 Lektionen (inkl. zwei Lek-
tionen Präsenzverpflichtung) bei der Primarschule X angestellt. Seit Januar 2010
war er zu 100 Prozent bzw. seit Mitte Mai zu 80 Prozent arbeitsunfähig. Am 2. Juli
2010 verfügte der Schulrat der Primarschule X., die Klassenverantwortung für die
von M. zu unterrichtende Klasse werde der Lehrerin Y. übertragen. Gleichzeitig
wies der Schulrat M. an, jegliche negativen Äusserungen über die Partnerlehrper-
son, andere Kolleginnen und Kollegen oder Vorgesetzte gegenüber Kindern, den El-
tern oder Drittpersonen zu unterlassen. Der Schulrat erwarte ausserdem, dass M.
bei der Ausübung des Berufsauftrages auf ein gepflegtes Erscheinungsbild achte.
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Aus den Erwägungen
4. Die Vorinstanz hat am 2. Juli 2010 eine Verfügung zum Dienstverhältnis des

Rekurrenten erlassen. Der Rekurrent beanstandet Ziff. 3 der Verfügung und macht
geltend bzw. verlangt sinngemäss, es sei festzustellen, dass der Beschäftigungs-
grad lohnzahlungswirksam falsch berechnet worden sei. Er hält dafür, dass die
Lohnfortzahlung im Umfang eines Vollpensums inklusive Klassenlehrer-Zulage und
Präsenzverpflichtung erfolgen müsse.
a) Gemäss Art.11bis LBG besteht bei Dienstaussetzung wegen Krankheit oder

Unfalls Anspruch auf Lohnfortzahlung bis zur Wiederaufnahme der Arbeit oder der
Auflösung des Dienstverhältnisses; mit Ausnahme der Sozialzulagen besteht je-
doch eine Limite von einem Jahr. In analoger Anwendung der Vorschriften aus
dem Dienstrecht für das Staatspersonal wird der Lohn für insgesamt 12 Monate
innerhalb von drei Jahren fortbezahlt (vgl. Art.14 Abs.1 Bst. a der Besoldungsver-
ordnung, sGS 143.2). Bei Beginn der Arbeitsunfähigkeit werden sämtliche krank-
heits- oder unfallbedingten Abwesenheiten innerhalb der letzten drei Jahre zu-
sammengezählt; die Differenz zu 12 Monaten ergibt den verbleibenden Anspruch
auf Besoldung. Wie schon der Begriff «Lohnfortzahlung» zum Ausdruck bringt,
kann es sich dabei nur um den Lohn im zuletzt bezogenen Umfang bzw. vor Ein-
tritt der Dienstaussetzung handeln. Damit hat der Rekurrent entgegen seiner An-
sicht Anspruch auf Krankenlohn nicht im Umfang eines Vollpensums, sondern in
der Höhe jenes Pensums, welches er vor der krankheitsbedingten Dienstausset-
zung innegehabt hat. Da der Rekurrent offenbar im Schuljahr 2009/10 bzw. vor
dem 18. Januar 2010 ein Pensum von 29 Lektionen versehen hat, hat er Anspruch
auf Krankenlohn in dieser Höhe bis zur Wiederaufnahme der Arbeit im nicht krank-
heitsbedingt eingeschränkten Umfang, längstens jedoch, bis die Einjahreslimite im
vorumschriebenen Sinn erreicht ist. Der von der Vorinstanz in der Verfügung vom
2. Juli 2010 (falsch) errechnete aktuelle Beschäftigungsgrad hat dabei entgegen
der Annahme des Rekurrenten keine Auswirkung auf die Höhe der Lohnfortzah-
lung. Im Übrigen entsprechen die gegenwärtigen zehn Lektionen Unterricht zuzüg-
lich einer Lektion Präsenzpflicht des Rekurrenten – wie der Schulsekretär im 
E-Mail vom 6. Juli 2010 an den Rekurrenten klarstellt – auch nicht dem vom Rekur-
renten errechneten Beschäftigungsgrad von 32.25 Prozent, sondern einem sol-
chen von 37.93 Prozent. 
Ebenfalls keine Auswirkungen auf die Höhe der Lohnfortzahlung hat die vom

Rekurrenten angeführte «Vereinbarung» (vgl. Bst. C; gemeint ist der Protokollaus-
zug der Schulratssitzung vom 20. April 2009 zum Antrag auf Pensenreduktion):
Dem Protokollauszug kann entnommen werden, dass die Vorinstanz die Pensenre-
duktion wunschgemäss für die folgenden Schuljahre bewilligt bzw. eine unbefris-
tete Bewilligung erteilt, bis eine Änderung in der Pensenreduktion oder bei der
Entlastungslehrkraft eintritt. Aus den Erwägungen geht hervor, dass nach der bis-
herigen jährlichen Bewilligung eine mehrjährige Bewilligung ins Auge gefasst wird,
wenn sich personell nichts ändert. Falls aber neue Stellvertretungslösungen ins
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Spiel kommen, will der Schulrat jeweils neu entscheiden, damit die Zuständigkei-
ten im personellen Bereich klar bleiben. Daraus folgt ohne weiteres, dass der An-
spruch nach Art.11bis LBG entgegen der Ansicht des Rekurrenten durch diese
Ausführungen nicht tangiert wird. 
b) Was die vom Rekurrenten geforderte Ausrichtung der Klassenlehrer-Zulage

während seines Krankheitsstandes und die von der Vorinstanz ihrerseits ge-
wünschte Klärung der Frage des Anspruchs einer kranken Lehrperson auf Klassen-
lehrer-Zulage anbetrifft, ist darauf hinzuweisen, dass die Ausrichtung der Klassen-
lehrer-Zulage nach dem Willen des Gesetzgebers in die Kompetenz des Schulrates
fällt, der im Rahmen seiner Führungsverantwortung nach pflichtgemässem Ermes-
sen zu entscheiden hat (Art. 4bis Abs. 2 LBG). Sodann besitzt der Erziehungsrat
keine Zuständigkeiten im Lohnwesen. Eine Aussage des Erziehungsrates, unter
welchen Rahmenbedingungen eine Lehrperson im Krankheitsstand Anspruch auf
die Klassenlehrerzulage habe, ist daher nicht möglich. Immerhin hat das Amt für
Bildungsfinanzen des Erziehungsdepartementes (heute: Dienst für Finanzen und
Informatik des Bildungsdepartementes) mit der Einführung der Klassenlehrer-Zula-
ge per 1. Januar 2008 eine entsprechende Vollzugshilfe veröffentlicht. Zu beachten
ist in diesem Zusammenhang, dass je Schulklasse eine einzige Klassenlehrer-Zula-
ge zur Verfügung steht. Damit ist die Zulage aufzuteilen, wenn die Klassenlehrer-
Verantwortung auf mehr als eine Person aufgeteilt ist. Gleichfalls nach Ermessen
des Schulrates wird die Klassenlehrer-Zulage ausgerichtet, wenn die Klassenlehr-
person vorübergehend ausfällt und eine Stellvertretung einzusetzen ist (Intensiv-
weiterbildung, Urlaub, Mutterschaft, Krankheit / Unfall, Militärdienst u.dgl.). Die Zu-
lage kann in diesem Fall situativ bei der abwesenden Lehrperson belassen, auf die
Stellvertretung übertragen oder aus triftigen Gründen zurückbehalten werden (vgl.
Jürg Raschle, Dienstrecht der Volksschul-Lehrpersonen im Kanton  St.Gallen, Ein
Leitfaden, 4. Aufl., Rorschach 2009, S.77). 
Die Vorinstanz hält dafür, dass die Klassenlehrer-Zulage dem Rekurrenten trotz

seiner krankheitsbedingten Absenz bisher in vollem Umfang ausbezahlt worden
sei (vgl. Bst. E vorstehend). Aus den ins Recht gelegten Akten ist nicht ersichtlich,
ob diese Darstellung zutrifft. Auf die Rüge des Rekurrenten, dass er die Zulage zu
Unrecht nicht erhalten habe, kann jedenfalls nach dem Gesagten im vorliegenden
Verfahren nicht eingetreten werden. Der Rekurrent ist damit auf den Klageweg zu
verweisen: Nach Art.79bis VRP beurteilt das Verwaltungsgericht im Klageverfah-
ren vermögensrechtliche Ansprüche aus der Mitgliedschaft bei einer Behörde oder
aus dem öffentlichen Beamten- oder Angestelltenverhältnis. 
c) Soweit sich der Rekurrent in seiner Replik darauf beruft, dass ihm die Schul-

ratspräsidentin in einem Gespräch zugesichert habe, dass er seinen bisherigen
Lohn bis zum Ablauf des Schuljahres 2010/11 erhalte, trägt er nach dem vorste-
hend Gesagten (vgl. Ziff. 3 Bst. a) die objektive Beweislast. Diesen Beweis vermag
er in casu – etwa durch Vorlegen eines entsprechenden Schriftstückes – nicht zu
erbringen. In den Akten sind jedenfalls keine Hinweise auf eine entsprechende Zu-
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sicherung, die gesetzeswidrig gewesen wäre, zu finden. Von einer langjährigen,
erfahrenen Schulratspräsidentin und der Schulleitung kann und darf erwartet wer-
den, dass sie die massgeblichen Gesetzesbestimmungen im Krankheitsfall von
Lehrpersonen kennen und entsprechend kommunizieren. Dies vorliegend umso
mehr, als offenbar schon Monate vor Erlass der angefochtenen Verfügung viele
Gespräche zwischen der Schulratspräsidentin und dem Rekurrenten, dessen Ärz-
ten oder auch dessen Stellvertretungen sowie dem Schulleiter stattgefunden ha-
ben und der krankheitsbedingte Ausfall mit seinen Auswirkungen und Folgen das
zentrale Thema der Besprechungen darstellte. Vor diesem Hintergrund erscheint
es daher als überwiegend wahrscheinlich, dass die Schulratspräsidentin den Re-
kurrenten in Anwesenheit des Schulleiters korrekt über die Dauer der Lohnfortzah-
lung gemäss Art.11bis LBG unterrichtet hat. Auch der Schulsekretär gibt in sei-
nem E-Mail vom 6. Juli 2010 an den Rekurrenten seiner Vermutung Ausdruck,
dass hier ein Missverständnis vorliege und die Schulratspräsidentin wohl zugesagt
habe, dass der Rekurrent bis Ende des Schuljahres im bisherigen Rahmen ange-
stellt bleibe und damit auch den entsprechenden Lohn erhalte, sofern die gesetz-
lich festgelegte Limite von einem Jahr Arbeitsunfähigkeit nicht überschritten wer-
de und die «Auflagen» der Verfügung vom 2. Juli 2010 eingehalten würden. 
d) Fehl geht der Rekurrent schliesslich mit seiner Auffassung, dass durch den

Erziehungsrat geprüft werden müsse, ob die Pensenreduktion der vergangenen
zwei Jahre bereits krankheitsbedingt erfolgt sei, da er wahrscheinlich bereits zu je-
nem Zeitpunkt krank gewesen sei. Zum einen trägt nach dem allgemeinen Rechts-
grundsatz von Art. 8 ZGB auch hier der Rekurrent die objektive Beweislast für das
Vorhandensein einer Erkrankung zum behaupteten Zeitpunkt bzw. zu Beginn des
Schuljahres 2008/09 (Ziff. 3 Bst. a). Den Beweis kann er jedoch nicht erbringen; es
liegt weder ein entsprechendes Arztzeugnis noch ein anderes Beweismittel vor.
Als Gegenbeweis dafür, dass er zum damaligen Zeitpunkt nicht erkrankt war, ist
vielmehr der Umstand zu werten, dass er selber in seinem Gesuch um Pensenre-
duktion vom 4.März 2008 ausdrücklich betont hatte, dass es ihm zur Zeit gesund-
heitlich gut gehe und er wolle, dass dies auch in Zukunft so bleibe. Ausserdem ist
nicht zu erkennen, welchen Nutzen der Rekurrent aus einer solchen rückwirken-
den Feststellung ziehen wollte: Der Anspruch auf Lohnfortzahlung gemäss
Art.11bis LBG wäre diesfalls schon per 31. Juli 2009 erschöpft gewesen. 
5. Soweit die Vorinstanz eine Klärung der Frage wünscht, auf welcher Basis

Arztzeugnisse zu berechnen sind, die eine Prozentangabe zum Beschäftigungsum-
fang enthalten, ist folgendes festzuhalten: Primär ist davon auszugehen, dass sich
die Prozentangabe auf die zeitliche Einschränkung der Arbeitsfähigkeit bei gleicher
Leistung bezieht. Ohne andere Informationen versteht sich das Zeugnis so, dass
sich die bisherige tägliche Arbeitszeit um den angegebenen Prozentsatz verklei-
nert (AJP 2010, S.174). Im vorliegenden Fall ist daher mangels zusätzlicher Anga-
ben im Arztzeugnis von Dr. J. ab 15.Mai 2010 von einer Arbeitsfähigkeit im Um-
fang von 20 Prozent von einem Bruttopensum von 29 Lektionen auszugehen.
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6. Der Rekurrent ficht Ziff.7 der Verfügung an; er verlangt, dass die Passage
«oder Drittpersonen» zu streichen sei, da dies einem «Maulkorb» in seinem priva-
ten Umfeld gleichkomme bzw. die Meinungsäusserungsfreiheit unrechtmässig ein-
schränke.
a) Mit dem Eintritt in den öffentlichen Schuldienst unterstellt sich die Lehrper-

son dem Weisungsrecht des Schulrates. Sie hat nicht nur die für ihre Arbeitstätig-
keit massgebenden Rechtsnormen zu beachten, sondern auch die Weisungen der
vorgesetzten Behörde zu befolgen. Der Schulrat hat insbesondere die Befugnis,
der Lehrperson verbindliche Anweisungen über ihre Tätigkeiten und ihr Verhalten
am Arbeitsplatz zu erteilen. Solche Anordnungen konkretisieren den aus dem Erzie-
hungs- und Bildungsauftrag (vgl. Art. 3 VSG) fliessenden Berufsauftrag der Lehrper-
son (vgl. Art.76 ff. VSG). Das Weisungsrecht ist Ausdruck der Vorgesetztenstellung
des öffentlichen Arbeitgebers bzw. des umfassenden Aufsichtsrechts und der Auf-
sichtspflicht der obersten Verwaltungsbehörde einer öffentlichrechtlichen Körper-
schaft und ihrer Verantwortung für den Vollzug der Volksschulgesetzgebung. Ihm
steht die Befolgungspflicht der Lehrperson gegenüber. Diese ist zu einer gewis-
senhaften und vernünftigen Ausführung der Weisungen ihrer vorgesetzten Behör-
de verpflichtet. Die Lehrperson ist zur Nichtbefolgung von Weisungen lediglich
dann berechtigt (und auch verpflichtet), wenn schwere und offenkundige, d. h.
leicht erkennbare Fehler ihre Unverbindlichkeit bewirken (vgl. Walter Hinterberger,
Disziplinarfehler und Disziplinarmassnahmen im Recht des öffentlichen Dienstes,
Diss., St.Gallen 1986, S.178). Letzteres betrifft insbesondere Weisungen, welche
inhaltlich offensichtlich rechtswidrig sind oder in erkennbarer Weise gegen höher-
stehende Weisungen verstossen.
b) Das Recht seine Meinung zu äussern und zu verbreiten fällt in den Schutzbe-

reich der Meinungsäusserungsfreiheit, welche der Rekurrent ausdrücklich als ver-
letzt rügt. Dieses Grundrecht wird von Art.16 Abs. 2 der Bundesverfassung (SR
101, abgekürzt BV), Art.10 der Europäischen Konvention zum Schutze der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten (SR 0.101, abgekürzt EMRK) und Art.19 des
Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte (SR 0.103.2, abge-
kürzt UNO-Pakt II) gewährleistet.
aa) Als Lehrperson an einer öffentlichrechtlichen Körperschaft befindet sich der

Rekurrent in einem besonderen Rechtsverhältnis oder einem Sonderstatusverhält-
nis, da er in einer besonders engen Beziehung zum Staat bzw. zur Schule steht und
sich daraus für ihn als Lehrer besondere Pflichten ergeben (Häfelin/Haller/Keller,
Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 7. Auflage, N. 328 f.). Sonderstatusverhält-
nisse können besondere Einschränkungen der Freiheitsrechte rechtfertigen; so
wird die Meinungsfreiheit des Beamten durch seine Treuepflicht begrenzt, die sich
auch auf sein ausserdienstliches Verhalten erstreckt (Häfelin/Haller/Keller, a. a.O.,
N. 501 ff.). Beamte sind gehalten, alles zu tun, was die Interessen des Gemeinwe-
sens fördert und alles zu unterlassen, was sie beeinträchtigt. Die Treuepflicht ist 
eine Interessenwahrungspflicht; sie untersagt gewisse Verhaltensweisen, nicht
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aber eine bestimmte Gesinnung (ZBl 1994 S. 455). Die Treuepflicht beinhaltet eine
Pflicht zur Zurückhaltung mit Meinungsäusserungen, Handlungen und Verhaltens-
weisen, welche dem Ansehen des Gemeinwesens schädlich sein könnten. Das
Treueverhältnis besteht nur zwischen dem Staatsangestellten und dem Gemein-
wesen, nicht zwischen dem Untergebenen und dem Vorgesetzten. Öffentliche Kri-
tik gegenüber Vorgesetzten kann daher nur dann eine Verletzung der Treuepflicht
beinhalten, wenn dadurch die Erfüllung der dienstlichen Aufgaben des Staatsange-
stellten oder das Vertrauen der Allgemeinheit in das Gemeinwesen beeinträchtigt
wird (vgl. BGE 136 I 332 E. 3.2.1 S. 335, m.w.H.). Erfasst ist aus dem gleichen
Grund nur dienstrechtlich relevantes Verhalten (Müller/Schefer, Grundrechte in der
Schweiz, 4. Aufl. 2008, S. 404 mit Hinweis auf BGE 120 Ia 203 E. 3a S. 206 ).
Grundsätzlich ist daher öffentliche Kritik nicht ausgeschlossen; jedoch gebietet die
Treuepflicht dem Staatsangestellten, sich insbesondere in der Art und Weise der
Kritik eine gewisse Zurückhaltung aufzuerlegen (Müller/Schefer, a. a.O., S. 405) und
erst dann an die Öffentlichkeit zu gelangen, wenn auf interne Vorstösse nicht ein-
gegangen wurde. Die Treuepflicht stellt einen unbestimmten Rechtsbegriff dar,
dessen Tragweite im Einzelfall durch Interessenabwägung bestimmt werden
muss. Beschränkungen der Meinungsäusserungsfreiheit gestützt auf die Treue-
pflicht sind nur zulässig, soweit sie sachlich begründet sind und in einem vernünf-
tigen Verhältnis zum Ziel, das Vertrauen der Öffentlichkeit in den Staat zu erhalten,
stehen.
bb) Ziff.7 der angefochtenen Verfügung tangiert die Meinungsäusserungsfrei-

heit des Rekurrenten, indem sie verlangt, dass er «jegliche negativen Äusserungen
über die Partnerlehrperson, andere Kolleginnen und Kollegen oder Vorgesetzte
gegenüber (… ) Drittpersonen zu unterlassen» hat. Zu prüfen ist daher, ob dieser
Grundrechtseingriff den Erfordernissen der gesetzlichen Grundlage, des öffent-
lichen Interesses und der Verhältnismässigkeit entspricht (Art. 36 BV; die Konven-
tionsgarantien enthalten ähnliche Schrankenklauseln in Art.10 Ziff. 2 EMRK und
Art.19 Abs. 3 UNO-Pakt II): Zwar vermag die generell-abstrakte Regelung des 
öffentlichrechtlichen Anstellungsverhältnisses eine hinreichende gesetzliche
Grundlage für die Einschränkung der Meinungsäusserungsfreiheit des Rekurrenten
abzugeben (ZBl 1992 S. 493). Die Grundrechtsbeschränkung darf aber nur so weit 
gehen, als dies vom besonderen Zweck des öffentlichen Dienstverhältnisses und
der konkret in Frage stehenden Dienstfunktion her gefordert ist (ZBl  992 S. 493 f.,
m.w.H.). Vorliegend werden dem Rekurrenten jedoch vorsorglich jegliche negative
Äusserungen über die Partnerlehrperson, andere Kolleginnen und Kollegen 
oder Vorgesetzte gegenüber Drittpersonen – unter Androhung von weiteren (wohl 
disziplinarrechtlichen) Schritten im Widerhandlungsfall – untersagt. Vor dem 
Hintergrund, dass solche präventive Eingriffe grundsätzlich verpönt sind
(Häfelin/Haller/Keller, a. a.O., N. 491), bedeutet es eine zu weitgehende Beschrän-
kung der Meinungsäusserungsfreiheit des Rekurrenten, wenn ihm von vornherein
und allgemein ein absolutes Verbot auferlegt wird, sich in irgendeiner Weise 
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kritisch bzw. negativ gegenüber Dritten über andere Lehrpersonen oder Vorgesetz-
te zu äussern. Der Einbezug von Meinungsäusserungen und sonstigem Verhalten
einer Lehrperson ausserhalb der Schule zur Begründung einer allfälligen Disziplinar-
massnahme (vgl. Ziff.11 der angefochtenen Verfügung) wird in der Lehre generell
als problematisch eingestuft (Müller/Schefer, a. a.O., S. 408 f.). Nicht jede unbot-
mässige Äusserung eines Beamten in der Öffentlichkeit kann als Verletzung der
Treuepflicht gewertet werden. Als Verletzung der Treuepflicht könnte ein solches
Verhalten bzw. eine solche Meinungsäusserung des Rekurrenten nach dem Gesag-
ten (Bst. aa vorstehend) nur dann gelten, wenn der Schulbetrieb oder das Vertrau-
en der Öffentlichkeit in die Schule aufgrund der konkreten Äusserungen erheblich
gestört würde. Das Interesse des Rekurrenten, seine Meinung über andere Lehr-
personen oder Vorgesetzte gegenüber Drittpersonen – unter Wahrung des Amts-
geheimnisses und des Persönlichkeitsschutzes sowie frei von Polemik – zu äus-
sern, ist vorliegend höher zu gewichten als das Interesse der Vorinstanz an einem
vollkommen einheitlichen und geschlossenen Auftreten der Schule nach aussen. 
c) Das ausgesprochene präventive, generelle Verbot, sich in irgendeiner Weise

kritisch bzw. negativ gegenüber Dritten über andere Lehrpersonen oder Vorgesetz-
te äussern zu dürfen, stellt eine unzulässige Einschränkung der Meinungsäusse-
rungsfreiheit des Rekurrenten dar. Der angefochtene Satzteil von Ziff.7 der Verfü-
gung («oder Drittpersonen») ist daher antragsgemäss zu streichen. 
7. Im Weiteren hält der Rekurrent dafür, dass Ziff. 8 der Verfügung ersatzlos zu

streichen sei. Es sei nicht definiert, was ein gepflegtes äusseres Erscheinungsbild
sei. Es sei auch nicht definiert, wer diesbezüglich nach welchen Kriterien entschei-
de. Dies stelle einen unzulässigen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte dar und sei
diskriminierend. 
Jeder Mensch soll sich bekleiden dürfen wie es ihm beliebt. Die Wahl der Be-

kleidung ist Ausdruck der persönlichen Freiheit (Art.10 Abs. 2 BV), ist elementare
Erscheinung der Persönlichkeitsentfaltung und der individuellen Selbstbestim-
mung. Was für die Bekleidung gilt, hat auch Gültigkeit für das Tragen eines Bartes,
eines Schnauzes, einer Tätowierung, von Ohrringen, Schmuck und Schminke oder
für die Haartracht und -färbung (ARV 2006 S.12, Fn. 16). Wer sich in ein Arbeitsver-
hältnis begibt, akzeptiert, dass ihm der Arbeitgeber per Vertrag oder Weisungs-
recht Kleidervorschriften oder Vorschriften bezüglich Erscheinungsbild auferlegt
(vgl. Ziff. 6 Bst. a vorstehend). Er hat «Aufmachungs»- oder Bekleidungsvorschrif-
ten aufgrund der Treuepflicht grundsätzlich zu befolgen, es sei denn, diese haben
erkennbar keinen adäquaten Bezug zur Arbeit bzw. Unternehmensphilosophie, son-
dern beruhen beispielsweise auf Schikane (ARV 2006 S. 3).
Beschränkungen der persönlichen Freiheit gestützt auf die Treuepflicht bedürfen

auch im Sonderstatusverhältnis einer gesetzlichen Grundlage, müssen dem öffent-
lichen Interesse entsprechen und verhältnismässig sein (Art. 36 BV). Auch hier ver-
mag grundsätzlich die generell-abstrakte Regelung des öffentlich-rechtlichen An-
stellungsverhältnisses eine hinreichende gesetzliche Grundlage für die Einschrän-
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kung der persönlichen Freiheit des Rekurrenten abzugeben (vgl. Ziff. 6 Bst. bb vor-
stehend). Im Rahmen der Prüfung des öffentlichen Interesses ist darauf hinzuwei-
sen, dass die Beschränkung der persönlichen Freiheit nur zulässig ist, soweit sie
sich aus der Natur des Sonderstatusverhältnisses ergibt. Lehrpersonen geniessen
im Vergleich zu anderen staatlichen Bediensteten eine grosse Unabhängigkeit in
der Ausgestaltung ihrer Arbeit. Es steht jedoch ausser Zweifel, dass eine Lehrper-
son den Schülerinnen und Schülern eine gewisse Glaubwürdigkeit vermitteln und
das Vertrauen der Eltern geniessen muss, um den Unterricht erfolgreich gestalten
zu können (Peter Hänni, Das öffentliche Dienstrecht der Schweiz, 2. Aufl. 2008,
S.114). Neben der fachlichen Qualifikation bzw. der kompetenten Unterrichtsertei-
lung trägt auch das äussere Erscheinungsbild der Lehrperson in nicht zu vernach-
lässigendem Umfang dazu bei, gegenüber der Schülerschaft, den Eltern, aber auch
gegenüber der Schulleitung und den Schulbehörden Glaubwürdigkeit und Vertrau-
en zu vermitteln. Vor diesem Hintergrund ist ein öffentliches Interesse an einem
gepflegten äusseren Erscheinungsbild des Rekurrenten zu bejahen und als höher
zu gewichten als das Interesse des Rekurrenten, sich beliebig zu kleiden und «auf-
zumachen». Die von der Vorinstanz als «Erwartung» formulierte Ziff. 8 der Verfü-
gung erweist sich im Übrigen aufgrund ihrer allgemein gehaltenen Formulierung
auch als verhältnismässig, da sie damit die «Erscheinungsfreiheit» des Rekurren-
ten nur in geringem Masse einschränkt und ihm weiterhin einen weiten Spielraum
belässt.
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Art. 29 Abs. 2 BV (SR 101); Art.15 Abs. 2 und Art. 30 Abs.1 VRP
(sGS 951.1) i.V. m. Art.144 ZPO (SR 272). Das sogenannte Äusserungs-
recht als Teilgehalt des rechtlichen Gehörs setzt voraus, dass die bzw. der
Berechtigte durch die entscheidende Instanz unter anderem auch darüber
orientiert sein muss, bis wann eine schriftliche Stellungnahme einzurei-
chen ist. Behördlich gesetzte Fristen können aus zureichenden Gründen
erstreckt werden, wenn die Behörde vor Fristablauf darum ersucht wird.
Falls die Erstreckung abgelehnt wird, muss eine kurze Nachfrist angesetzt
werden. Andernfalls liegt infolge Verletzung des Äusserungsrechts ein Ver-
stoss gegen das Gebot zur Gewährung des rechtlichen Gehörs vor. 

Gesundheitsdepartement, 25.Mai 2011

Aus den Erwägungen:
4.1. Die Rekurrentin machte in ihrer Eingabe vom 13. April 2011 geltend, es sei

ihr das rechtliche Gehör in der vorliegenden Angelegenheit nicht gewährt worden.
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Die Kündigung sei ihr zwar mit Brief vom 17.März 2011 angekündigt und es sei ihr
auch Frist zu Stellungnahme eingeräumt worden. Dem Schreiben sei jedoch nicht
klar zu entnehmen gewesen, aus welchen Gründen ihr gekündigt werden solle. Sie
habe sich dementsprechend veranlasst gesehen, anwaltlichen Beistand beizuzie-
hen. Die Frist zur Stellungnahme sei mit sechs Tagen überaus kurz gewesen. Das
Spital hätte zudem aufgrund der aufschiebenden Wirkung des Fristerstreckungsge-
suches nicht verfügen dürfen, ohne der Rekurrentin die Akten zur Verfügung zu
stellen und wenigstens eine kurze Nachfrist anzusetzen.
Die Vorinstanz hielt demgegenüber fest, der Rekurrentin sei das Recht auf Ak-

teneinsicht nicht verweigert worden, vielmehr sei sie in das gesamte Verfahren
miteinbezogen und fortlaufend informiert worden. Die Vorgehensweise der Rekur-
rentin mit ihrer Intervention in letzter Sekunde ziele nach der langen Vorgeschichte
darauf ab, den Beginn der Kündigungsverfügung willkürlich nach hinten zu ver-
schieben. Die zeitliche Dringlichkeit könne bei der Gewährung des rechtlichen Ge-
hörs mitberücksichtigt werden. Zudem würden selbst offenkundige Verletzungen
des rechtlichen Gehörs im Rekursverfahren geheilt, weil vorliegend die Rekursbe-
hörde dieselbe Kognition habe wie die verfügende Behörde.
4.2. Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV). Ge-

mäss Art.15 Abs. 2 VRP sind Verfügungen, die erheblich belasten, nur zulässig,
wenn die Betroffenen den wesentlichen Sachverhalt kennen und Gelegenheit zur
Stellungnahme hatten.
Das rechtliche Gehör dient einerseits der Sachaufklärung, anderseits stellt es ein

persönlichkeitsbezogenes Mitwirkungsrecht der Verfahrensbeteiligten beim Erlass
von Verfügungen dar, die ihre Rechtsstellung betreffen. Dazu gehört insbesondere
das Recht der Betroffenen, sich vor Erlass eines in ihre Rechtsstellung eingreifen-
den Entscheids zur Sache zu äussern, erhebliche Beweise beizubringen, Einsicht in
die Akten zu nehmen, mit erheblichen Beweisanträgen gehört zu werden und an
der Erhebung wesentlicher Beweise entweder mitzuwirken oder sich zumindest
zum Beweisergebnis zu äussern, wenn dieses geeignet ist, den Entscheid zu be-
einflussen (BGE 127 I 56 Erw. 2b, 127 III 578 Erw. 2c). Das Recht, angehört zu wer-
den, ist formeller Natur. Die Verletzung des rechtlichen Gehörs führt ungeachtet
der Erfolgsaussichten der Beschwerde in der Sache selbst zur Aufhebung des an-
gefochtenen Entscheids (BGE 127 V 437 Erw. 3d aa).
Nach der Rechtsprechung kann eine – nicht besonders schwerwiegende – Ver-

letzung des rechtlichen Gehörs als geheilt gelten, wenn die betroffene Person die
Möglichkeit erhält, sich vor einer Beschwerdeinstanz zu äussern, die sowohl den
Sachverhalt wie die Rechtslage frei überprüfen kann. Die Heilung eines – allfälligen
– Mangels soll aber die Ausnahme bleiben (BGE 127 V 437 Erw. 3d aa, 126 I 72).
4.3. In einem ersten Schritt ist somit zu prüfen, ob die Vorinstanz bei Erlass der

Verfügung vom 29.März 2011 das rechtliche Gehör der Rekurrentin verletzt hat.
4.3.1. Die Rekurrentin machte zunächst geltend, die Frist zur Stellungnahme zur

vorgesehenen Kündigung sei äusserst knapp bemessen gewesen. Ein Zeitraum
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von sechs Tagen (unter Einschluss des Wochenendes) sei für den vorliegenden Fall
nicht angemessen.
4.3.2. Das sogenannte Äusserungsrecht als Teilgehalt des rechtlichen Gehörs

setzt voraus, dass die/der Berechtigte durch die entscheidende Instanz unter ande-
rem auch darüber orientiert sein muss, bis wann sie/er eine schriftliche Stellungnah-
me einzureichen hat. Im Interesse eines geordneten Verfahrensganges kann die Ein-
reichung schriftlicher Stellungnahmen an eine ausreichend bemessene Frist gebun-
den werden, wobei jedoch die damit allenfalls bewirkte Verfahrensstrenge und -öko-
nomie nicht zu einer Beschränkung der Substanz des Anspruchs führen darf. Die Kon-
kretisierung des rechtlichen Gehörs berührt sich hier mit dem Verbot des überspitzten
Formalismus (Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3. Auflage, Bern 1999,
S. 525). Bei der schriftlichen Ausübung des Äusserungsrechts muss die Frist genü-
gend lang gesetzt werden, damit der/dem Betroffenen hinreichend Zeit verbleibt, um
die Eingabe vorzubereiten und zu redigieren. Es folgt daraus, dass sich hier keine all-
gemeinen Regeln aufstellen lassen. Massgebend sollen vielmehr die konkreten Fall -
umstände sein. Ins Gewicht fallen insbesondere die Komplexität des konkreten The-
menkreises sowie die allfällige Dringlichkeit der zu treffenden Massnahme (Michele
Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungs-
verfahren des modernen Staates, Bern 2000, S. 342).
4.3.3. Im Rahmen des Kündigungsverfahrens ist dem Anspruch auf rechtliches

Gehör besondere Beachtung zu schenken. So muss die Frist zur Stellungnahme zur
Kündigung ausreichend sein, so dass der/die Betroffene sich rechtlich beraten lassen
kann (Susanna Stähelin, Anstellung und Kündigung im öffentlichen Dienst, S.134, in:
Isabelle Häner, Bernhard Waldmann, Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, Zü-
rich/Freiburg 2008; Albertini, a. a.O., S. 341).
In Anbetracht dieser Erwägungen und gestützt auf den vorliegend als komplex zu

beurteilenden Sachverhalt ist eine Frist von knapp einer Woche (unter Einschluss des
Wochenendes) zur Einreichung einer Stellungnahme zur vorgesehenen Kündigung
eher kurz.
Eine abschliessende Beurteilung, ob die angesetzte Frist zur Stellungnahme als un-

angemessen zu betrachten ist und somit eine Verletzung des rechtlichen Gehörs der
Rekurrentin darstellt, kann jedoch offen bleiben. Wie nachfolgende Ausführungen zei-
gen, liegt eine Verletzung des rechtlichen Gehörs der Rekurrentin bereits aus einem
anderen Grund vor. 
4.3.4. Die Rekurrentin, vertreten durch Rechtsanwalt X., ersuchte mit Schreiben

vom 24.März 2011 um Einsicht in die vollständigen Personalakten und beantragte
gleichzeitig Fristverlängerung zur Wahrnehmung des rechtlichen Gehörs. Dies ge-
schah unbestrittenermassen fristgerecht. Am 29.März 2011 verfügte die Vorinstanz
daraufhin die Kündigung und hielt fest, das Schreiben des Rechtsvertreters vom
24.März 2011 sei zur Kenntnis genommen worden. Dem Gesuch um Fristerstre-
ckung könne nicht stattgegeben werden, da sich andernfalls der Beginn der Kündi-
gungsfrist weiter hinausschieben würde.
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4.3.5. Wie bereits dargelegt umfasst der Anspruch auf rechtliches Gehör ver-
schiedene Teilgehalte, u. a. Orientierung über den Anspruch auf rechtliches Gehör
und seinen Inhalt, das Recht, sich vertreten oder verbeiständen zu lassen, Recht
auf Einsicht in die und Stellungnahme zu den Akten (Jürg Martin, Leitfaden für den
Erlass von Verfügungen, Zürich 1996, S.72 ff.).
Die Orientierungspflicht erfordert, dass die Behörde durch positives Tun gegen-

über dem Äusserungsberechtigten das Erforderliche vorkehrt, also in Fällen, wo
dies angezeigt oder gar gesetzlich vorgeschrieben ist, Anordnungen trifft (BGE 101
Ia 311). Ein solches – gemäss bundesrechtlichen Anforderungen nötiges – Aktiv-
werden ist gerade auch dann geboten, wenn ein Fristerstreckungsgesuch für die
Einreichung der Stellungnahme zu einem bevorstehenden – allenfalls belastenden
– Entscheid vor Ablauf eines bereits gesetzten Termins gestellt wurde. So können
gerichtliche resp. behördliche Fristen gemäss Art. 30 Abs.1 VRP in Verbindung mit
Art.144 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (SR 272; abgekürzt ZPO) aus zu-
reichenden Gründen erstreckt werden, wenn das Gericht/die Behörde vor Fristab-
lauf darum ersucht wird. Falls die Erstreckung abgelehnt wird, muss eine kurze
Nachfrist angesetzt werden (vgl. BSK ZPO-Benn, Art.144 N7), was in Hinblick auf
die erwähnten bundesrechtlichen Anforderungen zur Wahrung des Äusserungs-
rechts nicht nur eine Obliegenheit mit Ordnungsfunktion darstellen kann, sondern
einer zwingenden Rechtspflicht entspricht. Nur wenn eine förmliche Gesuchsab-
weisung erfolgte und dabei die erforderliche kurze Nachfrist eingeräumt worden
ist, muss nämlich der zur Stellungnahme eingeladene Äusserungsberechtigte da-
mit rechnen, dass es nach Ablauf der Nachfrist auch ohne das ausgeübte Äusse-
rungsrecht zum Entscheid kommen werde. Mangels einer derartigen ausdrück-
lichen Gesuchsabweisung wird der Gesuchsteller grundsätzlich noch gar nicht säu-
mig; er steht noch nicht unter dem Risiko, dass ohne Abwarten des Eingangs der
Stellungnahme, auf deren Einreichung er ja vermittels des (vor Fristablauf einge-
reichten) Fristerstreckungsgesuchs beharrte, entschieden werde. Wird diesfalls
dennoch der Entscheid in der Sache getroffen, so liegt infolge Verletzung des Äus-
serungsrechts ein klarer Verstoss gegen das Gebot zur Gewährung des rechtlichen
Gehörs vor (SOG [Solothurnische Gerichtspraxis], 1990 Nr. 48).
Ein Teilgehalt des Anspruchs auf rechtliches Gehör stellt gestützt auf diese Aus-

führungen somit auch das Recht auf eine (kurze) Nachfrist zur Wahrnehmung des
Gehörsanspruchs bei rechtzeitig gestelltem Gesuch dar (Martin, a. a.O., S.78).
Die Vorinstanz führte zu Recht aus, es bestehe kein Anspruch auf Fristverlänge-

rung (vgl. Ziffer 3 der Eingabe vom 30. April 2011). Sie hielt weiter fest, aus dem
Gehörsanspruch könne zudem nicht abgeleitet werden, dass die Folgen der nicht
rechtzeitigen Ausübung des Äusserungsrechts (Säumnis) vorgängig explizit ange-
droht werden müssten (BGE 133 V 198; vgl. diesbezüglich aber die Bestimmung
des kantonalen Verfahrensrechts in Art.17 VRP, wonach die Behörde bei Nichtein-
halten der Fristen ohne Rücksicht auf die Säumigen verfügen kann, wenn sie dies
angedroht hat). Der vorliegende Fall unterscheidet sich jedoch dahingehend von
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dem in BGE 133 V 196 geschilderten Sachverhalt, als dass die Rekurrentin die Frist
nicht einfach hat verstreichen lassen, sondern vor Ablauf der Frist um Fristerstre-
ckung ersucht hat. Die Vorinstanz hätte das Fristverlängerungsgesuch somit gestützt
auf obige Ausführungen zumindest behandeln und bei dessen Abweisung 
eine kurze Nachfrist ansetzen müssen, anstatt direkt einen Sachentscheid zu treffen.
4.4. In einem weiteren Schritt ist zu prüfen, ob die vorliegend festgestellte Ver-

letzung des rechtlichen Gehörs im Rekursverfahren geheilt werden kann, wie dies
die Vorinstanz geltend macht. So hielt diese insbesondere fest, die Ausführungen
der Rekurrentin zur nicht heilbaren Verletzung des rechtlichen Gehörs gingen vor-
liegend an der Sache vorbei. Das Verwaltungsgericht St.Gallen habe am 26. Janu-
ar 2011 Gelegenheit gehabt, diese Frage wieder einmal zu beantworten. Selbst of-
fenkundige Verletzungen des rechtlichen Gehörs würden im Rekursverfahren ge-
heilt, weil vorliegend die Rekursbehörde dieselbe Kognition habe wie die verfügen-
de Behörde (Entscheid des Verwaltungsgerichts vom 26. Januar 2011, B
2010/266, S.7). 
4.4.1. Nach der Praxis des Bundesgerichts kann eine nicht besonders schwer-

wiegende Verletzung des rechtlichen Gehörs als geheilt gelten, wenn die betroffe-
ne Person die Möglichkeit erhält, sich vor einer Beschwerdeinstanz zu äussern,
die sowohl den Sachverhalt wie die Rechtslage mit derselben Kognition wie die
Vorinstanz überprüfen kann (René Wiederkehr, Die Begründungspflicht nach
Art. 29 Abs. 2 BV und die Heilung bei Verletzung, ZBl 111/2010, S. 499 ff.).
4.4.2. Vorliegend ist von einer schwerwiegenden Verletzung des rechlichen Ge-

hörs der Rekurrentin auszugehen.
So ist die Rekurrentin durch die angefochtene Verfügung in beträchtlicher Inten-

sität betroffen. Durch das Nichtbehandeln des Fristerstreckungsgesuches und di-
rekte Treffen eines Sachentscheides wurde der Rekurrentin die Möglichkeit der
vorgängigen Äusserung zur vorgesehenen Kündigung im Resultat verunmöglicht.
Zudem schränken in casu weder entgegenstehende Geheimhaltungsinteressen
noch zeitliche Dringlichkeit, Vereitelungsgefahr oder Praktikabilitätserwägungen
den Umfang des Anspruchs auf vorgängige Äusserung und Anhörung zu allen re-
levanten Aspekten des Entscheides ein. 
Die Vorinstanz hielt in ihrer Stellungnahme vom 30. April 2011 zwar fest, die

zeitliche Dringlichkeit müsse im vorliegenden Fall mitberücksichtigt werden. Das
Bundesgericht stellt jedoch teilweise strenge Anforderungen an eine allfällige
Dringlichkeit der zu treffenden Massnahme. Wenn das öffentliche Interesse drin-
gend eine sofortige Verfügung verlangt, ist die Behörde befugt, sie unter Be-
schränkungen des Anspruchs auf vorgängige Anhörung zu treffen. Die vorliegend
geltend gemachten Gründe für das möglichst schnelle Verfügen (kein Hinausschie-
ben des Beginns der Kündigungsfrist, haushälterischer Umgang mit den finanziel-
len Ressourcen, organisatorische Schwierigkeiten) vermögen diese Ansprüche
zweifelsohne nicht zu erfüllen (Müller, a. a.O., S. 519; Albertini, a. a.O., S. 309).
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4.4.3. Entgegen den Ausführungen der Vorinstanz ist vorliegend eine Heilung
des Gehörsanspruchs nicht möglich. Im Urteil des Verwaltungsgerichts vom 26. Ja-
nuar 2011 ist entgegen der Auffassung der Vorinstanz nicht festgehalten, dass
selbst eine offenkundige Verweigerung des rechtlichen Gehörs bzw. die schlichte
Nichtgewährung des rechtlichen Gehörs per se im Rekursverfahren heilbar ist. Viel-
mehr ging das Verwaltungsgericht zwar von einer offensichtlichen, jedoch nicht be-
sonders schweren Verletzung der Begründungspflicht aus (dies nachdem der Ver-
waltungsrat der Spitalverbunde eine Verletzung des rechtlichen Gehörs noch ver-
neint hat). 
5. Die angefochtene Kündigungsverfügung ist gestützt auf diese Ausführungen

aufzuheben und der Rekurs vom 13. April 2011 ist gutzuheissen.

2. Bürgerrecht

102

Art. 57 BRG (sGS 121.1). Einbürgerungskandidaten, die ihr Einbürgerungs-
gesuch vor dem 1. Januar 2011 gestellt haben, sind hinsichtlich der Einbür-
gerungsvoraussetzungen nach der bis dahin geltenden – alten – Bürger-
rechtsgesetzgebung zu beurteilen. Die neue Bürgerrechtsgesetzgebung
findet nur auf das Verfahren Anwendung. Wird bei der Eignungsprüfung
der Einbürgerungskandidaten trotzdem ein Kriterium angewandt, das in
der neuen nicht aber in der alten Bürgerrechtsgesetzgebung enthalten ist,
so führt dies zur Rechtswidrigkeit einer darauf abgestützten Ablehnung der
Bürgerrechtserteilung.

Departement des Innern, 8. Dezember 2011

Aus den Erwägungen:
1. Am 1. Januar 2011 ist das neue Gesetz über das St.Galler Bürgerrecht vom

3.August 2010 (sGS 121.1; abgekürzt BRG) in Vollzug getreten. Es hob das bis da-
hin geltende Bürgerrechtsgesetz vom 5.Dezember 1955 (nGS 27–76; nachfolgend
aBRG) auf. Nach Art. 57 BRG werden für Einbürgerungsgesuche, die bei Vollzugs-
beginn dieses Erlasses beim Einbürgerungsrat hängig sind, für die Voraussetzun-
gen zur Erteilung des Kantons- und Gemeindebürgerrechts die Bestimmungen des
Bürgerrechtsgesetzes vom 5.Dezember 1955 und des Einbürgerungsreglements
der politischen Gemeinde angewendet (Bst. a). Für das Verfahren werden die Be-
stimmungen des Gesetzes über das St.Galler Bürgerrecht vom 3. August 2010 an-
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gewendet (Bst. b). Das Einbürgerungsgesuch von X (im Folgenden: Rekurrent) da-
tiert vom 16. Juni 2010 und war damit bei Vollzugsbeginn des neuen Gesetzes über
das St.Galler Bürgerrecht vom 3. August 2010 noch beim Einbürgerungsrat A (im
Folgenden: Vorinstanz) hängig. Die Voraussetzungen zur Erteilung des Kantons-
und Gemeindebürgerrechts haben sich dementsprechend primär nach dem alten
Bürgerrechtsgesetz vom 5.Dezember 1955 und – soweit anwendbar und relevant
– nach dem Einbürgerungsreglement A zu richten. In Bezug auf das Verfahren kom-
men die Bestimmungen des St.Galler Bürgerrechtsgesetzes vom 3. August 2010
zur Anwendung.
3.2. Die Besondere Einbürgerung hat ihre rechtlichen Grundlagen in Art.105 bis

Art.108 KV (sGS 111.1) und in Art. 8ter aBRG. Sie bezieht sich auf Schweizerinnen
und Schweizer sowie auf ausländische und staatenlose Jugendliche. Im vorliegen-
den Zusammenhang sind allein die für ausländische Jugendliche massgebenden
Bestimmungen von Interesse. Ausländische Jugendliche verfügen gemäss Art.106
Abs.1 KV und Art. 8ter Abs. 2 aBRG über einen Anspruch auf selbständige Einbür-
gerung, sofern sie ein Einbürgerungsgesuch stellen und die Einbürgerungsvoraus-
setzungen erfüllen. In formeller Hinsicht setzt Art.106 Abs.1 KV voraus, dass die
ausländischen Jugendlichen ihr Einbürgerungsgesuch vor Vollendung des 20. Al-
tersjahrs stellen und eine mindestens zehnjährige Wohnsitzdauer in der Schweiz
aufweisen. Von diesen zehn Jahren müssen die gesuchstellenden Personen we-
nigstens fünf Jahre in derjenigen politischen Gemeinde wohnen, in welcher sie
sich einbürgern lassen wollen. Die materiellen Eignungsvoraussetzungen sind in
Art.7bis und Art. 8ter Abs. 2 aBRG festgelegt. Gestützt auf Art.7bis aBRG sind
wiederum die Kriterien nach Art.14 BüG (SR 141.0) zu beachten, welcher die Eig-
nungsvoraussetzungen umschreibt, die ein Einbürgerungskandidat oder eine Ein-
bürgerungskandidatin zu erfüllen hat. Demnach ist insbesondere zu prüfen, ob der
Einbürgerungsbewerber bzw. die Einbürgerungsbewerberin integriert ist, sowie, ob
er oder sie mit den schweizerischen Lebensgewohnheiten, Sitten und Gebräuchen
vertraut ist (Art.14 Bst. a und b BüG). Des Weiteren muss die gesuchstellende Per-
son die schweizerische Rechtsordnung beachten (Art.14 Bst. c BüG) und hat infol-
gedessen über einen guten straf- und betreibungsrechtlichen Leumund zu verfü-
gen (vgl. Botschaft zur Änderung des Bürgerrechtsgesetzes vom 26. August 1987,
in: BBl 1987 III, 305). Ferner darf sie mit ihrem Verhalten nicht die innere oder äus-
sere Sicherheit der Schweiz gefährden (Art.14 Bst. d BüG).
3.3. In Bezug auf das Verfahren findet sich bei der Besonderen Einbürgerung

die massgebende Regelung in den Art. 38 bis Art. 43 BRG sowie in Art.107 KV.
Demnach stellt der Einbürgerungsrat den für eine Besondere Einbürgerung mass-
gebenden Sachverhalt fest und beschliesst daraufhin über die Erteilung des Ge-
meinde- und Ortsbürgerrechts (Art. 40 Abs.1 i.V. m. Art. 5 BRG, Art. 42 Abs.1 BRG,
Art.107 Abs.1 und 2 KV). Stimmt der Einbürgerungsrat dem Einbürgerungsgesuch
zu und wird das Gemeinde- und Ortsbürgerrecht somit erteilt, hat er oder eine von
ihm bezeichnete Stelle das Gesuch um Erteilung des Kantonsbürgerrechts dem zu-
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ständigen Departement weiterzuleiten (Art. 42 Abs. 2 BRG). Das bei der Einbürge-
rung im Allgemeinen im Anschluss an einen zustimmenden Beschluss des Einbür-
gerungsrates durchzuführende Auflage- und Einspracheverfahren findet bei der Be-
sonderen Einbürgerung nicht statt (vgl. Art.19 ff. BRG). Beabsichtigt der Einbürge-
rungsrat jedoch, das Einbürgerungsgesuch abzulehnen, so hat er der gesuchstel-
lenden Person zuerst Gelegenheit zur Stellungnahme und zum Rückzug des
Einbürgerungsgesuchs zu geben (Art. 40 Abs. 2 BRG). Wohnt die gesuchstellende
Person im Zeitpunkt der Beschlussfassung nicht mehr in der politischen Gemein-
de, erklärt er das Einbürgerungsgesuch als gegenstandslos (Art. 41 BRG).
4.
4.1. Die Vorinstanz hält dem Rekurrenten in der angefochtenen Verfügung eine

mangelhafte Integration vor und stützt sich bei der Prüfung der Alters- und Wohn-
sitzerfordernisse auf Art.106 KV und bei der Prüfung der materiellen Eignungsvor-
aussetzungen auf Art.12 BRG. Gemäss Art.12 BRG ist zur Einbürgerung geeignet,
wer integriert und mit den schweizerischen und örtlichen Verhältnissen vertraut ist.
Gesuchstellende Personen, die aus unverschuldetem Unvermögen die Anforderun-
gen der Eignung aus körperlichen, geistigen oder psychischen Gründen nicht errei-
chen, werden unter Berücksichtigung ihrer Fähigkeiten beurteilt.
Der Rekurrent macht hierzu zusammengefasst geltend, gemäss der in Art. 57

BRG festgehaltenen Übergangsregelung hätte sich die Vorinstanz bei der Beurtei-
lung der Einbürgerungseignung nicht auf die in Art.12 Abs.1 BRG enthaltenden Be-
urteilungskriterien stützen dürfen. Auch wenn die Beurteilungskriterien auf den er-
sten Blick dieselben wie in Art. 8ter Abs. 2 aBRG in Verbindung mit Art.7bis aBRG
und Art.14 Bst. b BüG zu sein scheinen, treffe dies bei genauer Betrachtung inso-
fern nicht zu, als in Art.12 Abs.1 BRG das Kriterium des Vertrautseins mit den ört-
lichen Verhältnissen neu eingeführt worden sei. Bei der Vertrautheit mit den ört-
lichen Verhältnissen handle es sich um eine Voraussetzung, die gemäss dem Bür-
gerrechtsgesetz vom 5.Dezember 1955 nicht hätte erfüllt sein müssen. Soweit
das Einbürgerungsreglement A das Vertrautsein mit den örtlichen Lebensgewohn-
heiten, Sitten und Gebräuchen dennoch als Einbürgerungsvoraussetzung festlege,
stützte es sich auf keine genügende kantonale Gesetzesgrundlage und dürfe vorlie-
gend infolge Gesetzeswidrigkeit nicht angewendet werden. (… )
Nachfolgend ist somit zu prüfen, ob die Vorinstanz vorliegend die übergangs-

rechtlichen Regelung von Art. 57 BRG insofern hinreichend berücksichtigt hat, als
sie bei der Prüfung der rekurrentischen Einbürgerungseignung das Kriterium des
Vertrautseins mit den örtlichen Verhältnissen beiziehen durfte.
4.2. Wie erwähnt datiert das Einbürgerungsgesuch des Rekurrenten vom

16. Juni 2010 und war am 1. Januar 2011 noch bei der Vorinstanz hängig, weshalb
diese die Eignungsvoraussetzungen des Rekurrenten in der angefochtenen Verfü-
gung an sich anhand von Art.7bis und Art. 8ter Abs. 2 aBRG in Verbindung mit
Art.14 BüG und nicht anhand von Art. 37 BRG in Verbindung mit Art.12 bis 14 BRG
und der dazugehörenden Verordnung hätte prüfen müssen (… ). Die Vorinstanz hat
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sich folglich bei der Eignungsprüfung nicht an die in Art. 57 BRG enthaltene Über-
gangsregelung gehalten. Allerdings kann allein deswegen nicht ohne weiteres auf
die Rechtswidrigkeit des angefochtenen Beschlusses geschlossen werden. Dies
träfe nur zu, wenn sich die Begründung der im Dispositiv festgehaltenen Verfah-
renserledigung lediglich auf die neue Bürgerrechtsgesetzgebung abstützen würde,
für diese Begründung jedoch keine Grundlage in der alten Bürgerrechtsgesetzge-
bung mehr enthalten wäre.
4.2.1. Im angefochtenen Beschluss wird als Ablehnungsgrund die ungenügen-

de Integration des Rekurrenten angeführt, welche daraus ersichtlich sei, dass sei-
ne Kenntnisse in der Staatskunde mangelhaft und betreffend die Verhältnisse an
seinem Wohnort praktisch nicht vorhanden seien.
Gemäss Art.12 Abs.1 BRG ist zur Einbürgerung geeignet, wer integriert und mit

den schweizerischen Verhältnissen und örtlichen Lebensverhältnissen vertraut ist.
Demgegenüber hält Art.14 Bst. b BüG fest, dass geeignet ist, wer mit den schwei-
zerischen Lebensgewohnheiten, Sitten und Gebräuchen vertraut ist. Der in Art.14
Bst. b BüG als materielle Eignungsvoraussetzung umschriebene Begriff des Ver-
trautseins bezieht sich lediglich auf schweizerische Verhältnisse. Allerdings setzt
sich die Schweiz selbstredend aus verschiedenen Ortschaften zusammen, so dass
die schweizerischen Verhältnisse zwingend auch die örtlichen Verhältnisse miter-
fassen. Dabei können die betreffenden örtlichen Verhältnisse identisch mit den ört-
lichen Verhältnissen der einzubürgernden Gemeinde sein, auch wenn sie es nicht
müssen. Insofern ist das in Art.12 Abs.1 BRG erwähnte Kriterium des Vertraut-
seins mit den örtlichen Verhältnissen bereits in Art.14 Bst. b BüG enthalten. Ob der
Gesetzgeber mit der expliziten Erwähnung der örtlichen Verhältnisse in Art.12
Abs.1 BRG gegenüber Art.14 Bst. b BüG eine darüber hinausgehende Verschär-
fung der bundesrechtlichen Mindeststandards anstrebte, ist aus den Materialien
zum Gesetz über das St.Galler Bürgerrecht vom 3. August 2010 nicht eindeutig er-
sichtlich. Der Wortlaut von Art.12 Abs.1 BRG legt dies jedoch nahe, indem er das
Vertrautsein mit den örtlichen Verhältnissen in jedem Fall erwartet, während sich
die bundesrechtliche Regelung hinsichtlich des geographischen Prüfungsbereichs
nicht derart strikt festlegt bzw. diesen nicht weiter spezifisch eingrenzt. Diese
Überlegungen ändern jedoch nichts daran, dass die Vertrautheit mit den örtlichen
Verhältnissen gleichfalls von Art.14 Bst. b BüG wie auch von Art.12 Abs.1 BRG er-
fasst wird. Die vorliegend geprüfte Vertrautheit mit den örtlichen Verhältnissen
stellt somit einen Teilaspekt der Vertrautheit mit den schweizerischen Verhältnis-
sen dar und ist insoweit kein neues Eignungskriterium. Die Vorinstanz hätte folglich
auch bei Anwendung der altrechtlichen Bürgerrechtsbestimmungen für dessen An-
wendung über eine hinreichende Rechtsgrundlage verfügt. Die Missachtung von
Art. 57 BRG hinsichtlich der Eignungsprüfung bleibt vorliegend somit ohne weitere
Auswirkung.
4.2.2. Nach dem Dargelegten kann offen bleiben, welche Bedeutung dem Ein-

bürgerungsreglement A in diesem Zusammenhang zukommt. Immerhin ist aber
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anzumerken, dass im Einbürgerungsreglement A betreffend die Besondere Einbür-
gerung keine spezielle Regelung enthalten ist. (… ) 
4.3. Dementsprechend ist als Zwischenergebnis festzuhalten, dass die Vorin-

stanz bei der Prüfung der rekurrentischen Einbürgerungseignung zwar die in Art. 59
BRG enthaltene Übergangsregelung missachtet hat, das bei der Eignungsprüfung
herangezogene Kriterium des Vertrautseins mit den örtlichen Verhältnissen jedoch
auch eine hinreichende Rechtsgrundlage in der alten Bürgerrechtsgesetzgebung
findet, weshalb diese Missachtung nicht zur Rechtswidrigkeit des angefochtenen
Beschlusses führt.

3. Erziehung, Bildung und Kultur

103

Art. 76 VSG (sGS 213.1). Während der Anstellung bleibt die Lehrperson
grundsätzlich berechtigt, gemäss Anstellungsinhalt zu arbeiten und den
Berufsauftrag zu erfüllen. Eine Freistellung durch den Schulrat bzw. die
einseitige Reduktion der Anstellung auf die Lohnzahlung ist deshalb nur zu-
lässig, wenn triftige, das Interesse der Lehrperson an der Ausübung des
Berufsauftrages überwiegende öffentliche Interessen an der Freistellung
vorliegen. 
Arztzeugnisse unterliegen der freien Beweiswürdigung. Eine Entscheid-

behörde kann sich über einen ärztlichen Befund hinwegsetzen, wenn aus
den Umständen auf eine andere als die ärztlich attestierte Arbeits(un)fähig-
keit zu schliessen ist.

Präsident des Erziehungsrates, 6.Mai 2011

5. Das st.gallische Dienstrecht für Volksschul-Lehrpersonen kennt den Begriff der
Freistellung nicht. Darunter wird allgemein der Verzicht des Arbeitgebers auf die
Arbeitsleistung nach erfolgter Kündigung bei Weiterzahlung des Lohnes während
der Kündigungsfrist verstanden. Demgegenüber bezeichnet die Einstellung im Amt
eine vorsorgliche administrative oder disziplinarische Massnahme bei ungekündig-
tem Arbeitsverhältnis. Wird die Massnahme mit der Notwendigkeit begründet, den
ordnungsgemässen Schulbetrieb zu gewährleisten, handelt es sich um eine admi-
nistrative und nicht um eine disziplinarische Massnahme. Die vorsorgliche Einstel-
lung im Amt aus administrativen Gründen ist auch ohne gesetzliche Grundlage zu-
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lässig (vgl. Entscheid B 2005/170 des Verwaltungsgerichts vom 21.März 2006,
http://www.gerichte.sg.ch m.w.H.).
Die Freistellungserklärung ist eine Anordnung des Arbeitgebers im Rahmen sei-

ner Weisungsbefugnis. Die Weisungsbefugnis wird jedoch durch den Arbeitsver-
trag bzw. die Anstellungsverfügung, die Persönlichkeitsrechte des Arbeitnehmers
sowie durch das Gebot des Handelns nach Treu und Glauben beschränkt (Alfred
Blesi, Anderweitiger Erwerb freigestellter Arbeitnehmer, in: ArbR 2003 S. 49 ff.,
m.w.H.). Wird eine allfällige Pflicht zur tatsächlichen Beschäftigung missachtet,
kann dies die Persönlichkeit der Arbeitnehmenden verletzen. Die ältere Lehre be-
jahte die Pflicht zur tatsächlichen Beschäftigung nur bei bestimmten Berufsgrup-
pen, bei denen die Beschäftigung auch dem Erhalt der Berufsfähigkeit gilt (z. B.
Profi-Fussballer, Akrobaten, Piloten), und bei Kadermitarbeitern mit langer Kündi-
gungsfrist, wo ein langer Beschäftigungsunterbruch das wirtschaftliche Fortkom-
men gefährden könnte. Die neuere Lehre bejaht hingegen einen grundsätzlichen
Beschäftigungsanspruch aller Arbeitnehmenden, weil die Arbeit immer mehr nicht
blosser Broterwerb, sondern Entwicklung und Verwirklichung der Persönlichkeit
bedeutet. Auch bei der Anwendung dieser Grundsätze ist aber eine Interessensab-
wägung vorzunehmen: Überwiegende Interessen des Arbeitgebers wie Auftrags-
mangel, Unfähigkeit oder Vertragsverletzung des Arbeitnehmers, erhebliche Stö-
rung des Arbeitsklimas oder der Kundenschutz im gekündigten Arbeitsverhältnis
lassen den Beschäftigungsanspruch entfallen. Sodann kann die Beschäftigungs-
pflicht im gekündigten Arbeitsverhältnis auch aufgrund der bereits gelockerten Für-
sorgepflicht entfallen (BGE 123 III 246 E. 4a). Vorbehalten bleiben dabei Fälle, in de-
nen es die Berufsfähigkeit zu erhalten gilt oder eine sehr lange Kündigungsfrist vor-
liegt (vgl. zum Ganzen: Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6. Auflage, Zürich 2006,
S. 88 f., m.w.H.). Ob eine Persönlichkeitsverletzung zufolge Nichtbeschäftigung vor-
liegt, ist somit anhand der konkreten Umstände des Einzelfalles zu prüfen. Erfor-
derlich ist eine Beeinträchtigung von gewisser Intensität, wie sie sich etwa aus 
der langen Dauer der Nichtbeschäftigung oder aus kränkenden Umständen ihrer
Anordnung ergeben kann. Persönlichkeitsverletzend ist eine Freistellung insbeson-
dere dann, wenn sie ohne jeden sachlichen Grund oder sogar in schikanöser 
Absicht erfolgt (Arbeitsgericht Zürich, 2. Abteilung, Urteil vom 30.November 2010;
AN100566, E. 4.2. c).
Nach dem Gesagten ist die Erfüllung des Berufsauftrages (Art.76 VSG) ein

Recht der Lehrperson: Während einer Anstellung bleibt die Lehrperson grundsätz-
lich berechtigt, gemäss Anstellungsverfügung zu arbeiten. Eine Freistellung oder
Amtseinstellung durch den Schulrat bzw. die einseitige Reduktion der Anstellung
auf die Lohnzahlung ist deshalb nur zulässig, wenn triftige, das Interesse der Lehr-
person an der Ausübung des Berufsauftrages überwiegende öffentliche Interessen
eine vorübergehende Einschränkung der vorgesehenen Berufsausübung anzeigen. 
6. Bei Arztzeugnissen handelt es sich um sogenannte «Anscheinsbeweise», die

der freien Beweiswürdigung unterliegen: Die Entscheidbehörde kann sich über den
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ärztlichen Befund des Zeugnisses hinwegsetzen, wenn aus den Umständen auf 
eine andere als die ärztlich attestierte Arbeits(un)fähigkeit zu schliessen ist. Dem
Arztzeugnis kommt somit kein absoluter Beweiswert zu. Es steht der Arbeitgebe-
rin frei, diesen Anscheinsbeweis mit eigenen Beweisen zu erschüttern (Roland
Müller, Arztzeugnisse in arbeitsrechtlichen Streitigkeiten, AJP 2/2010, S.169). Wie
die Rekurrentin zu Recht festhält (vorstehend Bst. E), ist sie aus Gründen des Per-
sönlichkeitsschutzes nicht verpflichtet, dem Arbeitgeber die Diagnosen offenzule-
gen. Hingegen ist es nach dem Gesagten der Vorinstanz als Arbeitgeberin nicht
verwehrt bzw. für sie mit Blick auf das Interesse der Schulkinder an einer mög-
lichst konstanten Beschulung geradezu geboten, bei unklaren Arztzeugnissen aus
den gesamten Umständen eine Einschätzung der voraussichtlichen krankheitsbe-
dingten Abwesenheit vorzunehmen, um eine angemessene Stellvertretung zu or-
ganisieren. 
7. Vorliegend ist zu prüfen, ob die Vorinstanz zu Recht die sofortige Freistellung

der Rekurrentin bis zum Auslaufen des befristeten Lehrauftrages am 31. Juli 2011
verfügt hat.
Die Rekurrentin konnte gemäss Aktenlage im Schuljahr 2010/11 seit dem

22.November 2010 bis zum 21. Februar 2011 aus verschiedenen gesundheitlichen
Gründen nicht unterrichten. Ab dem 4. Januar 2011 war aufgrund der von der Re-
kurrentin eingereichten einfachen Arztzeugnisse unklar bzw. nicht abschätzbar, wie
lange sie krankheitsbedingt arbeitsunfähig sein würde. Erst dem Arztzeugnis vom
16. Februar 2011 ist zu entnehmen, dass die Rekurrentin kurzfristig (ab dem 20. Fe-
bruar 2011) wieder voll arbeitsfähig sei. Der Vorinstanz kann nicht angelastet wer-
den, dass sie bei der Würdigung der eingereichten Arztzeugnisse davon ausging,
die Rekurrentin werde längere Zeit ausfallen. Dabei ist einerseits zu berücksichti-
gen, dass die Arztzeugnisse bezüglich Dauer der Arbeitsunfähigkeit wenig aussa-
gekräftig waren. Ausserdem musste die Vorinstanz mit Blick auf die der Rekurren-
tin in Aussicht gestellte Nichterneuerung der Anstellung zumindest mit der Mög-
lichkeit rechnen, dass die Rekurrentin die Arbeit als Schulische Heilpädagogin bis
zum Ende des Schuljahres nicht mehr wiederaufnehmen könnte. Schliesslich ist
auch nicht von der Hand zu weisen, dass sich gerade bei psychischen Erkrankun-
gen der Wiedereinstieg in die Arbeitstätigkeit oft schwierig und zögerlich gestaltet.
Dass bei der psychischen Erkrankung der Rekurrentin nach Angaben des behan-
delnden Arztes keine Rückfallgefahr bestand, konnte die Vorinstanz mangels ent-
sprechender Angaben bei Erlass der angefochtenen Verfügung nicht wissen; die
entsprechende Klarstellung erfolgte erst nach Rekurserhebung (Arztzeugnis vom
24. Februar 2011, vgl. vorstehend Bst. C). Vor diesem Hintergrund war es im Inter-
esse der Schülerinnen und Schüler angezeigt, eine längerfristige Stellvertretungslö-
sung anzustreben. Dies umso mehr, als im zweiten Semester des Schuljahres mit
Blick auf die im Sommer anstehende Promotion bzw. den bei den Kindergartenkin-
dern anstehenden Übertritt in die Primarschule die Konstanz der Bezugspersonen
ein besonderes Gewicht hat.
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Die Rekurrentin hat grundsätzlich das Recht, ihren Berufsauftrag bis zum 31. Ju-
li 2011 entsprechend ihrer Anstellungsverfügung auszuüben (vorstehend Ziff. 5,
dritter Absatz). Dieses private Interesse der Rekurrentin ist vorliegend gegen das
öffentliche Interesse der Schulkinder an einem möglichst konstanten Unterricht
bzw. einem möglichst ungestörten Schulbetrieb abzuwägen (vorstehend Ziff. 5,
zweiter Absatz). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Rekurrentin unmittelbar vor
Erlass der angefochtenen Verfügung ununterbrochen (wenn auch aus verschiede-
nen Gründen) während drei Monaten arbeitsunfähig war und die ISF während die-
ser Zeit von einer Stellvertreterin gewährleistet werden musste. Dabei sind nach
Angaben der Vorinstanz auch wiederholt Lektionen ausgefallen, weil die Organisa-
tion der Stellvertretung nicht immer lückenlos möglich war (vorstehend Bst. D).
Zwar verblieben bis zum Schuljahresende bei Verfügungserlass noch gut vier Mo-
nate, die aber in eine sensible Phase des Schuljahres fallen (Promotion bzw. Über-
tritt in die Primarschule). In dieser Phase sind die Schülerinnen und Schüler mit ISF,
die ohnehin einer speziellen Förderung bedürfen und damit auch ein gesteigertes
Bedürfnis an Kontinuität haben, auf Konstanz bei den Bezugspersonen besonders
angewiesen. Ein erneuter Wechsel der Bezugsperson in der ISF ist ihnen deshalb
vorliegend nicht zuzumuten. Damit ist die Freistellung der Rekurrentin durch sach-
liche Gründe gerechtfertigt. Auf der anderen Seite ist zu beachten, dass die Fürsor-
gepflicht der Vorinstanz gegenüber der Rekurrentin mit Blick auf das baldige Aus-
laufen des befristeten Lehrauftrages gelockert ist. Sodann ist die gut viermonatige
Freistellung nicht übermässig lang, und es wird mit ihr weder das wirtschaftliche
Fortkommen noch die Entwicklung der Berufsfähigkeit der Rekurrentin gefährdet
(vorstehend Ziff. 5, zweiter Absatz). Das öffentliche Interesse an einem möglichst
konstanten und störungsfreien Unterricht bzw. das Interesse der Kinder an kon-
stanten Bezugspersonen ist deshalb höher zu gewichten als das private Interesse
der Rekurrentin an der Ausübung des Berufsauftrags bis zum Ende des auslaufen-
den Schuljahres. Die Freistellung der Rekurrentin ist rechtmässig und hält insbe-
sondere der Verhältnismässigkeitsprüfung stand.
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104

Art.14 MSV (sGS 215.11); Art. 6bis und 10 Abs. 2 des Promotionsregle-
mentes des Gymnasiums. Die Noten für Gruppenarbeiten dürfen in Se-
mester- oder Jahresnoten eingerechnet werden, wenn die erteilte Note für
die Gruppenarbeit der individuellen Leistung der Schülerin bzw. des Schü-
lers entspricht. Die Promotionskonferenz kann eine Note nicht durch
Mehrheitsbeschluss anpassen bzw. abändern. Weist eine Schülerin oder
ein Schüler in einem Promotionsfach aus Gründen, die bei der Schule lie-
gen, keine ausreichenden Grundlagen zur Bewertung der Leistung im Se-
mester auf, kann anstelle der definitiven Nichtpromotion die provisorische
Promotion verfügt werden.

Erziehungsrat, 26.Oktober 2011

3. a) Die Promotion erfolgt am Gymnasium im dritten Schuljahr nach dem zweiten
Semester aufgrund der Leistungen im Schuljahr (Art.1 Bst. c des Promotionsregle-
ments). Massgebend sind die Noten in den Promotionsfächern gemäss Anhang
zum Promotionsreglement (Art.1 Abs. 2 des Promotionsreglements). Definitiv pro-
moviert wird, wessen doppelte Summe der Notenabweichungen unter 4 nicht
grösser als die Summe der Notenabweichungen von 4 nach oben ist (Art. 2 des
Promotionsreglements). Nicht promoviert wird, wer am Ende des dritten Schuljah-
res die Voraussetzungen für die definitive Promotion nicht erfüllt (Art. 4 des Promo-
tionsreglements).
b) Nach Massgabe von Art.10 Abs. 2 des Promotionsreglements ist die Promo-

tionskonferenz zuständig, soweit das Promotionsreglement nichts anderes be-
stimmt. Mithin befindet die Promotionskonferenz über die Beförderung ins nächste
Semester bzw. in die nächste Klasse. Als Grundlage für den Beschluss dienen die
Noten der Promotionsfächer. Die Noten werden von der zuständigen Lehrperson
erteilt, da nur sie die Leistungen in ihrem Fach beurteilen kann. Die Notenabgabe
findet vor der Notenkonferenz statt. Da die Promotionsregeln klar definiert sind,
kommt der Konferenz – abgesehen von der Verlängerung eines Provisoriums oder
von der Anordnung einer provisorischen Promotion anstelle einer Nichtpromotion,
wenn die Leistungsfähigkeit durch unverschuldete besondere Umstände wesent-
lich beeinträchtigt war (Art. 6bis des Promotionsreglements) – kein Ermessens-
spielraum zu. Die Promotionskonferenz kann eine Note nicht durch Mehrheitsbe-
schluss anpassen bzw. abändern; korrigiert werden können nur noch offensichtli-
che Fehler bei der Notengebung.
4. a) Die Rekurrentin beanstandet, während des dritten Schuljahres seien zahl-

reiche Gruppenarbeiten durchgeführt worden, welche in die promotionsrelevanten
Zeugnisnoten eingeflossen seien. Diese Gruppenarbeiten seien jeweils mit einer
einzigen Note beurteilt worden, was gegen den Grundsatz verstosse, dass die in
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der Note ausgedrückte Leistung einer einzelnen Schülerin bzw. einem einzelnen
Schüler zugerechnet werden müsse (vorstehend Bst. B). (… )
b) Zwar ist der Rekurrentin insoweit zuzustimmen, als dass die in der Note aus-

gedrückte Leistung einer einzelnen Schülerin bzw. einem einzelnen Schüler zuge-
wiesen werden können muss. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es unzulässig wä-
re, die Note einer Gruppenarbeit bei der Berechnung der Jahresnote zu berück-
sichtigen (vgl. Bundesgerichtsentscheid D_10/2010 vom 31. Januar 2011, E. 4.6).
Entscheidend ist, ob die Note, die für die Gruppenarbeit erteilt wurde, der indivi-
duellen Leistung einer Schülerin bzw. eines Schülers entspricht. Bei der Beanstan-
dung von Jahresnoten ist überdies zu prüfen, ob sich die Note einer Gruppenarbeit
überhaupt auf die Jahresnote ausgewirkt hat. 
Von der Rekurrentin wird nicht dargelegt, inwiefern die in den Gruppenarbeiten

erteilten Noten von 5.0 in Geografie, von 4.5 in Physik und von 4.5 in Chemie
nicht ihrer individuellen Leistung entsprechen würden bzw. weshalb ihr eine bes-
sere Note hätte erteilt werden müssen. Somit sind die für die Gruppenarbeiten er-
teilten Noten nicht zu beanstanden. Im Übrigen erscheint es nicht willkürlich,
wenn ihr für die zweite Gruppenarbeit in Chemie (Thema «Gärung») keine Note er-
teilt wurde, nachdem sie bei der Themenvergabe und dem Vortrag fehlte. Abgese-
hen davon wurde von der Rekurrentin nicht dargelegt, inwiefern sich ihre Jahres-
note in Chemie verbessert hätte, wenn ihre angeblichen Leistungen bei der Vorbe-
reitung des Experiments bzw. der Präsentation mit einer Note berücksichtigt wor-
den wäre. Die Jahresnoten sind somit in dieser Hinsicht nicht zu beanstanden.
5. a) Die Rekurrentin beanstandet weiter, dass die Note von 3.78 im Fach Phy-

sik zu Unrecht auf 3.5 abgerundet worden sei (vorstehend Bst. B). (… )
b) Gemäss Art.14 Abs. 2 MSV müssen sich die Noten auf mehrere schriftliche

Prüfungen oder Arbeiten abstützen. Die mündlichen Leistungen sind bei der Leis-
tungsbewertung zu berücksichtigen. Die Rektoratskommission hat zur Regelung
der Leistungsbewertung eine Klausurenordnung zu erlassen (Art.14 Abs. 3 MSV).
Die Auf- oder Abrundung am Ende des Semesters muss sich auf objektiv nachvoll-
ziehbare Gründe abstützen.
Nach der Klausurenordnung der Kantonsschule W. (Ziff. 6.4 der Schulbroschüre)

werden verschiedenartige Lehr- und Lernkontrollen durchgeführt. Klausuren als
Form der Lehr- und Lernkontrollen dienen sowohl der Lernerfolgssteuerung als
auch der Selektion. Die Leistungsbeurteilung basiert auf einer angemessenen An-
zahl von Beurteilungskriterien. Fairness, Offenheit und Transparenz gelten sowohl
bezüglich Anforderungen/Aufgabenstellung als auch bezüglich Beurteilung. Ge-
mäss Ziff.13 der Klausurenordnung gibt jede Fachlehrperson nach der Übernahme
einer Klasse ihren Schülerinnen und Schülern Auskunft, nach welchen Grundsät-
zen in ihrem Fach Noten erteilt werden (Anzahl Notenarbeiten, Bewertung der
mündlichen Mitarbeit etc.). 
Die Darstellung des Physiklehrers, wonach sich die Rekurrentin nicht mündlich

am Unterricht beteiligte, wird durch die Ausführungen der Rekurrentin bestätigt,

295

Staats- und Verwaltungsrecht GVP 2011  Nr. 104



hält sie doch selber fest, dass sie sich in der Klasse zurückgezogen habe und zu-
rückhaltend gewesen sei. Sie vertritt allerdings die Auffassung, dass ihre mündli-
che Leistung nicht mit einer ungenügenden Note bewertet werden könne, weil ih-
re Zurückhaltung auf persönlichkeitsbezogene Merkmale zurückzuführen sei. Dem
kann jedoch nicht gefolgt werden. Es wäre mit der Rechtsgleichheit nicht verein-
bar, bei fehlender mündlicher Teilnahme bei der Notengebung aufgrund von ange-
blichen persönlichkeitsbezogenen Merkmalen zu differenzieren, zumal sich die
Gründe für eine fehlende mündliche Teilnahme gewöhnlich nicht abschliessend
eru ieren lassen. 
Strittig ist vorliegend die Frage, ob die Schülerinnen und Schüler der Klasse der

Rekurrentin im Sinn von Ziff.13 der Klausurenordnung vom Physiklehrer nach
Übernahme der Klasse darüber informiert wurden, nach welchen Grundsätzen die
Note erteilt wird. Wie es sich damit verhält, kann vorliegend offen gelassen wer-
den. Selbst wenn die Behauptung der Rekurrentin zutreffen würde, wäre ihr ent-
gegen zu halten, dass sie sich angesichts ihres generell knappen Notenstandes
diesbezüglich selber beim Physiklehrer hätte erkundigen können und müssen. Ab-
gesehen davon musste der Rekurrentin zumindest bekannt sein, dass die münd-
lichen Leistungen grundsätzlich zu berücksichtigen sind (Art.14 Abs. 2 MSV).
Nachdem die fehlende mündliche Teilnahme am Unterricht von ihr nicht bestritten
wird, erscheint es somit nicht willkürlich, wenn der Notenschnitt von 3.78 auf 3.5
abgerundet wurde.
Dass im Übrigen die mündlichen Leistungen der Rekurrentin in Physik ungenü-

gend waren, beruht auf der Einschätzung nicht nur des Physiklehrers, der die Jah-
resnote von 3.5 erteilte, sondern auch von dessen Vorgänger. Somit ist nicht er-
sichtlich, inwiefern die Festlegung der Note in Physik willkürlich erfolgte. 
(… )
7. a) Die Rekurrentin beanstandet weiter, dass im Fach Bildnerisches Gestal-

ten ihre Jahresnote lediglich anhand von drei Arbeiten ermittelt worden sei. Mit
diesen Noten habe sie einen Notendurchschnitt von 5.2 (4.75, 5.67, 5.18) erreicht,
der schliesslich auf die Jahresnote von 5.0 abgerundet worden sei. Sie habe nicht
ausreichend Gelegenheit gehabt, ihr überdurchschnittliches Können in diesem
Fach unter Beweis zu stellen. Weiter macht sie geltend, dass die Note von 5.18
für eine Tonarbeit ungerechtfertigt gewesen sei. Weil sie auf eine Nachlieferung
von Ton habe warten müssen, habe sie die Tonarbeit unter enormem Zeitdruck
fertigstellen müssen. Die Note hätte auf 5.5 aufgerundet werden sollen (vorste-
hend Bst. B). (… )
b) Zur Tonarbeit ist festzuhalten, dass die Rekurrentin angesichts der Ausfüh-

rungen der Lehrperson für Bildnerisches Gestalten nicht substantiiert darlegt, wes-
halb es schwierig gewesen sein soll, die Arbeit zu Hause fertigzustellen. Auch
lässt sich den Ausführungen weder der Rekurrentin noch der Lehrperson für Bild-
nerisches Gestalten entnehmen, weshalb der halbe Tag, den sie für die Fertigstel-
lung der Tonarbeit zusätzlich erhalten hat, nicht ausreichend gewesen sein soll. Es
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ist somit nicht ersichtlich, weshalb die Note von 5.18 willkürlich erteilt worden 
wäre. 
c) Gemäss Art.14 Abs. 2 MSV müssen sich die Noten auf mehrere schriftliche

Prüfungen oder Arbeiten abstützen. Die Bestimmung wird in der Klausurenord-
nung präzisiert, worin festgehalten wird, dass in jedem Fach pro Semester zwei
aussagekräftige, der Stufe entsprechende Klausuren durchgeführt werden. Die
Zeugnisnote soll in der Regel aufgrund von mindestens drei Noten ermittelt wer-
den (Ziff. 5 der Klausurenordnung). Weil die Leistungen der Schülerin oder des
Schülers am Ende jedes Semesters in einem Zeugnis zu bewerten sind (Art. 34
MSG), ist Ziff. 5 der Klausurenordnung so zu verstehen, dass in jedem Semester
mindestens zwei Klausuren durchzuführen und in der Regel mindestens drei No-
ten zu ermitteln sind.
Aus den Ausführungen der Lehrperson für Bildnerisches Gestalten und der Re-

kurrentin lässt sich entnehmen, dass im ersten Semester des Schuljahres 2010/11
eine und im zweiten Semester zwei Arbeiten benotet wurden. Aufgrund von Ziff. 5
der Klausurenordnung ist somit festzustellen, dass die Anzahl der bewerteten Ar-
beiten für die Vergabe der Jahresnote nicht ausreicht. Aufgrund des Notendurch-
schnitts von 5.2, der gemäss Aussage der Lehrperson mathematisch auf 5.0 ab-
gerundet wurde, wäre es möglich gewesen, dass die Rekurrentin mit einer weite-
ren Arbeit eine Jahresnote von 5.5 erreicht hätte. 
Im Promotionsreglement wird zwar die Rechtsfolge für den Fall geregelt, dass

eine Schülerin oder ein Schüler am Ende des dritten Schuljahres in einem Promo-
tionsfach aus Gründen, die nicht bei der Schule liegen, nicht ausreichende Grund-
lagen zur Bewertung der Leistung aufweist. Die Schülerin oder Schüler wird in 
einem solchen Fall nicht promoviert (Art. 4 Bst. c des Promotionsreglements).
Nicht geregelt wird hingegen der Fall, wenn die Gründe für die nicht ausreichen-
den Grundlagen bei der Schule liegen. Es liegt somit diesbezüglich eine Lücke vor.
Ein Umkehrschluss, wonach in einem solchen Fall eine Schülerin oder ein Schüler
definitiv promoviert wird, wäre aber nicht gerechtfertigt, weil nicht sicher ist, ob
die Schülerin oder der Schüler mit ausreichenden Grundlagen für die Bewertung
der Jahresnote tatsächlich promoviert worden wäre. Es rechtfertigt sich jedoch
vorliegend, aufgrund der nicht ausreichenden Grundlagen für die Bewertung im
Fach Bildnerisches Gestalten und dem knappen Nichterfüllen der Promotionsbe-
dingungen in analoger Anwendung von Art. 6bis des Promotionsreglements eine
provisorische Promotion anzuordnen (vgl. auch Herbert Plotke, Schweizerische
Schulrecht, 2. Auflage, Bern 2003, S. 429). Die Rekurrentin ist somit für das 1. Se-
mester des vierten Schuljahrs provisorisch zu promovieren.
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4. Gesundheit und Soziales

105

Art. 36, Art. 38, Art. 40, Art. 43 und Art. 45 MedBG (SR 811.11); Art. 43 und
Art. 44 GesG (sGS 311.1). Gegenüber einer Medizinalperson, die mehrere
Fehlbehandlungen zu verantworten hat und sich wiederholt und trotz ent-
sprechender Abmahnung kleinere und mittelschwere Verstösse gegen die
Berufspflichten zu Schulden kommen lässt, ist ein Berufsausübungsverbot
zu verfügen. Unverfrorenes und renitentes Verhalten sowohl gegenüber
Patientinnen und Patienten als auch gegenüber den zuständigen Aufsichts-
behörden führt zum Verlust der Vertrauenswürdigkeit und damit zum Ent-
zug der Berufsausübungsbewilligung. 

Gesundheitsdepartement, 28.März 2011

Aus den Erwägungen:
8. b) Die von Dr. X. begangenen Verletzungen der Berufspflichten sind insge-

samt und teilweise auch im Einzelnen als gravierend einzustufen. Darunter fallen
die aktenkundigen Fehlbehandlungen von Patientinnen und Patienten, insbesonde-
re jene von W., F. und B., welche für die Patientinnen besonders schwerwiegende
gesundheitliche Auswirkungen hatten und teilweise immer noch haben, die Ver-
weigerung notwendiger Nachbehandlungen und die ungenügende Aufklärung im
Fall F. Ebenfalls schwer wiegen der nicht erbrachte Nachweis einer ausreichenden
Berufshaftpflichtversicherung sowie die mangelhafte Ausstattung der Praxen. Die
übrigen Verstösse sind als mittelschwer einzustufen, wobei deren Anzahl sowie
die regelmässige Wiederholung trotz entsprechender Abmahnungen durch die Auf-
sichtsbehörden negativ ins Gewicht fallen. Insgesamt belegen die Akten eine Hal-
tung von Dr. X., die mit einer weiteren Berufsausübung nicht vereinbar ist. In Anbe-
tracht dieser Sachlage erweist sich ein Verbot der selbständigen Berufsausübung
als Zahnarzt als angemessene Disziplinarmassnahme, um eine Gefährdung des Pa-
tientenwohls auszuschliessen.
9. b) Gestützt auf diese Aktenlage ist Dr. X. ein renitentes und teilweise gerade-

zu unverfrorenes Verhalten sowohl gegenüber Patientinnen und Patienten als auch
gegenüber den zuständigen Aufsichtsbehörden vorzuhalten. Neben den bereits
festgestellten Verletzungen der Berufspflichten, der regelmässigen Nichtbeachtung
behördlicher Anordnungen und gesetzlicher Bestimmungen – insbesondere bezüg-
lich Einreichen von Unterlagen, Auskunftserteilung, verbotener Werbung und Titel-
verwendung, Teilberufsverbot, Nichtleistung geschuldeter Beiträge, Schaltung von
Werbung sowie Anstellung eines Zahnarztes und Eröffnung einer Filialpraxis ohne
Bewilligung – wiegen die getätigten unwahren und unterschlagenen Angaben so-
wie der gewählte Ton im Umgang mit den verschiedenen Aufsichtsbehörden be-
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sonders schwer. Einer Medizinalperson, welche eine Unbedenklichkeitserklärung
zwecks Erlangung einer Berufsausübungsbewilligung manipuliert, welche den Auf-
sichtsbehörden ohne Not Rassismus, diktatorische Überwachung, Verleumdung,
Diskriminierung, Vetternwirtschaft und mafiöse Machenschaften vorwirft, welche
ihren Patientinnen und Patienten trotz starker Schmerzen die notwendigen Nach-
behandlungen verweigert und gar Strafanzeige gegen eine Patientin einreicht, die
sich mit rechtlichen Schritten gegen eine Fehlbehandlung wehrt, ist jegliche Ver-
trauenswürdigkeit abzusprechen. Gestützt auf Art. 38 MedBG drängt sich demnach
– neben dem unter Ziff. 8 erörterten Erlass eines definitiven Verbots der selbstän-
digen Berufsausübung sowie der Ausfällung einer Busse – der Entzug der Berufs-
ausübungsbewilligung für den Kanton St.Gallen auf.
10. In Beachtung der verfassungsrechtlichen Grundsätze ist in einem letzten

Schritt die Verhältnismässigkeit des Bewilligungsentzugs sowie der disziplinari-
schen Massnahmen des definitiven Berufsverbots und der Busse zu prüfen. Der
Grundsatz der Verhältnismässigkeit nach Art. 5 Abs. 2 BV verlangt, dass die Verwal-
tungsmassnahmen zur Verwirklichung des im öffentlichen Interesse liegenden
Ziels geeignet und erforderlich sind. Ausserdem muss der angestrebte Zweck in 
einem vernünftigen Verhältnis zu den Belastungen stehen, die den Privaten aufer-
legt werden (Häfelin / Müller / Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Auflage,
Rz. 581; BGE 130 I 19 ff.; 126 I 119). Eine Verwaltungsmassnahme ist namentlich
dann unverhältnismässig, wenn eine ebenso geeignete mildere Anordnung für den
angestrebten Erfolg ausreicht. Der Eingriff darf in sachlicher, räumlicher, zeitlicher
und personeller Hinsicht nicht einschneidender sein als notwendig (BGE 124 I 45). 
Gestützt auf die Aktenlage ist erstellt, dass Dr. X. aufgrund seiner mangelhaften

fachlichen Fähigkeiten sowie seines Verhaltens sowohl gegenüber Patientinnen
und Patienten als auch gegenüber den zuständigen Behörden das Patientenwohl in
schwerwiegender Weise gefährdet. Entsprechende Ermahnungen führten zu kei-
ner erkennbaren Besserung, teilweise sogar zu einer Ausweitung der Missstände.
So ist etwa erstellt, dass Dr. X. bereits gerügte Verfehlungen teilweise mehrfach
wiederholte und selbst nach Eröffnung des Disziplinarverfahrens bzw. nach erfolg-
ter Einschränkung seiner Berufsausübungsbewilligung keinerlei Anstalten traf, sein
Verhalten zu ändern. Dies belegen die zahlreichen nach dem 31.März 2010 gerüg-
ten grösseren und kleineren Verstösse, insbesondere auch die Behandlung von C.,
welche dokumentiert, dass Dr. X. trotz Verbots von Behandlungen der oralen Im-
plantologie und der festsitzenden Prothetik solche Arbeiten vorgenommen und
nicht fachgerecht ausgeführt hat. Die Fälle C., S. und W. zeigen zudem auf, dass
auch allgemeine Zahnarztarbeiten von Dr. X. nicht ausreichend beherrscht werden
und deshalb die Verfügung eines partiellen Berufsverbots nicht zielführend wäre.
Die Tatsache, dass Dr. X. mit Ausnahme des Falls F. keinerlei Mängel in seiner Ar-
beitsweise zu erkennen vermag und gar die Schuld für missglückte Arbeiten sei-
nen Patientinnen und Patienten zuweist, lässt eine Gesinnung erkennen, die einer
gesetzeskonformen Berufsausübung diametral entgegensteht. Seine berufliche Tä-
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tigkeit hat bei allen zuständigen Aufsichtsbehörden, die ihre Akten im Rahmen des
vorliegenden Disziplinarverfahrens offenlegten, zu aufsichtsrechtlichen Massnah-
men Anlass gegeben. Mit seinem über mehrere Jahre dokumentierten Fehlverhal-
ten hat Dr. X. deutlich gemacht, dass er weder willens noch fähig ist, die Anforde-
rungen, welche an Berufsausübung und Vertrauenswürdigkeit von Medizinalperso-
nen gestellt werden dürfen, zu erfüllen. Sein aktenkundiges Fehlverhalten zeugt in
seiner Stetigkeit und Schwere von einer ausserordentlicher Geringschätzung
gegenüber geltenden Normen und behördlichen Weisungen sowie insbesondere
auch gegenüber dem gesundheitlichen Wohlergehen von Patientinnen und Patien-
ten. Im Rahmen der Interessenabwägung ist das öffentliche Interesse am Schutz
von Patientinnen und Patienten vor gesundheitsgefährdenden Behandlungen so-
wie an einer gesetzeskonformen Berufsausübung und einer uneingeschränkten
Vertrauenswürdigkeit von Medizinalpersonen vorliegend höher zu gewichten als
das private Interesse von Dr. X. an einer weiteren Berufsausübung als Zahnarzt.
Der Erlass eines definitiven, uneingeschränkten Verbots der selbständigen Berufs-
ausübung gestützt auf Art. 43 Abs.1 Bst. e MedBG sowie der Entzug der am 3.Mai
2006 erteilten Berufsausübungsbewilligung gestützt auf Art. 38 MedBG erweisen
sich somit als notwendig, geeignet und verhältnismässig. Das Verbot der selbstän-
digen Berufsausübung ist aufgrund der Anzahl und Schwere der Verstösse sowie
aufgrund des aussergewöhnlich renitenten Verhaltens von Dr. X. mit einer Busse zu
verbinden (Art. 43 Abs.1 Bst. c i.V. m. Abs. 3 MedBG). Unter Berücksichtigung des
zulässigen Maximalbetrages von Fr. 20 000.– erscheint eine Busse von Fr.10 000.–
vorliegend verhältnismässig.

5. Arbeit und Gewerbe

106

Art.19 GWG (sGS 553.1); Art. 25 VRP (sGS 951.1). Die Bewilligung, mit der
einem Gastwirtschaftsbetrieb die Schliessungszeit für einen Anlass ver-
kürzt oder aufgehoben wird, ist neben dem Gesuchsteller auch dem Nach-
bar schriftlich zu eröffnen, wenn der Nachbar wegen eines laufenden
Rechtsstreits klar als von der Schliessungszeit Betroffener erkennbar ist.

Volkswirtschaftsdepartement, 29. September 2011

Die Betreiber eines Clubs für Parties und Konzerte reichten ein Baugesuch für die
regelmässige Aufhebung der Schliessungszeiten ihres Unterhaltungsbetriebs ein.
Gegen das Baugesuch erhob ein Nachbar, der gegen ein ähnliches Baugesuch der
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Betreiber bereits erfolgreich Beschwerde geführt hatte, erneut Einsprache und Re-
kurs. Während des laufenden Baubewilligungsverfahrens hob die zuständige Ge-
meinde die Schliessungszeiten für den Unterhaltungsbetrieb mehrmals pro Monat
gestützt auf Art.19 GWG für einen Anlass auf. Diese gewerberechtlichen Bewilli-
gungen eröffnete sie mündlich den Betreibern des Unterhaltungsbetriebs. Nach-
dem der Nachbar von den Bewilligungen erfuhr, erhob er dagegen Rekurs. Das
Volkswirtschaftsdepartement hiess den Rekurs gut und hob sämtliche mündlich er-
teilten Bewilligungen für verkürzte oder aufgehobene Schliessungszeiten für die
noch nicht durchgeführten Anlässe auf.

Aus den Erwägungen:
3.1. Das VRP schreibt vor, dass Verfügungen grundsätzlich in Schriftform zu er-

öffnen sind. Die mündliche Eröffnung ist als Ausnahmefall lediglich in wenigen ge-
setzlich vorbestimmten Fällen gestattet (Jürg Stadelwieser, Die Eröffnung von Ver-
fügungen unter besonderer Berücksichtigung des eidgenössischen und des st.gal-
lischen Rechts, Dissertation der Hochschule St.Gallen, St.Gallen 1994, S. 44 f.).
Nach Art. 25 Abs. 2 VRP ist die Verfügung schriftlich zu eröffnen, ausgenommen in
den Fällen, wo Gefahr im Verzug liegt oder eine Angelegenheit in Anwesenheit des
Betroffenen sofort erledigt wird. Entsprechend sieht Art. 24 Abs. 2 VRP Abwei-
chungen in Bezug auf den in Art. 24 Abs.1 VRP geregelten Inhalt von Verfügungen
für das nichtschriftliche Verfahren vor. Ist die Verfügung mündlich eröffnet worden,
können die Betroffenen innert 5 Tagen die schriftliche Eröffnung verlangen (Art. 25
Abs. 3 VRP).
3.1.1. Aufgrund des Gesagten darf die Vorinstanz Bewilligungen nach Art.19

GWG unter anderem mündlich eröffnen, wenn die Angelegenheit sofort erledigt
wird und zwar in Anwesenheit des Betroffenen, wobei nicht räumliche Präsenz
verlangt wird, sondern ein zeitlich ununterbrochener mündlicher Verkehr zwischen
den an der Eröffnung Beteiligten genügt (Jürg Stadelwieser, a. a.O., S. 64 ff.). Die
mündliche Eröffnung von Bewilligungen gemäss Art.19 GWG ist somit unter den
erwähnten Voraussetzungen nicht nur zulässig, sondern aus administrativer Sicht
auch nachvollziehbar, da die Vorinstanz jedes Jahr hunderte solcher Bewilligungen
zu erteilen hat und in der Regel allfällig Drittbetroffene gemäss Art. 25 Abs.1 VRP
nicht bekannt sind.
3.1.2. Im vorliegenden Fall verhält es sich jedoch gerade anders. So hielt das

Volkswirtschaftsdepartement in Erw. 2.3. seines Entscheides vom 30. Juni 2011
(VD/G-10.18) fest, dass der Rekurrent, der sich seit Jahren gegen das Lokal X weh-
re, klar als Drittbetroffener im Sinn von Art. 25 Abs.1 VRP identifizierbar sei und An-
spruch darauf habe, dass ihm die Vorinstanz GWG-Bewilligungen betreffend das
Lokal X formell eröffne, und zwar gleichzeitig mit der Eröffnung an die Rekursgeg-
nerin. Daraus folgt, dass die Angelegenheit im Sinn von Art. 25 Abs. 2 VRP nicht so-
fort erledigt werden kann und die Vorinstanz Bewilligungen gemäss Art.19 GWG
für das Lokal X nicht mündlich eröffnen darf. Vielmehr hat die Vorinstanz solche Be-
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willigungen dem Rekurrenten – unter Wahrung der inhaltlichen Anforderungen an
Verfügungen gemäss Art. 24 Abs.1 VRP – gleichzeitig mit der Eröffnung an die Re-
kursgegnerin schriftlich zu eröffnen; die gegenteiligen Ausführungen der Rekurs-
gegnerin gehen fehl. Weil die Voraussetzungen für eine mündliche Eröffnung vor-
liegend nicht erfüllt sind, kann vom Rekurrenten im vorneherein auch nicht verlangt
werden, dass er gestützt auf Art. 25 Abs. 3 VRP die schriftliche Eröffnung hätte ver-
langen müssen.
3.1.3. Es steht somit fest, dass die Bewilligungen gemäss Art.19 GWG von der

Vorinstanz – trotz Fehlens der erforderlichen Voraussetzungen – nur mündlich und
damit formungültig erlassen wurden. 
3.2. Nachfolgend ist zu prüfen, ob die in Frage stehenden Bewilligungen ge-

mäss Art.19 GWG nichtig oder nur anfechtbar sind. 
3.2.1. Nichtigkeit wird nach der Rechtsprechung nur bei schwerwiegenden und

zugleich offenkundigen oder zumindest leicht erkennbaren Mängeln angenommen,
wobei durch die Annahme der Nichtigkeit auch die Rechtssicherheit nicht ernsthaft
gefährdet sein darf (sogenannte Evidenztheorie). Als nichtig gelten in der Regel
Verfügungen, die von einer sachlich oder funktionell eindeutig unzuständigen Be-
hörde erlassen wurden, ferner Verfügungen, die an einem schwerwiegenden
Form- oder Eröffnungsfehler leiden. Ergeht eine Verfügung mündlich, ohne die Vor-
aussetzungen hierfür zu erfüllen, hat die Verfügung in der Regel ebenfalls als nich-
tig zu gelten. Die Nichtigkeit einer Verfügung hat ihre absolute Unwirksamkeit zur
Folge, d. h. sie ist vom Erlass an als unverbindlich zu betrachten und entfaltet kei-
nerlei Rechtswirkungen (Cavelti / Vögeli, a. a.O., Rz. 555 ff.; Häfelin / Müller / Ull-
mann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Auflage, Zürich 2010, N. 955 ff.; Merkli /
Äschlimann / Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege
im Kanton Bern, Bern 1997, N. 59 zu Art. 49; Jürg Stadelwieser, a. a.O., S.180).
3.2.2. Ob sämtliche mündlich erteilten Bewilligungen gemäss Art.19 GWG

wegen eines schwerwiegenden Formfehlers nichtig sind, wäre anhand der Evi-
denztheorie eingehender zu prüfen. Die Frage kann jedoch offen bleiben, weil die
entsprechenden Bewilligungen im vorliegenden Rekursverfahren angefochten und
auf jeden Fall wegen eines schwerwiegenden Formfehlers aufzuheben sind. 
3.3. Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass der Rekurs des Rekurren-

ten dahingehend gutzuheissen ist, dass sämtliche mündlich erteilten Bewilligungen
für verkürzte oder aufgehobene Schliessungszeiten für noch nicht durchgeführte
Anlässe gemäss Art.19 GWG wegen eines schwerwiegenden Formfehlers aufzu-
heben sind. 
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6. Raumplanung und Baurecht

107

Art.15 lit. b RPG (SR 700). Der für die Beurteilung der Zulässigkeit einer
Einzonung von Bauland massgebende Bedarf nach Art.15 Bst. b RPG be-
misst sich nach den im kommunalen Richtplan niedergelegten Planungs-
zielen der Gemeinde. Auch untergeordnete Abweichungen von diesem
Richtplan müssen sachlich gerechtfertigt sein. Rein private Überbauungs-
interessen genügen dafür nicht. 

Regierung, 22.November 2011

Aus den Erwägungen:
4. a) Die Rekurrentin macht geltend, die Zonen, in denen Wohnnutzung zuläs-

sig sei (d. h. Wohnzonen und Kernzonen) enthielten nur noch eine Reserve an un-
überbauten Flächen von insgesamt 1,5 ha (Stand April 2011). Dies ergebe eine Re-
serve von lediglich 7,8 Prozent. Das AREG erachte jeweils eine solche von 15 Pro-
zent als angemessen. Die Voraussetzungen von Art.15 Bst. b RPG seien damit ein-
gehalten. [… ]
b) Geeignetes, nicht weitgehend überbautes Land darf nach Art.15 Bst. b RPG

nur eingezont werden, wenn es voraussichtlich innert 15 Jahren benötigt wird. Da-
bei entspricht es auch unter verfassungsrechtlichen Aspekten anerkannter Praxis,
dass der Bedarf an Bauland nach dieser Bestimmung nicht einfach einer im Einzel-
fall möglicherweise bestehenden subjektiven Nachfrage gleichgesetzt werden und
auf persönliche Baubedürfnisse oder finanzielle Überlegungen abgestützt werden
darf (vgl. BGE 117 Ia 438 f., 116 Ia 332 f. je mit weiteren Hinweisen). Wäre dies der
Fall, wäre jede Raumplanung verunmöglicht. Es ist vielmehr gerechtfertigt, diesen
Bedarf nach den als Grundlage der Ortsplanung bestimmten Planungszielen zu be-
messen. Massgebend sind demnach objektive, übergeordnete, nicht auf einzelne
Parzellen bezogene Anforderungen, mit der Folge, dass den individuellen Interes-
sen eines jeden einzelnen der betroffenen Grundeigentümer nur in beschränktem
Umfang Rechnung getragen werden kann (vgl. BGE 113 Ia 449 f. mit Hinweisen).
Das Bedarfskriterium – wie auch die übrigen Anforderungen von Art.15 RPG – kön-
nen nicht allein den Umfang der Bauzone bestimmen. Sie müssen gegen die übri-
gen Ziele der Raumplanung im Rahmen einer umfassenden Interessenabwägung,
wie sie in Art. 2 und 3 RPV ausdrücklich vorgesehen ist, abgewogen werden. Dies
bedeutet insbesondere, dass der Grundeigentümer, welcher eine Zuweisung sei-
nes Grundstücks in eine Bauzone verlangt, nicht bloss geltend machen kann, der
voraussichtliche Bedarf innert 15 Jahren sei falsch berechnet oder unterschätzt
worden, er muss überdies nachweisen, dass sich die übrigen für die Ausscheidung
einer Bauzone massgebenden Voraussetzungen wesentlich geändert haben. Eine
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derartige Auslegung relativiert das Kriterium des Bedarfs gegenüber den übrigen
raumplanerischen Anforderungen mehr und mehr. Auf den ersten Blick scheint es,
dass – isoliert betrachtet – die Garantie eines ausreichenden Baulandangebots als
eines der Ziele dieser Bestimmung im Lauf der Siedlungsentwicklung immer weni-
ger gewährleistet werden kann, zumindest nicht über eine grosszügige Auslegung
von Art.15 Bst. b RPG. Dies könnte andernfalls dazu führen, dass alle 15 Jahre
neue Bauzonen für die nächsten 15 Jahre ausgeschieden würden, bis das gesam-
te verfügbare Land der Schweiz aufgebraucht wäre. Eine solche Auslegung wider-
spricht nicht nur ganz offensichtlich dem Ziel der zweckmässigen Nutzung des Bo-
dens und der geordneten Besiedlung des Landes (Art.75 BV), welche eine haushäl-
terische Nutzung des Bodens verlangen; sie wäre auch wirklichkeitsfremd, können
doch in den bereits vorhandenen Bauzonen ungefähr zehn Millionen Einwohner
untergebracht werden (Flückiger/Grodecki, Kommentar RPG, Art.15 Rz.119 f.). Der
Bedarf nach Art.15 Bst. b RPG ist – wie bereits erwähnt – folglich nach den als
Grundlage der Ortsplanung bestimmten Planungszielen zu bemessen. Demgemäss
ist zu prüfen, wo die Nachfrage im Interesse der anzustrebenden Entwicklung ge-
bremst und wo sie allenfalls gefördert oder umgelenkt werden soll. Dabei sind ins-
besondere die zweckmässige Nutzung des Bodens und die geordnete Besiedelung
des Landes zu beachten (Art.1 Abs.1 RPG).
5. a) Das umstrittene Grundstück liegt – wie vorstehend ausgeführt – nicht im

weitgehend überbauten Gebiet der Politischen Gemeinde X. bzw. bildet keine Bau-
lücke, sondern befindet sich in der Landwirtschaftszone und ist geprägt von dieser.
Unbestrittenermassen sieht der kommunale Richtplan das betroffene Gebiet als
Entwicklungsgebiet dritter Priorität vor. Die kommunalen Richtpläne sind für die
Ortsplanung als Richtlinien wegleitend (Art. 5 Abs. 3 BauG). Der Begriff «weglei-
tend» deckt sich nicht mit dem Begriff «verbindlich», sondern geht eine Stufe we-
niger weit. Der Detaillierungsgrad der Richtplanung ist unterschiedlich. Der Behör-
de, die den späteren Nutzungsplan erlässt, steht ein Ermessensspielraum zu. Die
Rechtsprechung des Bundesgerichtes lässt Abweichungen vom Richtplan zu,
wenn sie sachlich gerechtfertigt sowie von untergeordneter Bedeutung sind und
wenn es nach den Umständen unzumutbar erscheint, vorher den Richtplan förm-
lich zu ändern. Ferner können neue Erkenntnisse ein Abweichen vom Richtplan
rechtfertigen. Eine Bindung an den Richtplan entfällt auch dann, wenn sich der
Richtplaninhalt im Nutzungsplanungsverfahren als rechtswidrig oder unmöglich er-
weist, zumal wenn sich die betroffenen Grundeigentümer gegen den Richtplan als
solchen nicht zur Wehr setzen konnten (B.Heer, a. a.O., Rz. 56 ff.).
b) Die Rekurrentin macht geltend, Parzelle Nr. Y. sei im kommunalen Richtplan

zur Zuteilung zur Dorfkernzone vorgesehen. Die Abweichung vom kommunalen
Richtplan liege darin, dass die Einzonung dieser Fläche nicht in erster sondern in
dritter Priorität beabsichtigt sei. Vorgesehen sei sie indessen auf jeden Fall. Die
Prioritätenzuteilung für Einzonungen sei bei der Ausarbeitung des Richtplans
2005/06 aufgrund der damaligen Erhältlichkeit erfolgt. Weil der Grundeigentümer
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sein Land damals nicht veräussern habe wollen, seien seine Parzellen der dritten
Priorität zugewiesen worden. Beim zwischenzeitlich bekundeten Eigenbedarf des
Grundeigentümers handle es sich um eine veränderte Situation bzw. neue Erkennt-
nis, welche Anlass zu einer Neubeurteilung gebe. Weil die Priorisierung auf der
Verfügbarkeit des Baulandes beruhe, habe diese Veränderung einen direkten Be-
zug darauf. Es sei deshalb sachlich gerechtfertigt, diese Priorität zu verschieben.
Die Abweichung vom kommunalen Richtplan sei in zweifacher Hinsicht nur unter-
geordnet. Erstens handle es sich lediglich um eine Divergenz zur Priorität und zwei-
tens sei die fragliche Fläche von unbedeutender Grösse (600 m2). Das Konzept des
Richtplans werde mit dieser Massnahme in keiner Weise in Frage gestellt.
c) Im kommunalen Richtplan der Politischen Gemeinde X. sind, relativ detailliert,

die Bauentwicklungsgebiete definiert worden. Die Gemeinde hat damit für sich ih-
re Planungsziele für die kommenden Jahrzehnte festgelegt und definiert, wie die
anzustrebende Entwicklung aussehen soll. Dabei sind Prioritäten der Einzonungen
festgelegt worden. Solche wären bedeutungslos, wenn in der Einzonungspraxis
dann einzelfallweise davon abgewichen würde. Zur Einzonung vorgesehene Ent-
wicklungsgebiete dürfen grundsätzlich nur eingezont werden, wenn die bestehen-
den Kapazitäten innerhalb der Bauzone weitgehend ausgeschöpft wurden [… ].
Dies ist vorliegend nicht der Fall, selbst wenn man davon ausgeht, dass – wie die
Rekurrentin geltend macht – die Wohnzonenreserve «lediglich noch 7,8 Prozent»
betrage. Die privaten Interessen eines einzelnen Grundeigentümers zur Einzonung
seines Grundstücks zwecks Überbauung mit einem Einfamilienhaus können keinen
sachlichen Grund für die Abweichung vom kommunalen Richtplan im vorstehend
dargelegten Sinn begründen. Würde man diesen zulassen, so würde man an die-
ses Kriterium keine allzu hohen Anforderungen stellen. Zum Zeitpunkt der Abklä-
rung der Erhältlichkeit hat es der Grundeigentümer offenbar noch in keinster Weise
in Betracht gezogen, das Grundstück überhaupt je zu verkaufen. Anders ist es nicht
erklärbar, weshalb sein Grundstück in das Entwicklungsgebiet dritter Priorität (über
20 Jahre) eingeteilt wurde. Auch wenn seither rund sechs Jahre vergangen sind,
hätte er bereits zu jenem Zeitpunkt vorausschauend in Betracht ziehen müssen,
dass er sein Grundstück allenfalls zumindest einmal für eigene Zwecke nutzen
möchte. Es kann nicht sein, dass der Umstand, dass zwischenzeitlich – offenbar
entgegen dem Bedürfnis wie es zum Zeitpunkt des Erlasses des kommunalen
Richtplans bestanden hat – beim Grundeigentümer das Bedürfnis nach Bauland
entstanden ist, Grund genug ist, um vom kommunalen Richtplan abzuweichen.
Ebenso wenig handelt es sich dabei um eine neue Erkenntnis sondern lediglich um
eine Meinungsänderung des betroffenen Grundeigentümers. Bei diesem Resultat
kann offen bleiben, ob die geplante Abweichung von untergeordneter Bedeutung
ist. Eine Abweichung vom kommunalen Richtplan ist damit als nicht gerechtfertigt
zu betrachten.
6. Die für sie optimale räumliche Zuordnung hat die Rekurrentin in ihrem kom-

munalen Richtplan vom 31.Oktober 2006 (Erlassdatum des Gemeinderates X.)
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festgelegt. Die umstrittene Fläche liegt – wie erwähnt – am Rand des Siedlungsge-
biets von X. und ist im kommunalen Richtplan dem Entwicklungsgebiet dritter Prio-
rität zugeordnet. Selbst wenn davon auszugehen wäre, dass Baulandbedarf be-
stünde, so ist aufgrund der vorstehend dargelegten Eigenschaften (insbesondere
periphere Lage, nicht Teil des weitgehend überbauten Gebietes) der betroffenen
Fläche zunächst Land in vorrangigen Entwicklungsgebieten einzuzonen. Der Bedarf
an Bauland ist – wie vorstehend ausgeführt – an den Planungszielen der Ortspla-
nung zu bemessen. Es stehen – wie der kommunale Richtplan vorgibt – vorrangig
geeignetere Grundstücke zur Verfügung, welche der Einzonung der umstrittenen
Fläche vorzuziehen sind. Die Rekurrentin erbringt den Nachweis nicht, dass sich
die übrigen für die Ausscheidung einer Bauzone massgebenden Voraussetzungen
im Vergleich zum Zeitpunkt des Erlasses des Richtplans wesentlich geändert hät-
ten (vgl. Erw. 4b). Der nachträglich entstandene Wunsch nach der Erstellung eines
Einfamilienhauses für Familienangehörige ist jedenfalls nicht als wesentliche Verän-
derung in diesem Sinn zu betrachten. Aus dem Gesagten folgt, dass die Einzonung
auf Parzelle Nr. Y. wie im Teilzonenplan M. vorgesehen, nicht auf Art.15 Bst. b RPG
gestützt werden kann. Die Ausscheidung von neuem Bauland wäre zunächst in –
gemäss Richtplan – vorrangigeren Entwicklungsgebieten zu prüfen.

II. Zivilrecht

108

Art.264ff. ZGB (SR 210). Die Voraussetzungen für eine Adoption müssen
bereits im Zeitpunkt der Bewilligung eines Pflegeplatzes im Hinblick auf
die Adoption erfüllt sein. Eine Adoption darf erst nach umfassender Unter-
suchung aller wesentlichen Umstände ausgesprochen werden. Die in Be-
tracht kommenden Aspekte sind dabei nicht nur zu werten, sondern sie
sind auch in ihrer Gesamtheit zu würdigen. Hauptziel der Adoption ist die
bestmögliche Wahrnehmung des Kindeswohls. Im Zweifelsfall ist die Be-
willigung eines Pflegeplatzes im Hinblick auf eine Adoption zu verweigern. 

Departement des Innern, 15. April 2011

Aus den Erwägungen
(…)
3.
3.1. Die Bewilligung zur Aufnahme eines Kindes aus dem Ausland darf nur er-

teilt werden, wenn die künftigen Adoptiveltern und ihre Hausgenossen nach Per-
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sönlichkeit, Gesundheit und erzieherischer Eignung sowie nach den Wohnverhält-
nissen für gute Pflege, Erziehung und Ausbildung des Kindes Gewähr bieten und
das Wohl anderer Kinder der künftigen Adoptiveltern nicht gefährdet wird (Art.11b
Abs.1 Bst. a der Verordnung über die Aufnahme von Kindern zur Pflege und zur
Adoption [SR 211.222.338; abgekürzt PAVO], Art. 268a des Schweizerischen Zivil-
gesetzbuches [SR 210; abgekürzt ZGB]). Der Adoption dürfen keine rechtlichen
Hindernisse entgegenstehen und die gesamten Umstände, namentlich die Beweg-
gründe der künftigen Adoptiveltern, müssen erwarten lassen, dass die Adoption
dem Wohl des Kindes dient (Art.11b Abs.1 Bst. b PAVO). Der Eignung der künfti-
gen Adoptiveltern ist besondere Beachtung zu schenken, wenn Umstände vorlie-
gen, die ihre Aufgaben erschweren könnten, namentlich wenn zu befürchten ist,
dass das Kind wegen seines Entwicklungsstands oder seines Alters – insbesonde-
re wenn es älter als sechs Jahre ist – Schwierigkeiten haben könnte, sich in die
neue Umgebung einzuleben (Art.11b Abs. 2 Bst. a PAVO). Das Interesse des Kin-
des ist besonders zu würdigen, wenn der Altersunterschied zwischen dem Kind
und dem zukünftigen Adoptivvater oder der Adoptivmutter mehr als vierzig Jahre
beträgt (Art.11b Abs. 3 Bst. a PAVO). Soll ein Kind, das bisher im Ausland gelebt
hat, zur späteren Adoption aufgenommen werden, so müssen die künftigen Adop-
tiveltern zusätzlich bereit sein, das Kind in seiner Eigenart aufzunehmen und es
entsprechend seinem Alter mit dem Herkunftsland vertraut zu machen (Art.11c
Abs.1 PAVO). Die zuständig Behörde hat die Verhältnisse in geeigneter Weise ab-
zuklären (Art.11d PAVO). Erfüllen die künftigen Adoptiveltern die Voraussetzungen
von Art.11b und 11c Abs.1 PAVO, so kann ihnen die Aufnahme eines Kindes, das
bisher im Ausland gelebt hat, zur Adoption vorläufig bewilligt werden, auch wenn
das Kind noch nicht bestimmt ist (Art.11g Abs.1 PAVO).
Eine Adoption eines Kindes aus einem Vertragsstaat des Haager Adoptionsüber-

einkommens ist nur möglich, wenn die zuständigen Behörden des Aufnahmestaa-
tes entschieden haben, dass die künftigen Adoptiveltern für eine Adoption in Be-
tracht kommen und dazu geeignet sind, und sich vergewissert haben, dass die
künftigen Adoptiveltern soweit erforderlich beraten worden sind (Art. 5 Bst. a und b
des Haager Übereinkommens über den Schutz von Kindern und die Zusammenar-
beit auf dem Gebiet der Internationalen Adoption [SR 0.211.221.311; abgekürzt
HAÜ]). Zudem wird ein Entscheid der zuständigen Behörden verlangt, dass dem
Kind die Einreise in diesen Staat und der ständige Aufenthalt dort bewilligt worden
sind oder werden (Art. 5 Bst. c HAÜ). Für den Entscheid ist der Erziehung des Kin-
des, seiner ethnischen, religiösen und kulturellen Herkunft gebührend Rechnung zu
tragen (Art.16 Abs.1 Bst. b HAÜ). Schliesslich sind die Pflegeeltern verpflichtet, für
den Unterhalt des Kindes in der Schweiz wie für den eines eigenen Kindes aufzu-
kommen (Art. 20 des Bundesgesetzes zum Haager Adoptionsübereinkommen und
über Massnahmen zum Schutz des Kindes bei internationalen Adoptionen [SR
211.221.31; abgekürzt BG-HAÜ i.V. m. Art. 276 ff. ZGB).
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Die Platzierung eines Kindes hat stets im Hinblick auf das Kindeswohl zu erfol-
gen. Das Kindeswohl ist die wichtigste Voraussetzung bzw. Ziel- und Rechtferti-
gung jeder Adoption (P. Breitschmid, Basler Kommentar, ZGB I, 3. Aufl., Basel 2006,
N 4 Vorbemerkungen zu Art. 264 – 269c sowie N19 zu Art. 264 ZGB). Die Prüfung
des Kindeswohl hat bereits bei der Begründung des Pflegeverhältnisses zu erfol-
gen (Breitschmid, a. a.O., N 8 zu Art. 264 ZGB). Das Kindeswohl ist ein vielschich-
tiger Begriff. Er setzt eine für das Kind in jeder Beziehung förderliche Umgebung in
allen – nicht nur in wirtschaftlichen – Belangen voraus. Die Prüfung des Kindes-
wohls hat dementsprechend vornehmlich eine gedeihliche körperliche und intellek-
tuelle Entwicklung, eine kontinuierliche emotionale und gesundheitliche Sorge, sta-
bile wirtschaftliche und sachliche Rahmenbedingungen sowie fähigkeitsadäquate
Ausbildungschancen zu gewährleisten. Dabei sind die massgeblichen Gesichts-
punkte aufgrund ihrer Bedeutung im Einzelfall zu gewichten. Dazu zählt sowohl die
Eignung der Adoptiveltern als auch die Einstellung des Adoptivkindes selbst. Die
Eignung der Adoptiveltern hängt von ihrer Persönlichkeit (namentlich von Lebens-
erfahrung und Charakter) wie auch von sachlichen Gesichtspunkten (namentlich
Wohnumfeld und soziale Kontakte) ab (Breitschmid, a. a.O., N 4 ff. zu Art. 268a
ZGB). 
4.
4.1. Die Voraussetzungen für eine Adoption müssen bereits im Zeitpunkt der

Bewilligung eines Pflegeplatzes im Hinblick auf die Adoption grundsätzlich erfüllt
sein. Im Zweifelsfall ist die Pflegeplatzbewilligung zu verweigern (Breitschmid,
a. a.O., N19 zu Art. 264 ZGB m.w.H.). Eine Adoption darf erst nach umfassender
Untersuchung aller wesentlichen Umstände, nötigenfalls unter Beizug von Sach-
verständigen, ausgesprochen werden. Es hat eine Gesamtbeurteilung zu erfolgen.
Namentlich sind die Persönlichkeit und die Gesundheit der Adoptiveltern und des
Adoptivkindes, ihre gegenseitige Beziehung, die erzieherische Eignung, die wirt-
schaftliche Lage, die Beweggründe und die Familienverhältnisse der Adoptiveltern
sowie die Entwicklung der Pflegeverhältnisse abzuklären (vgl. Art. 268a Abs.1 und
2 ZGB). Dabei sind nicht nur die einzelnen Aspekte zu werten, sondern diese sind
im Hinblick auf das Kindeswohl in Zusammenhang zu setzen bzw. in ihrer Gesamt-
heit zu würdigen. Allein eine derart in Zusammenhang gesetzte Würdigung der ein-
zelnen Aspekte kann letztlich dem Hauptziel der bestmöglichen Wahrnehmung des
Kindeswohls gerecht werden.
(…)
5. Zusammenfassend ergibt die vorzunehmende Gesamtwürdigung folgendes

Bild: Bei den Rekurrenten handelt es sich um sehr engagierte Menschen, welche
in vielerlei Hinsicht gute Voraussetzungen für die Betreuung von Kindern aufwei-
sen. Allerdings waren die Rekurrenten bereits bei der Gesuchstellung für die Bewil-
ligung eines Pflegeplatzes für ein Kind im Hinblick auf eine Adoption 52 und 54 Jah-
re alt. Damit sind sie deutlich älter, als es Eltern mit einem üblichen Elternalter ent-
spricht. Dieses hohe Alter hat Einfluss auf die gesamte Betreuung des Kindes.
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Ebenfalls erschwerend kommt hinzu, dass die Rekurrentin an Krebs erkrankt ist.
Gemäss einem Arztbericht vom 8. Juli 2010 befand sich die Rekurrentin zu diesem
Zeitpunkt zwar gesundheitlich in einem guten Allgemeinzustand. Die Eignung der
Rekurrentin als Adoptivmutter hängt gemäss diesem Bericht jedoch vom Verlauf ih-
rer Krankheit ab. Sollte sich der Gesundheitszustand der Rekurrentin wieder ver-
schlechtern, was nicht ausgeschlossen wird, wäre die Rekurrentin in der Betreu-
ung eines Pflegekindes eingeschränkt. Es bestehen zudem verschiedene Risiken
auf Seiten eines zu betreuenden bis zu fünf Jahre alten Kindes mit Herkunftsland
Thailand. Dieses hat in der Regel bereits mehrere Trennungen durchgemacht. Es
muss sich zudem in einem neuen Kulturkreis zurechtfinden. Es sollte deshalb nicht
zusätzlich exponiert werden. Es ist nicht auszuschliessen, dass die Betreuung ei-
nes Kindes durch die altersmässigen und gesundheitlichen Vorgaben der Rekurren-
ten zusätzlich erschwert würde. Trotz vieler positiver Aspekte, welche eine grund-
sätzliche Eignung der Rekurrenten als Pflegeeltern nahelegen, ist es daher nicht zu
beanstanden, dass die Vorinstanz die Bewilligung zur Erteilung eines Pflegeplatzes
im Hinblick auf eine Adoption vorliegend verweigert hat. Demzufolge ist der Rekurs
vom 27.Oktober 2010 vollumfänglich abzuweisen. (…)

III. Verwaltungsrechtspflege

109

Art.10 Abs.1 VRP (sGS 951.1). Eine Behörde darf davon ausgehen, dass
ein ihr gegenüber bekannt gegebenes anwaltliches Vertretungsverhältnis
auf ein bestimmtes Verfahren beschränkt ist. Wird ein erstes Baugesuch
zurückgezogen und danach ein neues eingereicht, wird dadurch ein neues
Verfahren eröffnet. Ein im ersten Baubewilligungsverfahren bestehendes
anwaltliches Vertretungsverhältnis muss der Baubewilligungsbehörde des-
halb erneut zur Kenntnis gebracht werden, ansonsten diese nicht verpflich-
tet ist, Zustellungen an den bisherigen Rechtsvertreter vorzunehmen. 

Baudepartement, 21.März 2011

Sachverhalt:
Gegen ein Baugesuch für den Neubau eines Einfamilienhauses reichte ein be-

nachbarter Grundeigentümer, vertreten durch seinen Rechtsanwalt, Einsprache
ein. Die Gesuchsteller zogen dieses zurück und reichten unmittelbar danach ein
neues Baugesuch für ein redimensioniertes Projekt ein. Dessen öffentliche Aufla-
ge wurde dem ursprünglichen Einsprecher mit eingeschriebenem Brief angezeigt,
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dieser liess die Einsprachefrist jedoch ungenützt verstreichen. Nach Ablauf der Ein-
sprachefrist wandte sich dessen Rechtsvertreter des ersten Bewilligungsverfahren
an die Gemeinde und machte geltend, die Auflage des Baugesuchs sei ihm als
Rechtsvertreter fälschlicherweise nicht eröffnet worden, die bloss an seinen Man-
danten gerichteten Mitteilungen seien aufgrund der Missachtung des bestehenden
Vertretungsverhältnisses ungültig und deshalb ordnungsgemäss nochmals an ihn
zu eröffnen. Gleichzeitig erhob er Einsprache gegen das Bauvorhaben. Gegen den
Nichteintretensentscheid der Gemeinde infolge Verspätung erhob der Nachbar Re-
kurs beim Baudepartement. 

Aus den Erwägungen:
3. Der Rekurrent rügt, die Vorinstanz habe seinen Rechtsvertreter im Baubewil-

ligungsverfahren unzulässigerweise übergangen, indem sie nur ihm persönlich und
nicht auch seinem Vertreter die öffentliche Auflage des zweiten Baugesuchs mit
eingeschriebenem Brief angezeigt habe. Die Anzeige der öffentlichen Auflage sei
damit unwirksam und die verspätete Einsprache vom 3.November 2010 könne
dem Rekurrenten nicht entgegen gehalten werden. 
3.1. Nach Art.10 VRP haben die Beteiligten im Verfahren vor den Verwaltungs-

behörden das Recht, sich vertreten zu lassen. Die grundsätzliche Vertretungsfrei-
heit ist Ausfluss des verfassungsrechtlichen Anspruchs auf rechtliches Gehör
(Art. 29 Abs. 2 der Bundesverfassung [SR 101; abgekürzt BV]). Eine nicht be-
schränkte Prozessvollmacht umfasst insbesondere die Antragstellung und Behaup-
tung von Tatsachen, das Vorbringen von Rechtsansichten, die Teilnahme an der
Vernehmung von Zeugen oder Beteiligten, die Stellungnahme zu Berichten von
Sachverständigen usw. Zustellungen seitens der Behörden haben bei vertretenen
Beteiligten stets an den Vertreter zu erfolgen. Eine Zustellung an den Vertretenen
ist grundsätzlich unwirksam und an den Vertreter nachzuholen (Cavelti/Vögeli, Ver-
waltungsgerichtsbarkeit im Kanton St.Gallen, St.Gallen 2003, Rz. 357 und 367 f.).
3.2. Das Vertretungsverhältnis ist grundsätzlich auf ein bestimmtes Verfahren

beschränkt (Cavelti/Vögeli, a. a.O., Rz. 367 mit Verweis auf GVP 1987 Nr. 41). In
GVP 1987 Nr. 41 führte die Verwaltungsrekurskommission aus, dass der Bestand
eines zwischen dem Steuerpflichtigen und dessen Vertreter bestehenden (inter-
nen) Vertretungsverhältnisses voraussetze, um auch (extern) zwischen dem Vertre-
tenen bzw. Vertreter einerseits und der Steuerbehörde anderseits Gültigkeit zu er-
langen, dass die Veranlagungsbehörde vom Vertretungsverhältnis Kenntnis erhalte.
Zwar bedeute ein solches Vertretungsverhältnis, wenn es der Veranlagungsbehör-
de einmal zur Kenntnis gebracht worden sei, dass sich die Behörde grundsätzlich
solange nicht mehr an den Steuerpflichtigen, sondern an den Vertreter zu halten
habe, bis die Vertretungsbefugnis widerrufen werde. Ein solcher Widerruf sei je-
doch nur insoweit erforderlich, als das Vertretungsverhältnis sonst fortbestehe.
Aus Art. 8 und 10 Abs.1 VRP lasse sich ableiten, dass sich das externe, zwischen
dem Vertreter bzw. Vertretenen einerseits und der Steuerbehörde andererseits be-
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stehende Vertretungsverhältnis auf ein bestimmtes Verfahren beschränke, und
zwar auf dasjenige Verfahren, für das die Vertretung bestellt worden sei. Mit dem
Abschluss des Verfahrens werde deshalb auch das eigens dafür eingegangene Ver-
tretungsverhältnis beendigt, ohne dass hierzu ein Widerruf der Vertretungsbefugnis
erforderlich sei. Soweit deshalb ein im internen Verhältnis zwar dauernd beauftrag-
ter Vertreter den Vertretenen in einem späteren Veranlagungsverfahren erneut ver-
trete, beziehe sich die Vertretung auf ein neuerliches, separates Verfahren, wes-
halb die Veranlagungsbehörde von diesem neuerlichen Vertretungsverhältnis er-
neut in Kenntnis gesetzt werden müsse. Auch wenn somit schon in früheren Ver-
anlagungsverfahren auf der Steuererklärung in der Rubrik «bevollmächtigter
Vertreter» eine bestimmte Person angegeben worden sei, habe dies nicht zur Fol-
ge, dass auch in späteren Veranlagungsverfahren zwangsläufig von diesem Vertre-
tungsverhältnis auszugehen wäre. Das Vertretungsverhältnis müsse der Steuerbe-
hörde bei jeder neuen Veranlagung erneut zur Kenntnis gebracht werden. Auf je-
den Fall lasse sich aus dem alleinigen Umstand, dass ein Vertretungsverhältnis
schon in früheren Jahren bestanden habe, nicht ableiten, dass die Veranlagungsbe-
hörde verpflichtet wäre, auch hinsichtlich der neuerlichen Veranlagung vom ur-
sprünglichen Vertretungsverhältnis auszugehen.
3.3. Die Anwendung dieser Grundsätze auf den vorliegenden Fall ergibt, dass

die Vorinstanz mit dem Rückzug des ursprünglichen Baugesuchs am 10. Septem-
ber 2010 davon ausgehen durfte, das Vertretungsverhältnis zwischen W.B. und
seinem Rechtsvertreter habe mit der Gegenstandslosigkeit dieses Baubewilli-
gungsverfahrens geendet. Zwar ist einzuräumen, dass es die Vorinstanz fälschli-
cherweise unterliess, die Abschreibung des Verfahrens Nr. X/2010 dem Vertreter
des Einsprechers zu eröffnen. Daraus kann dieser indessen für das nachfolgende
zweite Bewilligungsverfahren nichts zu seinen Gunsten ableiten. Denn selbst
wenn dieses erste Baubewilligungsverfahren (infolge unwirksamer Eröffnung der
Abschreibungsverfügung) heute noch nicht rechtswirksam von der Geschäftsliste
des Gemeinderates abgeschrieben wäre, hätte das nicht zur Folge, dass das neue
Baugesuch Nr. Y/2010 dem Rechtsvertreter von W.B. hätte angezeigt werden
müssen. Beim Baugesuch Nr. Y/2010 handelt es sich um ein neues, separates Ver-
fahren, weshalb die Baubewilligungsbehörde von einem neuerlichen Vertretungs-
verhältnis auch erneut hätte in Kenntnis gesetzt werden müssen. Der Rekurrent
hat es mithin selbst zu vertreten, wenn er einerseits während der öffentlichen Auf-
lage das Baugesuch auf der Gemeinderatskanzlei einsah, ohne die Behörde von
dem neuerlichen Vertretungsverhältnis zu informieren, und anderseits seinen
Rechtsvertreter erst nach Ablauf der Einsprachefrist über das neue Baugesuch
orientierte. 
4. Zusammenfassend ergibt sich somit, dass die am 3.November 2010 vom

Rechtsvertreter von W.B. erhobene Einsprache verspätet ist. Der Gemeinderat Z.
ist deshalb zu Recht nicht darauf eingetreten. Der Rekurs ist deshalb abzuweisen,
soweit darauf eingetreten wird.
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Art. 48 Abs.1 VRP (sGS 951.1.). Die Rekursbegründung hat sich zumindest
in den Grundzügen zu den tatsächlichen und rechtlichen Mängeln des an-
gefochtenen Entscheids zu äussern. Eine Begründung, in der allgemein
auf die geltende Rechtsordnung verwiesen wird, genügt diesen Anforde-
rungen nicht.

Baudepartement, 12.Mai 2011

Sachverhalt:
Gegen die Erteilung der Baubewilligung für eine Mobilfunkanlage erhob ein

Nachbar durch seinen Rechtsvertreter Rekurs beim Baudepartement und beantrag-
te die Aufhebung des angefochtenen Entscheids sowie die Verweigerung der Bau-
bewilligung. Als vorläufige Begründung hielt der Rechtsvertreter fest, dass sich der
Rekurrent «in seinen Rechten verletzt fühlt und der Auffassung ist, die beantragte
Antennenbaute widerspreche sowohl den öffentlichrechtlichen Vorschriften hin-
sichtlich Strahlenschutz als auch verschiedenen baurechtlichen Bestimmungen».
Für die Ergänzung des Rekurses ersuchte der Rechtsvertreter um eine Fristerstre-
ckung, verzichtete in der Folge aber auf eine Rekursergänzung.

Aus den Erwägungen:
2.
2.1. Art. 48 Abs.1 VRP bestimmt, dass der Rekurs einen Antrag sowie eine Dar-

stellung des Sachverhalts und eine Begründung enthalten muss. Weiter ist die Re-
kursschrift zu unterzeichnen. Fehlt eine dieser formellen Gültigkeitsvoraussetzun-
gen, ist dem Rekurrenten eine Frist zur Ergänzung des Rekurses anzusetzen. Zu-
gleich ist ihm anzudrohen, dass nach unbenütztem Ablauf dieser Frist auf den Re-
kurs nicht eingetreten werde (Art. 48 Abs. 3 VRP). 
2.2. Mit Schreiben vom 19.Oktober 2010 hat das Baudepartement dem Rekur-

renten eine solche Notfrist zur Begründung des Rekurses angesetzt und ihm die
Säumnisfolgen angedroht. Der Rekurrent hat diese Frist dennoch unbenutzt ver-
streichen lassen. Dies allein hat jedoch noch nicht zur Folge, dass auf den Rekurs
nicht einzutreten ist. Vielmehr hat die Rekursinstanz in einem solchen Fall zu prü-
fen, ob die erste, ursprüngliche Eingabe die Eintretensvoraussetzungen erfüllt oder
nicht (VerwGE vom 26. September 1985 i. S. H. E.; Cavelti/Vögeli, Verwaltungsge-
richtsbarkeit im Kanton St.Gallen, St.Gallen 2003, Rz. 923). 
3. Es bleibt somit zu prüfen, ob die ursprüngliche Rekurseingabe vom 15.Okt-

ober 2010 den Anforderungen von Art. 48 Abs.1 VRP genügt. 
3.1. An die Qualität und die Ausgestaltung der Rekursbegründung dürfen keine

grossen Anforderungen gestellt werden. Nach der Rechtsprechung des Verwal-
tungsgerichtes ist von einer Rekursbegründung aber zu erwarten, dass sie sich mit
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dem angefochtenen Entscheid auseinandersetzt. Eine Begründung ist deshalb nur
dann als ausreichend zu werten, wenn Argumente vorgebracht werden, nach de-
nen ein Entscheid oder eine Verfügung auf einer fehlerhaften Sachverhaltsfeststel-
lung oder Rechtsanwendung beruht. Wenn sich die Vorbringen demgegenüber
nicht auf den angefochtenen Entscheid bzw. dessen Motive beziehen, genügt die
Begründung den Anforderungen nicht (Cavelti/Vögeli, a. a.O. Rz. 921 f.). Somit wird
vom Rekurrenten ein Mindestmass an Sorgfalt verlangt, und es wird von ihm er-
wartet, dass er wenigstens ansatzweise dartut, warum er mit einzelnen Bedingun-
gen und Auflagen nicht einverstanden ist (VerwGE vom 26. September 1985 i. S.
H. E.). Entsprechend hat sich ein Rekurs zumindest in den Grundzügen zu den tat-
sächlichen und rechtlichen Mängeln des angefochtenen Entscheids zu äussern. 
3.2. Mit Eingabe vom 15.Oktober 2010 macht der Rekurrent einerseits geltend,

dass das Bauvorhaben den Vorschriften hinsichtlich des Strahlenschutzes als auch
verschiedenen baurechtlichen Bestimmungen widerspreche. Der anwaltlich vertre-
tene Rekurrent führt jedoch in keinster Weise aus, inwiefern eine fehlerhafte Sach-
verhaltsfeststellung oder falsche Rechtsanwendung besteht und belässt es bei die-
sen allgemeinen Verweisen auf die Rechtsordnung. Dadurch setzt sich der Rekur-
rent überhaupt nicht mit dem konkreten Fall auseinander und bringt nicht mal an-
satzweise vor, welche rechtlichen Mängel das Bauvorhaben aufweisen könnte. Es
kann jedoch nicht die Aufgabe der Rekursinstanz sein, nach entsprechenden Verlet-
zungen der Rechtsordnung – ohne entsprechenden Hinweis seitens des Rekurren-
ten – zu suchen. Andernfalls würde die Anforderung von Art. 48 Abs.1 VRP ihres
Gehalts entleert, da Rekurse an das Baudepartement naturgemäss die Einhaltung
der «baurechtlichen Bestimmungen» zum Gegenstand haben. Solche allgemeinen
Verweise auf die Rechtsordnung erfüllen die Minimalanforderungen an eine rechts-
genügliche Begründung nach Art. 48 Abs.1 VRP somit nicht.
3.3. Anderseits bringt der Rekurrent vor, dass ein Teil der Antennenanlage ohne

erkennbaren Nutzen für die Betreiberin sein wird. Auch hier bleibt unklar, was der
Rekurrent mit diesem Vorbringen bezweckt und inwiefern der angefochtene Ent-
scheid auf einer falschen Rechtsanwendung beruhen sollte. Der Rekurrent ver-
passt es, entsprechende tatsächliche oder rechtliche Mängel geltend zu machen.
Auch diesbezüglich fehlt es somit an einer genügenden Begründung. 
4. Zusammenfassend ergibt sich, dass der Rekurs vom 15.Oktober 2010 unge-

nügend begründet ist. Auf den Rekurs kann deshalb nicht eingetreten werden.
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Art. 98 Abs. 2 VRP (sGS 951.1.). Im Zusammenhang mit der Erfüllung ihrer
gesetzlich zugewiesenen öffentlichen Aufgaben steht den Spezialgemein-
den im Rekursverfahren auch bei Obsiegen grundsätzlich kein Anspruch
auf eine ausseramtliche Entschädigung zu.

Baudepartement, 24.Mai 2011

Sachverhalt:
Eine Schulgemeinde hatte ein Baugesuch zur Umgestaltung und Erweiterung

der zu ihrer Turnhalle gehörenden Aussensportanlage eingereicht. Die Gemeinde
erteilte dafür die Baubewilligung und wies die gegen das Baugesuch von zwei be-
nachbarten Grundeigentümern erhobene Einsprache ab. Gegen diesen ablehnen-
den Einspracheentscheid erhoben die unterlegenen Nachbarn Rekurs beim Baude-
partement, der ebenfalls abgelehnt wurde. Die im Rekursverfahren anwaltlich ver-
tretene Schulgemeinde, die mit ihren Anträgen vollumfänglich obsiegt hatte, ver-
langte für das Rekursverfahren die Zusprechung einer ausseramtlichen
Entschädigung.

Aus den Erwägungen:
9.
9.1. Sowohl die Rekurrenten wie auch die Rekursgegnerin stellen ein Begehren

um Ersatz der ausseramtlichen Kosten.
9.2. Im Rekursverfahren werden ausseramtliche Kosten entschädigt, soweit sie

aufgrund der Sach- oder Rechtslage als notwendig und angemessen erscheinen
(Art. 98 Abs. 2 VRP). Die ausseramtliche Entschädigung wird den am Verfahren Be-
teiligten nach Obsiegen und Unterliegen auferlegt (Art. 98bis VRP).
9.3. Da die Rekurrenten mit ihren Begehren vollumfänglich unterliegen, haben

sie von vornherein keinen Anspruch auf Zusprechung einer ausseramtlichen Ent-
schädigung.
9.4. Die Rekursgegnerin obsiegt mit ihren Anträgen. Die im Rekursverfahren

obsiegende Vorinstanz hat nach ständiger verwaltungsgerichtlicher Rechtspre-
chung nur in Ausnahmefällen einen Anspruch auf Zusprechung einer ausseramt-
lichen Entschädigung; dies wird im Wesentlichen damit begründet, dass die Zuer-
kennung eines Entschädigungsanspruchs dem Rechtsschutz der Bürger und nicht
des Gemeinwesens dienen soll (R. Hirt, Die Regelung der Kosten nach st.galli-
schem Verwaltungsrechtspflegegesetz, St.Gallen 2004, S.176 m.H. auf GVP 1987
Nr. 90 sowie weitere bestätigende Entscheide). Gemeinden verfügen zur Erfüllung
ihrer Aufgaben über einen aus Steuergeldern finanzierten Verwaltungsapparat; die
Aufwendungen für dessen Beanspruchung in einem Rechtsmittelverfahren gelten
als amtliche Kosten (GVP 1987 Nr. 90 Erw. 5). Auch wenn diese Rechtsprechung
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dem Grundsatz nach im Zusammenhang mit Vorinstanzen in ihrer Eigenschaft als
erstverfügende Behörden, die im Rechtsmittelverfahren lediglich die von ihnen er-
lassene und begründete Verfügung verteidigen, ergangen ist, erscheint deren An-
wendung auch auf den vorliegenden Fall als sachgerecht. Die Rekursgegnerin ist
als Trägerin der Volksschule (Art. 4 Abs.1 Volksschulgesetz [sGS 213.1, abgekürzt
VS[G]) verpflichtet, die notwendigen Schulanlagen zu beschaffen und zu unterhal-
ten (Art.11 Abs.1 VSG). Dazu gehören auch die für den an der Volksschule obliga-
torischen Turn- und Sportunterricht (Art. 2 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die För-
derung von Turnen und Sport, SR 415.0) erforderlichen Bauten und Anlagen. Die
Einreichung des Baugesuchs für die Neugestaltung der Aussensportanlage des
Schulhauses S. gehört daher zu den von der Rekursgegnerin zu erfüllenden öffent-
lichen Aufgaben. Auch wenn vorliegend die Rekursgegnerin nicht als erstverfügen-
de Behörde am Rekursverfahren beteiligt ist, ist es aufgrund des Bezugs zur öf-
fentlichen Aufgabenerfüllung doch auch nicht sachgerecht, sie wie einen beteilig-
ten Privaten zu behandeln. Hinzukommt, dass die Schulgemeinden Gemeinden im
Sinn von Art.1 Abs. 2 Bst. b des Gemeindegesetzes (sGS 151.2) sind. Dies bedeu-
tet im umgekehrten Fall des Unterliegens im Rekursverfahren, dass ihr gegenüber
auf die Erhebung amtlicher Kosten in Anwendung von Art. 95 Abs. 3 VRP
(sGS 951.1, abgekürzt VRP) verzichtet würde. Gründe, die ausnahmsweise die Zu-
sprechung einer ausseramtlichen Entschädigung rechtfertigen würden, sind vorlie-
gend weder ersichtlich noch werden solche geltend gemacht. Trotz Obsiegens ist
daher der Antrag der Rekursgegnerin auf Zusprechung einer ausseramtlichen Ent-
schädigung abzulehnen.
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