
B.  VERWALTUNGSPRAXIS

I. Staats- und Verwaltungsrecht

1. Verfassung

81

Art.19 und 62 BV (SR 101); Art. 52 f. VSG (sGS 213.1). Die Schülerin oder
der Schüler hat grundsätzlich die öffentliche Schule am Ort zu besuchen,
wo sie oder er sich aufhält. Ausnahmsweise kann der Schulrat den aus-
wärtigen Schulbesuch bewilligen, wenn besondere Gründe, wie unzumut-
bare Schulwege oder eine sinnvolle Klassenbildung es rechtfertigen. Dem
aufnehmenden Schulträger ist dafür ein angemessenes Schulgeld zu zah-
len. Die Angemessenheit des Schulgeldes für einen auswärtigen Schulbe-
such richtet sich grundsätzlich nach den Vollkosten der Beschulung in der
auswärtigen Gemeinde. Ob ein Schulweg als zumutbar gilt, ist gestützt auf
die Würdigung der konkreten Umstände zu beurteilen. Einer Oberstufen-
schülerin ist ein Schulweg, der in 45 Minuten zu Fuss und mit dem Bus zu-
rückgelegt werden kann, zumutbar. Daran ändert die Tatsache nichts, dass
der Schulweg an einem näher gelegenen Oberstufenschulhaus eines an-
deren Schulträgers vorbeiführt. 

Erziehungsrat, 21. November 2012

Sachverhalt:
A. Der Weiler H. liegt auf dem Gebiet der Gemeinde X., seine Bewohner sind je-

doch aufgrund der geografischen Lage mehr nach Y. orientiert. Aufgrund eines Ver-
trages aus dem Jahr 2003 zwischen den Gemeinden X. und Y. besuchen die Kin-
der aus dem Weiler H. den Kindergarten und die Primarschule in Y. Grund dafür ist
ein Entscheid des Erziehungsrates aus dem Jahr 2001, in dem der Schulweg nach
X. für Kindergarten- und Primarschüler als unzumutbar beurteilt wurde.
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B. Die Eltern von N. beantragten, letztere sei auch während der Oberstufen-
schulzeit in Y. zu beschulen bzw. für sie sei ein auswärtiger Schulbesuch zu bewil-
ligen. Sie machten im Wesentlichen geltend, der Weg nach X. sei aufgrund seiner
Länge und Gefährlichkeit auch für eine Oberstufenschülerin unzumutbar. Es sei zu-
dem problematisch, eine Schülerin während der Frühpubertät aus ihrem gewohn-
ten sozialen Umfeld zu reissen. Das Wohl des Kindes sei höher zu gewichten als
finanzpolitische Überlegungen der Gemeinde X. 

Aus den Erwägungen:
3. a) Art.19 der Bundesverfassung (SR 101, abgekürzt BV) gewährleistet als

Grundrecht den Anspruch auf ausreichenden und unentgeltlichen Grundschulunter-
richt. Nach Art. 62 Abs.1 und 2 BV sorgen die für das Schulwesen zuständigen
Kantone für einen ausreichenden, allen Kindern offen stehenden und an öffent-
lichen Schulen unentgeltlichen obligatorischen Grundschulunterricht. Aus der Ver-
pflichtung von Art.19 i.V. m. Art. 62 BV, dass die Kantone für ausreichenden und
unentgeltlichen Grundschulunterricht zu sorgen haben, folgt nicht, dass Kinder im
schulpflichtigen Alter Unterricht an einem beliebigen Ort beanspruchen können
(Ehrenzeller/Mastronardi/Schweizer/Vallender, Die schweizerische Bundesverfas-
sung, Zürich/St.Gallen 2008, Kommentar zu Art. 62 BV, Rz. 32 ff.). Der verfassungs-
rechtliche Anspruch umfasst ein angemessenes, erfahrungsgemäss ausreichendes
Bildungsangebot an öffentlichen Schulen. Er ist nicht gleichbedeutend mit dem An-
spruch auf optimale bzw. geeignetste Schulung eines Kindes (BGE 138 I 162
E. 3.2). 

b) Die Schülerin oder der Schüler hat nach Art. 52 des Volksschulgesetzes
(sGS 213.1, abgekürzt VSG) grundsätzlich die öffentliche Schule am Ort zu besu-
chen, wo sie oder er sich aufhält. Ausnahmsweise kann der Schulrat den auswär-
tigen Schulbesuch bewilligen, wenn besondere Gründe, wie unzumutbare Schul-
wege oder eine sinnvolle Klassenbildung, es rechtfertigen (Art. 53 Abs.1 VSG). Die-
se Aufzählung ist exemplarisch, nicht abschliessend, d. h. abgesehen vom Schul-
weg können auch andere Gründe für die Bewilligung des Schulbesuchs ausserhalb
der Aufenthaltsgemeinde sprechen (GVP 1994 Nr. 85 und 1999 Nr. 83). Anderer-
seits ist Art. 53 Abs.1 VSG eine Kann-Vorschrift, womit der Schulrat einer besonde-
ren Situation grundsätzlich auch auf andere Weise als mit der Bewilligung des aus-
wärtigen Schulbesuchs Rechnung tragen kann. Dieses Ermessen des Schulrates
ist gerechtfertigt, denn mit einem auswärtigen Schulbesuch wird das Territoriali-
tätsprinzip, welches die gebietskörperschaftliche Schulorganisation prägt, durch-
brochen und eine Ausnahmesituation begründet. Diese führt für den bewilligenden
Schulträger zu einer erheblichen finanziellen Belastung, dem keine nennenswerten
Kosteneinsparungen gegenüberstehen, und kann unter Umständen zu Komplikatio-
nen bei der eigenen Klassenplanung führen (GVP 1995 Nr. 85 und 1999 Nr. 83). Be-
sondere Gründe für einen auswärtigen Schulbesuch sind daher nicht leichthin an-
zunehmen. 
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4. a) Die Rekurrenten erachten den Schulweg ins OZ S. sowohl über W. als
auch über A. als unzumutbar. 

b) Ob ein Schulweg als zumutbar gilt, ist gestützt auf eine Würdigung der kon-
kreten Gesamtumstände zu beurteilen. Es ist hierbei nicht allein die Länge des
Schulwegs, sondern es sind alle konkreten Umstände zu berücksichtigen. Die Zu-
mutbarkeit eines Schulweges hängt neben der Länge von der zu überwindenden
Höhendifferenz, der Beschaffenheit des Weges und den damit verbundenen Ge-
fahren sowie vom Alter und von der Konstitution der betroffenen Kinder ab. Was
einem Oberstufenschüler zugemutet werden darf, kann ein Kind im Kindergarten-
alter überfordern. Massgebend sind objektive Kriterien. Ob ein Weg subjektiv als
lang, schlecht begehbar oder gefährlich empfunden wird, muss ausser Betracht
bleiben (Bundesgerichtsurteil 2C_495/2007 vom 27.März 2008, E. 2.2; GVP 2008
Nr.7; Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2. Auflage, Bern 2003, S. 226 ff.). 

Zur Frage der zumutbaren Länge eines Schulweges besteht eine reichhaltige ka-
suistische Rechtsprechung von kantonalen und eidgenössischen Gerichten und
Behörden (vgl. Sándor Horváth, Der verfassungsmässige Anspruch auf einen zu-
mutbaren Schulweg, in: ZBl 2007, S. 633–665). Als zumutbar erachtet wurde etwa
der Schulweg für eine Primarschülerin der 1. Klasse von insgesamt 40 Minuten, der
teils zu Fuss (ca. 15 Minuten bis zur Bushaltestelle) und teils mit dem Schulbus
(restliche Zeit) zu bewältigen ist, auch wenn sich dies gemäss Bundesgericht an
der oberen Grenze bewegt, was von einem Erstklässler noch verlangt werden kann
(Bundesgerichtsurteil 2C_495/2007 vom 27.März 2008, E. 2.3). Kommen keine zu-
sätzlichen Erschwernisse dazu, wie etwa bedeutende Höhenunterschiede oder be-
sonders steile Partien, so gelten 2,5 km oder eine halbe Stunde Fussmarsch in je-
dem Fall als zumutbar, auch für Kinder im Kindergartenalter (Plotke, a. a.O., S. 227).
Dagegen wurde etwa ein Schulweg von viermal 3,2 km, für den eine Viertklässle-
rin jeweils 40 bis 45 Minuten braucht, auch dann als unzumutbar erachtet, wenn er
ausschliesslich durch verkehrsberuhigte Zonen führt. Als eindeutig nicht zumutbar
wurde eine Schulweg von 2,9 km erachtet, für den ein siebenjähriges Schulkind
rund 60 Minuten braucht und der zum Teil bei Dunkelheit sowie im Wald bewältigt
werden muss (Horváth, a. a.O., S. 649 f.). 

c) Bei den Schulwegvarianten über W. weisen die Rekurrenten nicht nur auf
den Zeitbedarf, sondern auch auf Sicherheitsüberlegungen hin. So führen sie etwa
aus, dass das Gebiet im Wald oberhalb vom B. für Übergriffe «ideal» wäre und es
vor einiger Zeit auch schon zu einem Vorfall gekommen sei. Aufgrund des Augen-
scheins ist es zwar nachvollziehbar, dass sich ein Mädchen in der ersten Oberstu-
fenklasse in der Dunkelheit auf dem Weg durch den Wald zwischen dem Weiler H.
und B. unwohl fühlen kann. Ob damit der Schulweg (auch bei Tageslicht) als unzu-
mutbar gilt, kann jedoch vorliegend offen gelassen werden, nachdem die Weg -
variante über A. vom Zeitbedarf her mit der Wegvariante über W. vergleichbar ist.
Unter diesen Umständen ist der Auffassung des Schulamtes zuzustimmen, wo-
nach die Schulwegvariante über A. zu bevorzugen ist. 
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Nachdem der Schulweg ins OZ M. Y. von den Rekurrenten als zumutbar erach-
tet wird und von N. als identischer Schulweg ins unmittelbar benachbarte Schul-
haus E. bereits während der Kindergarten- und Primarschulzeit zurückgelegt wur-
de, muss auch der fast gleiche Weg vom Weiler H. zur Bushaltestelle A., die sich
in der Nähe der erwähnten Schulanlage befindet, sowohl unter dem Blickwinkel
der Gefährlichkeit als auch aufgrund der Länge, der zu überwindenden Höhendiffe-
renz und der Beschaffenheit des Weges als zumutbar erachtet werden. Etwas an-
deres wird von den Rekurrenten auch nicht behauptet. Die Tatsache, dass der
Schulweg sich für die Oberstufe mit der Busfahrt auf 40 bzw. 45 Minuten verlän-
gert macht ihn für eine Oberstufenschülerin nicht unzumutbar. Daran ändert mit
Blick auf den grundsätzlichen Vorrang des Territorialitätsprinzips (oben Ziff. 3 Bst. b)
auch die Tatsache nichts, dass der Weg zur Bushaltestelle A. nahe beim OZ M. in
Y. vorbei führt. Ebenfalls zumutbar ist es für N., ihr Mittagsessen, wie andere Ober-
stufenschülerinnen und -schüler, viermal wöchentlich in den von der Gemeinde X.
zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten einzunehmen. 

Die Ausführungen der Rekurrenten, wonach es gewisse Vorteile hat, wenn die
Oberstufenschülerinnen und -schüler gemeinsam mit ihren jüngeren Geschwistern
und Nachbarskindern den Schulweg nach Y. zurücklegen können, sind zwar subjek-
tiv nachvollziehbar. Dennoch stellt dies objektiv kein besonderer Grund dar, der ei-
ne auswärtige Beschulung rechtfertigen würde. Immerhin besucht derzeit auch ein
weiteres Mädchen vom Weiler H. das OZ S.Gemäss Angaben der Rekurrenten
wird dieses Mädchen von ihrem Vater zum OZ S. gefahren und dort auch wieder
abgeholt. Somit könnte von den Rekurrenten geprüft werden, ob es möglich wäre,
dass N. mit diesen Nachbarn mitfährt. Doch selbst wenn dies aufgrund von unter-
schiedlichen Unterrichtszeiten oder wegen anderer Gründe nicht möglich sein soll-
te, ist der Schulweg ins OZ S. für eine Oberstufenschülerin wie N. auch dann zu-
mutbar, wenn sie ihn allein zurücklegen muss. Der Schulweg mit dem Fahrrad oder
zu Fuss nach A. ist N. vertraut und auch zusammen mit der Busfahrt zum OZ S. für
sie als Oberstufenschülerin zumutbar. 

5. a) Weiter ist zu prüfen, ob andere besondere Gründe als der Schulweg einen
auswärtigen Schulbesuch rechtfertigen können.

b) Von den Rekurrenten wird vorgebracht, dass sie, wie auch die anderen Be-
wohner des Weilers H., stark nach A. orientiert seien, so etwa beim Einkaufen
oder im Vereinsleben. Dies allein kann jedoch kein besonderer Grund im Sinn von
Art. 53 Abs.1 VSG sein. Zum einen ist es den Rekurrenten und N. auch bei einem
Schulbesuch in X. unbenommen, ihre Lebensführung weiterhin nach A. auszurich-
ten. Zum anderen kann davon ausgegangen werden, dass mit dem Schuleintritt
von N. in X. automatisch mehr Kontakte zu anderen Schulkindern in X. entstehen
werden. 

c) Soweit die Rekurrenten geltend machen, dass den Kindern des Weilers H.
das ländlich geprägte Y. eher entspreche als ein städtisches Quartier, ist darauf hin-
zuweisen, dass die Rekurrenten und N. zwar in einem abgelegenen Weiler, aber
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dennoch auf dem Gebiet von X. wohnen. Es kann deshalb von ihnen erwartet wer-
den, dass sie sich zumindest bis zu einem gewissen Grad auch in ihrer eigenen Ge-
meinde integrieren. Eine solche Integration kann gerade auch durch einen Schulbe-
such gefördert werden. Abgesehen davon ist auch Y. nicht ausgesprochen ländlich
geprägt bzw. stark mit X. verflochten. 

d) Weiter bringen die Rekurrenten vor, dass es äussert kritisch sei, die Kinder
des Weilers H. mitten in der Frühpubertät aus ihrem vertrauten sozialen Umfeld zu
reissen und in ein städtisches Quartier in die Oberstufe zu schicken, in dem sie nie-
mand kennen würden. Dazu ist festzuhalten, dass es im vorliegenden Rekursver-
fahren nicht generell um die auswärtige Beschulung der Kinder des Weilers H.
geht, sondern einzig um die Beschulung von N. Von den Rekurrenten wird nicht
substantiiert dargelegt, weshalb es für N. problematisch sein soll, wenn sie sich in
einer neuen Klasse einordnen muss. Es kann nicht generell davon ausgegangen
werden, dass dies für jedes Kind mit Schwierigkeiten verbunden ist. Die Gewähr-
leistung des kontinuierlichen Unterrichts ist in der Praxis zum auswärtigen Schulbe-
such lediglich in wenigen Ausnahmefällen angezeigt. So ist etwa Schülerinnen und
Schülern der sechsten Primarklasse, die nach Beginn des Schuljahres den Aufent-
halts- bzw. Schulort wechseln, mit Blick auf das Übertrittsverfahren in die Oberstu-
fe grundsätzlich Gelegenheit zu geben, den Primarunterricht am bisherigen Aufent-
halts- bzw. Schulort abzuschliessen (vgl. GVP 1999 Nr. 83). 

Sodann ist zu berücksichtigen, dass sich in X. zu Beginn der Oberstufe zahlrei-
che Schülerinnen und Schüler noch nicht kennen. Die Vorinstanz hält zu Recht fest,
dass sich die meisten Schülerinnen und Schüler beim Übertritt in die Oberstufe
von ihrem bisherigen Klassenverband lösen müssen. 

6. a) Die Rekurrenten bringen weiter vor, dass die Gemeinde Z. den Kindern
des ca. 300 m oberhalb des Weilers H. gelegenen Weilers St. die auswärtige Be-
schulung in Y. nicht nur während der Primarschule, sondern auch während der
Oberstufe erlaubt habe. Die Gemeinde Z. habe für ihren Entscheid praktisch die
gleichen Voraussetzungen gehabt wie im vorliegenden Fall die Gemeinde X. Es
widerspreche dem Grundsatz der Rechtsgleichheit, wenn Kindern des Weilers H.
dieses Recht nicht ebenfalls eingeräumt werde. 

b) Von einer rechtsungleichen Behandlung kann grundsätzlich nur dann die Re-
de sein, wenn die gleiche Behörde gleichartige Fälle unterschiedlich behandelt
(BGE 121 I 49 E. 3c; 104 Ia 156 E. 2b). Art. 53 VSG räumt dem Schulrat bei der Be-
urteilung, ob ein wichtiger Grund im Sinn von Art. 53 abs. 1 VSG vorliegt, ein wei-
tes Ermessen ein. Dieses Ermessen kann in verschiedenen Gemeinden unter-
schiedlich ausgeübt werden, ohne dass damit der Grundsatz der Rechtsgleichheit
verletzt wäre. Auch dies ergibt sich aus dem Territorialitätsprinzip, d. h. der Zustän-
digkeit der Gemeinden als Gebietskörperschaften für die Führung der öffentlichen
Volksschule. Es erübrigt sich deshalb, genauer abzuklären, aus welchen Gründen
die Gemeinde Z. den Schülerinnen und Schülern des Weilers St. den auswärtigen
Schulbesuch bewilligt hat bzw. ob die örtlichen Gegebenheiten (z. B. Klassenver-
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hältnisse, Anzahl Schülerinnen und Schüler, finanzielle Situation und Schulweg) tat-
sächlich vergleichbar sind.

7. a) Zum Argument der Vorinstanz, wonach X. mit ihren finanziellen Mitteln
haushälterisch umzugehen habe, entgegnen die Rekurrenten, dass das Schulgeld,
wenn es kostengerecht festgelegt würde, für die auswärtige Beschulung nicht teu-
rer wäre, als wenn X. diese Aufgabe selber übernehme. Ausserdem würden auch
die Kosten für den Schultransport wegfallen. Hinzu komme, dass X. von anderen
Gemeinden ein Vielfaches dessen an Schulgeldern erhalte, was sie für die zehn
Kinder des Weilers H. an Y. bezahlen müsste. 

b) Wird eine auswärtige Beschulung bewilligt, hat die aufnehmende Schulge-
meinde Anspruch auf ein angemessenes Schulgeld (Art. 53 Abs. 2 VSG). Die Höhe
dieses Schulgeldes haben die betroffenen Gemeinden festzulegen, wobei der
Grundsatz zu beachten ist, dass die öffentlichen Mittel wirtschaftlich und wirksam
zu verwenden sind (Art. 82 Abs. 2 der Verfassung des Kantons St.Gallen
[sGS 111.1, abgekürzt KV]). Die Angemessenheit des Schulgeldes richtet sich
grundsätzlich nach den Vollkosten der Beschulung in der auswärtigen Gemeinde.

Die Vollkosten beinhalten z. B. die Ausgaben für Löhne, Schulmaterial, Gebäudeun-
terhalt sowie technische Ausrüstungen für Labor, Handarbeits- und Werkräume. Der
von der Gemeinde X. erwähnte Betrag von Fr.19 500.–, der von Y. bei einem auswär-
tigen Schulbesuch von N. im Schuljahr 2012/13 voraussichtlich in Rechnung gestellt
würde, bewegt sich im Rahmen des Üblichen. Nachvollziehbar sind auch die Ausfüh-
rungen der Gemeinde X., dass erhebliche Kosteneinsparungen in der eigenen Ge-
meinde nur bei stark sinkenden Schülerzahlen auszumachen wären, welche die Strei-
chung von ganzen Klassen oder die Schliessung von Schulhäusern ermöglichten; sol-
che Schliessungen würden aufgrund der derzeit zehn schulpflichtigen Kinder des
Weilers H., von denen nur zwei Jahrgänge doppelt vertreten sind, nicht möglich sein.
Weiter ändert auch die Tatsache, dass die Gemeinde X. von einigen umliegenden Ge-
meinden ohne Oberstufen Schulgelder erhält, nichts daran, dass sie mit Blick auf den
haushälterischen Umgang mit Gemeindemitteln die Bewilligung des auswärtigen
Schulbesuchs ablehnen kann, wenn dafür wie vorstehend festgestellt (Ziff. 4 und 5)
keine besondere Gründe im Sinn von Art. 53 Abs.1 VSG vorliegen.
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Art.19 und 62 BV (SR 101); Art.16 VVU (sGS 213.12). Über Urlaubsgesu-
che entscheidet der Schulrat nach pflichtgemässem Ermessen. Mit Rück-
sicht auf die verfassungsmässige Schulpflicht ist bei der Bewilligung von
Abwesenheiten aber Zurückhaltung zu üben. Urlaub setzt einen triftigen
Grund und eine formelle Bewilligung voraus.

Erziehungsrat, 27. Juni 2012

Sachverhalt:
A. Die Eltern S. stellten im Herbst 2011 dem Schulrat X. das Gesuch, ihre beiden

Kinder L. und N. in der Zeit zwischen den Sommer- und Herbstferien 2012 während 7
Wochen vom Schulunterricht zu beurlauben. Zur Begründung führten sie an, der Ar-
beitgeber habe dem Vater eine Auszeit von 12 Wochen gewährt, um auftanken und
durchatmen zu können. Diese einmalige Chance wollten die Eltern nutzen, um als Fa-
milie gemeinsam eine ausserordentliche Zeit zu erleben. Dies v.a., weil durch das be-
rufliche Engagement im Alltag die wertvolle Familienzeit des Vaters sehr knapp be-
messen sei. Die Mutter sei ausgebildete Pädagogin (Kindergärtnerin) und beide
 Elternteile hätten ein abgeschlossenes Studium. Sie könnten ihren Kindern deshalb
den Schulstoff während dem Urlaub so vermitteln, dass sie nach den Herbstferien
wieder in den normalen Schulalltag in der angestammten Klasse einsteigen könnten.

B. Der Schulrat X. lehnte das Gesuch im Wesentlichen mit der Begründung ab,
Ferienverlängerungen könnten nur in begründeten Ausnahmefällen bewilligt wer-
den. Ein solcher liege bei den Gesuchstellern nicht vor. 

C. Einen Rekurs gegen die Verfügung des Schulrates X. hiess die zuständige
Regionale Schulaufsicht gut und bewilligte den Urlaub. Zur Begründung führte sie
im Wesentlichen an, die Situation des Vaters sei nicht mit einem normalen Sabba-
tical zu vergleichen, sondern habe den Charakter einer vom Arbeitgeber bewilligten
Auszeit im Sinn einer dringend benötigten Erholung von den Belastungen des Ar-
beitsalltages. Auch die Mutter sei aufgrund der ADHS-Situation von N. stark gefor-
dert. Eine gemeinsame Zeit weg vom bekannten Umfeld sei deshalb als Chance
für die Familie zu betrachten, die Stressfaktoren zu reduzieren und auftanken zu
können. Gegen diesen Entscheid rekurrierte der Schulrat X. beim Erziehungsrat.

Aus den Erwägungen:
6. a) Schülerinnen und Schüler haben nicht nur ein verfassungsmässiges

Recht, sondern auch die Pflicht, den Grundschulunterricht zu besuchen (Art.19 und
62 BV). Voraussehbare Abwesenheit vom Unterricht bedarf deshalb der vorgängi-
gen Bewilligung durch den Schulrat (Art.16 Abs.1 der Verordnung über den Volks-
schulunterricht [sGS 213.12, abgekürzt VVU]). Der Schulrat regelt das Verfahren für
die vorgängige Bewilligung von Abwesenheit (Art.16 Abs. 3 Bst. a VVU). Er ent-
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scheidet über Urlaubsgesuche nach pflichtgemässem Ermessen. Mit Rücksicht auf
die verfassungsmässige Schulpflicht ist bei der Bewilligung von Abwesenheiten
aber Zurückhaltung zu üben. Urlaub setzt einen triftigen Grund und eine formelle
Bewilligung voraus (Jürg Raschle, Schulrecht der Volksschule im Kanton St.Gallen,
2. Auflage, Rorschach 2008, S.75 ff.).

b) Verlassen die Eltern mit ihrem Kind das Gemeindegebiet für längere Zeit, so
läuft ihre Abwesenheit unter Umständen auf eine Verlegung des schulrechtlichen
Aufenthaltes hinaus. Dies mit der Konsequenz, dass das Kind nicht beurlaubt zu
werden braucht, sondern von der Schule als generell abgemeldet gilt. Ob bzw.
nach welcher Zeit der schulrechtliche Aufenthalt als aufgegeben gilt, kann nicht ab-
strakt bestimmt werden. Die Konstanz des für den schulischen Aufenthalt massge-
benden faktischen Lebensmittelpunktes hängt nicht von der objektiven Zeitmes-
sung, sondern auch von den subjektiven Erwartungen ab. Das Verwaltungsgericht
hat diesbezüglich in einem neueren Entscheid festgehalten, dass selbst eine rund
dreimonatige Abwesenheit eines Kindes nicht zur Folge hat, dass der schulische
Aufenthalt zwischenzeitlich aufgehoben wird, wenn die Eltern nicht die Absicht ha-
ben, die Schweiz endgültig zu verlassen und im Ausland sesshaft zu werden (Urteil
des Verwaltungsgerichts B 2010/240 vom 12. April 2011).

7. Vorliegend ist zu prüfen, ob die Vorinstanz die Verfügung der Rekurrentin zu
Recht aufgehoben und in der Folge das Gesuch der Rekursgegner, ihre zwei Kin-
der in der Zeit zwischen den Sommer- und den Herbstferien 2012 während 7 Wo-
chen zu beurlauben, gutgeheissen hat.

a) Die Rekursgegner begründeten ihr Urlaubsgesuch mit der Auszeit, die dem
Rekursgegner von seinem Arbeitgeber gewährt worden sei, um auftanken und
durchatmen zu können. Diese einmalige Gelegenheit wollten sie nutzen, um ge-
meinsam als Familie eine ausserordentliche Zeit erleben zu können. Dies v. a. auch,
weil durch das berufliche Engagement des Rekursgegners die Familienzeit sehr
knapp bemessen sei. Die Rekurrentin hatte dieses Gesuch nach pflichtgemässem
Ermessen zu prüfen und dabei alle massgeblichen Umstände des Einzelfalles
gegeneinander abzuwägen. Dieser Pflicht ist sie nachgekommen: Die Verfügung
vom 17.November 2011 ist einlässlich und nachvollziehbar begründet und die Um-
stände des Einzelfalles wurden soweit relevant einbezogen. Die Rekurrentin hat
insbesondere erwogen, dass eine Auszeit für den Vater keine Ausnahmesituation
für die Kinder in dem Sinn nach sich ziehe, dass eine Ferienverlängerung gerecht-
fertigt wäre. Dies insbesondere auch deshalb, weil die Auszeit auch so gestaltet
werden könne, dass für die Kinder der normale Rhythmus mit 5 Wochen Sommer-
ferien und dann wieder dem ordentlichen Schulbesuch gewährleistet bleibe. Be-
sonders gewichtet hat die Rekurrentin, dass für N. im Sommer ein Stufenwechsel
und damit verbunden ein Klassen- und Lehrpersonenwechsel stattfinden wird. Zu-
sammengefasst hat die Rekurrentin bei der Beurteilung des Urlaubsgesuchs alle
massgeblichen Umstände geprüft und gegeneinander abgewogen. Dass sie dabei
die verfassungsrechtliche Schulpflicht, welche aufgrund des Sonderstatusverhält-
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nisses auch Einschränkungen der persönlichen Freiheit der Schülerinnen und Schü-
ler zulässt bzw. gebietet, sowie das Interesse an einer möglichst lückenlosen Erfül-
lung der Schulpflicht und an einem geordneten Schulbetrieb höher gewichtet hat
als das private Interesse der Rekursgegner, mit der ganzen Familie eine ausseror-
dentliche Zeit zu verbringen, ist nicht zu beanstanden. Sie ist dabei ihrer Pflicht
nachgekommen, den Grundschulunterricht zu gewährleisten. Zusammengefasst
kann der Rekurrentin nicht vorgeworfen werden, sie habe ihr Ermessen nicht
pflichtgemäss ausgeübt bzw. dieses in unzulässiger Weise unterschritten oder
missbraucht.

b) Zu prüfen bleibt, ob die Rekurrentin im vorliegenden Fall im Rahmen der kor-
rekten Ermessensbetätigung aufgrund der konkreten Umstände von ihrer strengen
Praxis hätte abweichen müssen. 

ba) Die Vorinstanz hält fest, die Rekurrentin habe es unterlassen, Kriterien auf-
zulisten, die zu einem begründeten Urlaub führen könnten. Sie (die Vorinstanz) ha-
be deshalb ihren Ermessensspielraum genutzt und anders entschieden als die Re-
kurrentin. 

Dazu ist festzuhalten, dass die Rekurrentin nicht verpflichtet ist, für die Bewilli-
gung von Urlauben Kriterien aufzustellen. Sie ist lediglich angehalten, das Verfahren
für die vorgängige Bewilligung von Abwesenheit zu regeln (Art.16 Abs.3 VVU). Der
Erlass solcher Kriterien wäre auch nur bedingt dienlich bzw. zulässig, weil damit die
Gefahr einer unzulässigen Schematisierung bzw. Ermessensunterschreitung stei-
gen würde. Vorliegend ist zudem zu beachten, dass die Rekurrentin die Verhält-
nisse vor Ort und insbesondere die Zahl ähnlich gelagerter Fälle besser kennt als
die Vorinstanz und der Erziehungsrat. Vor diesem Hintergrund ist die Aufhebung ei-
ner Verfügung aus Ermessensgründen besonders sorgfältig zu prüfen.

bb) Die Vorinstanz hält fest, die generelle Haltung, dass ein ordentliches Sabba-
tical eines Elternteils nicht automatisch eine Beurlaubung der Kinder vom obligato-
rischen Unterricht nach sich ziehe und dass eine solche Auszeit durchaus sinnvoll
in verschiedenen Sequenzen oder als persönliche Weiterbildung ohne Einbezug der
Kinder genutzt werden könne, werde von ihr ungeteilt unterstützt. Vorliegend habe
die Auszeit aber nicht den Charakter eines normalen Sabbaticals im Sinn einer Aus-
zeichnung für ein langjähriges Berufsengagement, sondern sie sei dem Rekursgeg-
ner zur dringend benötigten Erholung von den Belastungen des Arbeitsalltags be-
willigt worden. Eine Auszeit, die nicht am Wohnort stattfinde, an dem der Rekurs-
gegner ständig mit den beruflichen Fragestellungen konfrontiert werde, sei in die-
sem speziellen Fall als Chance für die Familie zu betrachten, die Stressfaktoren zu
reduzieren und auftanken zu können. Im andern Fall müsste eine Verstärkung der
Krise befürchtet werden, die dem familiären, beruflichen und schulischen Umfeld
mit Sicherheit schade und auch den Kindern zum Nachteil gereichen würde. 

Dieser Ansicht der Vorinstanz kann nicht gefolgt werden. Es ist nicht ersichtlich,
inwiefern sich die Situation der Rekursgegner von anderen Eltern, die eine berufli-
che Auszeit – sei es nun aus gesundheitlichen Gründen oder im Rahmen eines
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«normalen» Sabbaticals – geniessen, wesentlich unterscheidet. Die Rekursgegner
selber begründeten ihr Gesuch damit, sie wollten die einmalige Chance dieser Aus-
zeit nutzen, um gemeinsam als Familie eine ausserordentliche Zeit erleben zu kön-
nen. Dies v. a. auch, weil durch das berufliche Engagement des Rekursgegners die
Familienzeit sehr knapp bemessen sei. Es dürfte die Regel sein, dass die Familien-
zeit von Elternteilen, die in den Genuss einer Auszeit kommen, knapp bemessen
ist. Solche Auszeiten werden normalerweise erst ab einer gewissen Verantwor-
tungsstufe überhaupt ermöglicht, die auch eine erhöhte berufliche bzw. zeitliche
Belastung mit sich bringt, die sich zulasten der Familienzeit auswirkt. Der Ent-
scheid, eine entsprechende Tätigkeit auszuüben und damit auch Einschränkungen
in anderen Lebensbereichen hinzunehmen, samt seinen Konsequenzen liegt in der
Privatautonomie des jeweiligen Elternteils. Er führt nicht zum Anspruch auf Beur-
laubung der Kinder vom Schulunterricht, um die verpasste Familienzeit nachzuho-
len. Entgegen der Ansicht der Vorinstanz sind aus den Akten auch keine Anzeichen
erkennbar, dass die gesamte Familie eine Auszeit brauchen würde, «um wieder
Fuss fassen» zu können: Dass das Familiengleichgewicht – abgesehen von der
knapp bemessenen Familienzeit, die aber nach dem Gesagten nicht von der Schu-
le zu verantworten und auszugleichen ist – aus dem Lot wäre und insbesondere
auch die Rekursgegnerin eine Auszeit dringend benötigen würde, bestreiten die
Rekursgegner im vorliegenden Verfahren ausdrücklich. 

Der Arbeitgeber hat dem Rekursgegner eine Auszeit zur dringend benötigten
Erholung von den Belastungen des Arbeitsalltags bewilligt. Wie die Rekurrentin zu
Recht festhält, bedeutet dies aber nicht, dass bei der ganzen Familie eine Auszeit
zur Verhinderung einer Krise angezeigt ist. Solche Gründe ergeben sich auch aus
den ausführlichen Stellungnahmen der Rekursgegner im vorliegenden Rekursver-
fahren nicht. Die Beurteilung der Situation des Rekursgegners durch seinen Ar-
beitgeber kann ausserdem das Ermessen der Rekurrentin nicht in dem Sinn ein-
schränken, als damit zwingend ein Urlaub für die Kinder zu bewilligen wäre. Zwar
ist es vor dem Hintergrund der offensichtlich sehr hohen Arbeitsbelastung des
Rekursgegners und der dadurch knapp bemessenen Familienzeit nachvollziehbar,
dass die Rekursgegner während der Auszeit möglichst viel Zeit als Familie ver-
bringen wollen. Dies ist aber auch mit der Aufteilung der Auszeit in verschiedene
Sequenzen möglich. Mit den Sommer- und Herbstferien stehen ihnen dafür auch
ohne Urlaub 8 Wochen zur Verfügung. Vor diesem Hintergrund stellt die Ableh-
nung des Urlaubsgesuchs keinen unangemessenen bzw. unverhältnismässigen
Eingriff dar. Dies umso weniger, als bei der Interessensabwägung auch das Inter-
esse der Kinder und der Schule an einem geordneten und möglichst ununterbro-
chenen Unterrichtsbesuch zu berücksichtigen ist. Dies trifft in besonderem Mass
für N. zu, dem ein Klassenwechsel und damit zahlreiche Veränderungen bevorste-
hen. Dass die Rekurrentin diesen Umstand mit Blick auf die ADHS-Problematik
von N. besonders gewürdigt bzw. gewichtet hat, kann ihr nicht zum Vorwurf ge-
macht werden. 



8. Die Rekursgegner machen geltend, mit der Ablehnung des Gesuchs habe die
Rekurrentin gegen den Grundsatz der rechtsgleichen Behandlung verstossen. Ent-
gegen der Interpretation der Rekursgegner gestattet dieser Grundsatz aber nicht
nur die Gleichbehandlung von absolut gleich gelagerten Fällen. Es reicht, wenn
zwei Sachverhalte in Bezug auf die für die anzuwendende Norm relevanten Tatsa-
chen gleich sind. Es ist der Rekurrentin deshalb auch nicht vorzuwerfen, dass sie
bei der Beurteilung von Urlaubsgesuchen «Kategorien» bildet, die sie in der Folge
grundsätzlich gleich beurteilt. Sie verletzt damit den Grundsatz der Gleichbehand-
lung nicht, sondern ermöglicht dessen praktische Durchsetzung. 

Bei längeren Urlauben wie dem vorliegend umstrittenen ist mit Blick auf die ver-
fassungsmässige Schulpflicht in der Regel eine restriktive Praxis anzuwenden (vor-
stehend Ziff. 6 Bst. a). Im Sinn einer Gesamtsicht und zur Sicherstellung der rechts-
gleichen Behandlung ist die Rekurrentin auch gehalten, bei ihren Entscheiden die
Auswirkungen auf mögliche künftige Fälle zu beachten. Die Gefahr eines Präjudi-
zes für zukünftige Urlaubsgesuche ist vorliegend nicht von der Hand zu weisen. 

9. Zusammengefasst hat die Rekurrentin das Gesuch der Rekursgegner, L. und
N. zwischen den Sommer- und den Herbstferien 2012 während 7 Wochen vom
Unterricht zu beurlauben, rechtlich korrekt und sachlich angemessen abgelehnt.
Der Rekurs ist deshalb gutzuheissen und der Entscheid der Vorinstanz vom
16.März 2012 aufzuheben.

2. Bürgerrecht

83

Art. 29 Abs. 2 BV (SR 101); Art. 40 BRG (sGS 121.1). Wirkt eine einbürge-
rungswillige Person bei der Abklärung ihrer Einbürgerungseignung nicht
mit, so hat der Einbürgerungsrat sie zunächst unter Ansetzung einer Nach-
frist auf die Folgen der fehlenden Mitwirkung hinzuweisen. Zeitigt der Hin-
weis keinen Erfolg, so ist das Einbürgerungsgesuch abzuweisen. Ein Ver-
fahrensabbruch kommt mangels entsprechender Rechtsgrundlage nicht in
Betracht. Der Einbürgerungsrat entscheidet nach pflichtgemässem Ermes-
sen, ob im Verfahren der Besonderen Einbürgerung ein Einbürgerungs -
gespräch stattfindet und sich die einbürgerungswillige Person hierbei
durch eine Drittperson begleiten lassen kann.

Departement des Innern, 28.November 2012
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Aus den Erwägungen:
4.2. Der Grundsatz des rechtlichen Gehörs dient einerseits der Sachaufklärung,

andererseits stellt er – im Sinn eines Verfahrensgrundsatzes – ein persönlichkeits-
bezogenes Mitwirkungsrecht beim Erlass eines Hoheitsakts dar, welcher in die
Rechtsstellung des Einzelnen eingreift. Der Umfang des Anspruchs auf rechtliches
Gehör richtet sich in erster Linie nach den kantonalen Verfahrensvorschriften und
subsidiär – sofern sich der kantonale Rechtsschutz als ungenügend erweist – nach
Art. 29 Abs. 2 BV. Zu den wesentlichen Inhalten gehört der Anspruch auf vorgängi-
ge Orientierung und Äusserung, das Recht auf Akteneinsicht, das Recht auf Mit-
wirkung am Beweisverfahren und der Anspruch auf Prüfung sowie auf Begründung
(Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht 6. Aufl., Zürich/St.Gallen
2010, Rz.1680 ff.). Die einzelnen Teilgehalte können allerdings häufig nicht isoliert
betrachtet werden, sondern sie überschneiden sich bzw. greifen ineinander über
(vgl. M.Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Ver-
waltungsverfahren des modernen Staates, Diss. Bern 2000, S. 204 f.).

Im Verfahren der Besonderen Einbürgerung schreibt Art. 40 BRG in Bezug auf
rechtliche Gehörsgewährung überdies ausdrücklich vor, dass der Einbürgerungs -
rat der gesuchstellenden Person Gelegenheit zur Stellungnahme und zum Rück -
zug des Einbürgerungsgesuchs gibt, wenn er beabsichtigt, die Einbürgerung abzu -
lehnen.

4.3. Die Vorinstanz stellt sich auf den Standpunkt, dass sie die Einbürgerungsge-
suche der Rekurrenten nicht abgewiesen, sondern das Einbürgerungsverfahren ab-
gebrochen habe, weshalb Art. 40 BRG vorliegend nicht zur Anwendung gelange. Im
angefochtenen Beschluss wird als Grund für den Verfahrensabbruch die Undurchführ-
barkeit des Einbürgerungsgesprächs genannt. Damit beruft sich die Vorinstanz sinn-
gemäss auf die fehlende Mitwirkung der Rekurrenten bei der Abklärung ihrer Einbür-
gerungseignung. Das Einbürgerungsverfahren ist ein erstinstanzliches Gesuchsver-
fahren. Weder das Gesetz über das St.Galler Bürgerrecht noch dasjenige über die Ver-
waltungsrechtspflege enthalten Bestimmungen darüber, wie auf die unterlassene
Mitwirkung der Beteiligten in einem solchen Verfahren zu reagieren ist. Ist die fehlen-
de Mitwirkung mit einem Rechtsverlust für den Betroffenen verbunden, so ist dieser
aber auf jedem Fall unter Ansetzung einer Nachfrist auf die daran anknüpfenden Fol-
gen hinzuweisen. Die Verpflichtung zur vorgängigen Warnung leitet sich aus dem ver-
fassungsrechtlich garantierten Anspruch auf rechtliches Gehör ab und gilt somit unab-
hängig von der Anwendbarkeit von Art. 40 BRG. Die Vorinstanz kann aus der fehlen-
den Abweisung der rekurrentischen Einbürgerungsgesuche deshalb nichts zu ihren
Gunsten ableiten. Sie hätte den Rekurrenten trotzdem einen neuen Gesprächstermin
ansetzen und sie auf die Folge einer allfälligen Unterlassung der Mitwirkung aufmerk-
sam machen müssen. Es wäre folglich an ihr und nicht an den Rekurrenten bzw. de-
ren Eltern gelegen, auf die Gesprächsdurchführung zu beharren. Dementsprechend
ist festzustellen, dass bei der Beschlussfassung der rechtliche Gehörsanspruch der
Rekurrenten verletzt worden ist.
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In Beachtung des vorstehend Dargelegten ist der Vollständigkeit halber auch zu
erwähnen, dass mangels anderslautender Vorgabe eine unterlassene Mitwirkung in
der Regel zu einer Abweisung des Gesuchs führen dürfte. Eine Ausnahme wäre
dann zu machen, wenn die massgebliche Tatsache durch leicht zugängliche Be-
weise von der Behörde selbst feststellbar wäre oder deren Abklärung im öffent-
lichen Interesse läge. Die Behörde hätte diesfalls den Sachverhalt von Amtes
wegen abzuklären (Cavelti/Vögeli, Verwaltungsgerichtsbarkeit im Kanton St.Gallen,
2. Aufl., Diss. St.Gallen 2003, Rz. 608 f.; Kölz/Bosshart/Rühl, Kommentar zum Ver-
waltungsrechtsplfegegesetz des Kantons Zürich, 2. Aufl., Zürich 1999, §7 N 68 ff.).
Der Verfahrensabbruch ist als Beendigungsmöglichkeit eines Einbürgerungsverfah-
rens im Gesetz über des St.Galler Bürgerrecht nicht vorgesehen. Vorliegend müss -
te die Folge der fehlenden Mitwirkung demnach in der Abweisung des Einbürge-
rungsgesuchs – aufgrund nicht belegbarer Einbürgerungseignung – bestehen. Der
von der Vorinstanz gewählten Lösung würde demnach – unabhängig von der Frage
nach der rechtlichen Gehörsverletzung – auch die entsprechende Rechtsgrundlage
fehlen. Immerhin müsste sie aber als Beendigung des Einbürgerungsverfahren oh-
nehin sinngemäss als Abweisung des Einbürgerungsverfahrens verstanden bzw.
ausgelegt werden, auch wenn die Abweisung dann lediglich auf einer nicht fest-
stellbarer – in Abweichung zur nicht gegebenen – Einbürgerungseignung gründen
würde.

4.4. Der Anspruch auf rechtliches Gehör ist formeller Natur und führt bei Verlet-
zung grundsätzlich zur Aufhebung des betreffenden Entscheids bzw. der betreffen-
den Verfügung (Cavelti/Vögeli, a. a.O., Rz. 990). Eine Heilung des Mangels ist aus-
nahmsweise möglich, wenn die unterlassene Anhörung, Akteneinsicht oder Be-
weisabnahme in einem Rechtsmittelverfahren nachgeholt werden kann, das eine
Prüfung im gleichen Umfang wie die Vorinstanz gestattet. Zur Begründung führt
das Bundesgericht an, dass eine Rückweisung zur Gewährung des rechtlichen Ge-
hörs zu einem formalistischen Leerlauf und einer unnötigen Verlängerung des Ver-
fahrens führen würde. Der Kritik zu dieser Praxis ist insofern Rechnung zu tragen,
als die Heilung der Gehörsverletzung nur mit Zurückhaltung und bei nicht be-
sonders schwerwiegenden Verletzungen anzunehmen ist (Häfelin/Müller/Uhlmann,
a. a.O., Rz.1711 m.w.H.; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrecht-
sprechung, Ergänzungsband, Basel 1990, Nr. 87, S. 295 f.).

Die für die Einbürgerung massgebenden Sachverhalte sind vom Einbürgerungs-
rat abzuklären (Art. 40 Abs.1 BRG). Vorliegend waren sich die Rekurrenten infolge
der Verletzung ihres rechtlichen Gehörsanspruchs der Konsequenzen der Nichter-
füllung ihrer Mitwirkungspflichten nicht bewusst. Diese Vorwarnung kann im vorlie-
genden Verfahren naturgemäss nicht nachgeholt werden. Es wäre immerhin denk-
bar, dass die Rekurrenten mit Blick auf die Folge einer Verweigerung bereit gewe-
sen wären, sich erneut zu einem Einbürgerungsgespräch mit der Vorinstanz einzu-
finden. Derartige Gespräche sollten aufgrund ihrer Bedeutung für die Abklärung der
Einbürgerungseignung auch grundsätzlich von der Vorinstanz und nicht von der
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Rechtsmittelinstanz durchgeführt werden. Eine Heilung des verletzten rechtlichen
Gehörsanspruchs kommt unter den gegebenen Umständen somit nicht in Be-
tracht. Dementsprechend ist der vorinstanzliche Beschluss insoweit aufzuheben,
als in dessen Ziff.1 der Abbruch des Einbürgerungsverfahrens bestimmt wird. (. . .)

4.5. Die Rekursinstanz kann eine Sache zu einer neuen Entscheidung an die
Vorinstanz zurückweisen. Diese ist an die Rechtsauffassung gebunden, die dem
Rückweisungsentscheid zugrunde liegt (Art. 56 Abs. 2 VRP).

Aus der fehlenden Heilungsmöglichkeit der rechtlichen Gehörsverletzung ergibt
sich, dass die Angelegenheit vorliegend an die Vorinstanz zurückzuweisen ist, da-
mit diese in Wahrung des rechtlichen Gehörsanspruchs der Rekurrenten die Ein-
bürgerungseignung der Rekurrenten prüft und anschliessend darüber erneut Be-
schluss fasst, indem sie die Einbürgerungsgesuche der Rekurrenten gutheisst oder
abweist. Im diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass es im Verfahren
der Besonderen Einbürgerung im pflichtgemässen Ermessen des Einbürgerungsra-
tes liegt, ob er ein Einbürgerungsgespräch mit der gesuchstellenden Person durch-
führen möchte oder nicht. Auch wenn die Gesuchstellenden minderjährig sind,
kann von ihnen bzw. für sie daher nicht von vornherein und grundsätzlich die Teil-
nahme an einer solchen Unterredung verweigert werden. Es ist zwar nicht ausge-
schlossen, dass im Einzelfall gute Gründe für den Verzicht auf eine persönliche Be-
fragung bestehen können. Es liegt jedoch am Einbürgerungsrat diese zu prüfen
und ihnen gegebenenfalls nachzugeben oder aber auf die Durchführung eines Ge-
sprächs zu beharren und den Betroffenen diesfalls die Konsequenzen ihrer fehlen-
den Mitwirkung aufzuzeigen. Das Gleiche gilt für die Anwesenheit von Begleitper-
sonen am Einbürgerungsgespräch. Diese kann sinnvoll sein, ist aber nicht zwin-
gend vorgeschrieben. Ob die Anwesenheit einer Drittperson dem minderjährigen
Gesuchstellenden insofern dienlich ist, als sie dessen Äusserungsmöglichkeiten
durch eine Entspannung der Gesprächsatmosphäre zu verbessern verspricht, hat
der Einbürgerungsrat im Rahmen seines pflichtgemässen Ermessens zu entschei-
den. Sollte eine solche Wirkung zu erwarten sein, so dürfte der Anwesenheit von
Begleitpersonen an sich nichts entgegen stehen.

Infolge der Aufhebung des Beschlusses und der Rückweisung der Angelegen-
heit an die Vorinstanz kann vorliegend demnach offen bleiben, wer die Verantwor-
tung für den Abbruch des Einbürgerungsgesprächs zu tragen hat und ob der Ab-
bruch unter den gegebenen Umständen auch gerechtfertigt war. (. . .)

5. (. . .) Der Abbruch des Einbürgerungsverfahrens erfolgte unter Verletzung des
rechtlichen Gehörsanspruchs der Rekurrenten. Sie hätten vorgängig über die Fol-
gen einer allfälligen Verweigerung der Mitwirkung hingewiesen werden müssen.
Eine Heilung der rechtlichen Gehörsverletzung im Rahmen des vorliegenden Re-
kursverfahrens ist nicht möglich. Dementsprechend ist der Beschluss aufzuheben
und die Angelegenheit zur weiteren Abklärung der Einbürgerungseignung der Re-
kurrenten sowie zur erneuten Beschlussfassung betreffend ihre Einbürgerungsge-
suche zurückzuweisen.
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Art.13 Abs.1 Bst. e BRG (sGS 121.1). Bei der ordentlichen Einbürgerung
im Allgemeinen prüft das Departement des Innern die Ablehnung des Ein-
bürgerungsgesuchs auf ihre Rechtmässigkeit, nicht aber auf ihre Ange-
messenheit hin. Verzichtet der Ehegatte der Einbürgerungskandidatin auf
die Einreichung eines Einbürgerungsgesuchs, so kann der Einbürgerungs-
kandidatin allein deswegen nicht vorgehalten werden, sie unterstütze und
fördere ihren Ehegatten zu wenig bei der Integration in die Schweizer Ver-
hältnisse.

Departement des Innern, 14. September 2012

Aus den Erwägungen:
4.
4.1. Mit Rekurs können grundsätzlich alle Mängel der angefochtenen Verfügung

geltend gemacht werden. Ist allerdings der Autonomiebereich einer Gemeinde be-
troffen, kann sich die Rekurrentin vor der kantonalen Rekursinstanz nicht auf die
Unangemessenheit der Verfügung berufen (Art. 46 VRP). Eine Gemeinde ist dort
autonom, wo die Gesetzgebung ihre Entscheidungsfreiheit nicht einschränkt
(Art. 89 Abs.1 KV).

4.2. Bei der vorliegend strittigen ordentlichen Einbürgerung im Allgemeinen be-
steht kein Anspruch auf Erteilung des Bürgerrechts. Dies kommt insbesondere in
Art.12 BRG zum Ausdruck, indem festgehalten wird, dass Ausländerinnen und
Ausländer eingebürgert werden können, wenn sie zur Einbürgerung geeignet sind.
Eine ordentliche Einbürgerung im Allgemeinen kann somit – muss aber nicht – vor-
genommen werden (vgl. auch Botschaft zur Verfassung des Kantons St.Gallen vom
17.Dezember 1999, in: ABl 2000, 412 ff.). Besteht kein Anspruch auf Erteilung des
Bürgerrechts, entscheidet das zuständige Organ nach Ermessen (Y. Hangartner,
Grundsatzfragen der Einbürgerung nach Ermessen [Grundsatzfragen], in: ZBl
6/2009, S. 297 ff.; Y. Hangartner, Neupositionierung des Einbürgerungsrechts [Neu-
positionierung], in: AJP 2004, S.7 ff.). Das Ermessen ist innerhalb der Schranken
des Bundesrechts sowie des kantonalen Rechts auszuüben. Innerhalb dieser
Schranken ist dem Einbürgerungsorgan infolge der Besonderheit der ordentlichen
Einbürgerung im Allgemeinen allerdings die «Freiheit der Entscheidung von Fall zu
Fall» zuzugestehen, (Hangartner, a. a.O. [Grundsatzfragen], S. 294), in welcher die
Gemeinde gestützt auf ihre Autonomie als verfassungsrechtlich geschützt anzuse-
hen ist (Urteil des Bundesgerichtes 1P.214/2003 vom 12.Dezember 2003,
Erw. 3.5.1; VerwGE vom 31.Mai 2012 [B2011/229], Erw. 3.1.2., m.w.H.).

Das Departement des Innern hat die strittige Verfügung dementsprechend auf
ihre Rechtmässigkeit, nicht aber auf ihre Angemessenheit hin zu prüfen. Eine
Rechtsverletzung liegt bei einer Ermessensüberschreitung oder –unterschreitung
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sowie beim Ermessensmissbrauch vor (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwal-
tungsrechtsprechung, 6. Aufl., Basel und Stuttgart 1986, Nr. 67, S. 417 f.). Die un-
zweckmässige Handhabung des Ermessens stellt keine Rechtsverletzung dar,
wohl aber dessen Betätigung unter unsachlichen, dem Zweck der massgebenden
Vorschriften widersprechenden Gesichtspunkten oder in Verletzung allgemeiner
Rechtsprinzipien wie dem Willkürverbot, der Rechtsgleichheit, dem Grundsatz der
Verhältnismässigkeit oder von Treu und Glauben (Häfelin/Müller/Uhlmann, Allge-
meines Verwaltungsrecht 6. Aufl., Zürich/St.Gallen 2010, Rz. 460 ff.).

5.
5.1. Beim Verfahren der ordentlichen Einbürgerung beschränkt sich die Bundes-

gesetzgebung auf die Aufzählung der Einbürgerungsvoraussetzungen (Art.14 und
15 des Bundesgesetzes über Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts [SR
141.0; abgekürzt BüG]), welche der Bewerber oder die Bewerberin für die Erteilung
der bundesrechtlichen Einbürgerungsbewilligung erfüllen muss. Danach muss der
Bewerber in formeller Hinsicht eine zwölfjährige Wohnsitzdauer in der Schweiz
nachweisen können. In materieller Hinsicht muss er die Eignungsvoraussetzungen
der Integration und des Vertrautseins mit den Verhältnissen und Lebensformen in
der Schweiz erfüllen. Integration bedeutet die Aufnahme der ausländischen Person
in die schweizerische Gemeinschaft und die Bereitschaft der Person, sich in das
gesellschaftliche Umfeld einzufügen, ohne deswegen aber die Eigenheit oder
Staatsangehörigkeit aufgeben zu müssen (vgl. Botschaft zur Änderung des Bürger-
rechtsgesetzes vom 26. August 1987, in: BBl 1987 III, 305). Mit dem Vertrautsein
ist die Übernahme der schweizerischen Lebensgewohnheiten und Sitten gemeint.
Es bedeutet einen Zustand bereits fortgeschrittener Integration und beruht auf ei-
ner im Ermessen des einzelnen Ausländers liegenden Entwicklung, die darin be-
steht, die ausländische und die schweizerische Kultur zu verbinden (vgl. Botschaft,
a. a.O., in: BBL 1987 III, 305). Des Weiteren müssen die Einbürgerungswilligen die
schweizerische Rechtsordnung beachten und dürfen durch ihr Verhalten die innere
oder äussere Sicherheit der Schweiz nicht gefährden.

5.2. Die Kantone können weitere Einbürgerungsvoraussetzungen festlegen. Der
Kanton St.Gallen hat dies bei der ordentlichen Einbürgerung im Allgemeinen so-
wohl in Bezug auf die Wohnsitzerfordernisse wie auch hinsichtlich der weiteren –
materiellen – Einbürgerungsvoraussetzungen getan. Das Gesetz über das St.Galler
Bürgerrecht verlangt eine mindestens achtjährige Wohnsitzdauer im Kanton, wo-
von die Einbürgerungswilligen die letzten vier Jahre ununterbrochen in der politi-
schen Gemeinde verbracht haben müssen (Art. 9 BRG). Des Weiteren werden die
bundesrechtlichen Eignungsvoraussetzungen ergänzt und erläutert, indem die Be-
griffe der Integration und des Vertrautseins konkretisiert und auf die örtlichen Ver-
hältnisse ausgedehnt werden (Art.12 bis 14 BRG). Aus ihrer gegenseitigen Ver-
knüpfung resultiert gegenüber den bundesrechtlichen Mindestvorgaben eine Ver-
schärfung der Einbürgerungskriterien (vgl. Botschaft zum Gesetz über das St.Galler
Bürgerrecht vom 8.Dezember 2009, in: ABl 2010, 22 f.). (. . .)
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5.3. Anlässlich der Ablehnung des Einbürgerungsgesuchs hält die Vorinstanz
der Rekurrentin die fehlende Unterstützung und Förderung ihres Ehegatten bei der
Integration in die Schweizer Verhältnisse entgegen (Art.13 Abs.1 Bst. e BRG).

Im Folgenden ist somit zu prüfen, ob die hierbei genannten Gründe die Verwei-
gerung der Bürgerrechtserteilung der Vorinstanz an die Rekurrentin zu rechtfertigen
vermögen.

6.
6.1. (. . .)
6.2. In Art.13 Abs.1 Bst. e BRG wird verlangt, dass eine um Einbürgerung ersu-

chende Person die Integration der Ehepartnerin bzw. des Ehepartners fördert und
unterstützt. Diese Bestimmung bezweckt die Förderung der Integration desjenigen
Ehegatten, der aufgrund fehlender Voraussetzungen nicht in die Einbürgerung des
anderen Ehegatten einbezogen werden kann. Der gesuchstellende Ehegatte soll in
die Pflicht genommen werden, die Integrationsbemühungen des anderen Ehegat-
ten zu fördern. Untergräbt er diese Bemühungen aufgrund kultureller, religiöser
oder anderer weltanschaulicher Ansichten, erfüllt er seinerseits die Einbürgerungs-
anforderungen nicht (Botschaft zum Gesetz über das St.Galler Bürgerrecht vom
8.Dezember 2009, a. a.O., 25).

6.3. Vorliegend steht fest, dass der Ehegatte der Rekurrentin auf die Einrei-
chung eines Einbürgerungsgesuchs verzichtet hat. Gemäss der Darlegung der Re-
kurrentin ist er selbst der Auffassung, seine Deutschkenntnisse würden für eine
Einbürgerung nicht ausreichen. In diesem Zusammenhang hebt die Rekurrentin die
Selbstverantwortung des Ehegatten hervor. Sie ist demnach zwar bereit, ihren
Mann bei der Integration zu unterstützen, doch lehnt sie es ab, ihm in dieser Hin-
sicht ihren Willen aufzuzwingen. Ihre Unterstützung besteht – soweit ersichtlich –
in erster Linie in ihrer Arbeitstätigkeit und ihrer eigenen guten Integrationsleistung.
Der Ehegatte scheint einer Einbürgerung immerhin auch nicht grundsätzlich entge-
gen zu stehen. Von der Rekurrentin gestützt auf Art.13 Bst. e BRG nun erwarten zu
wollen, dass sie auf ihren Ehegatten entsprechend Druck ausübt, damit sich dieser
schneller in die «richtige» Richtung entwickelt, geht an Sinn und Zweck von Art.13
Bst. e BRG vorbei. Gemäss den Materialen wollte der Gesetzgeber damit vor allem
die Einbürgerung von Personen verhindern, die sich bewusst gegen entsprechen-
de Integrationsbemühungen ihres Ehepartners bzw. ihrer Ehepartnerin wenden.
Werden Unterstützungs- und Förderungshandlungen in erster Linie im privaten
Rahmen erbracht, ist deren Beleg ohnehin nur erschwert, wenn überhaupt mög-
lich. Die Bemühungen um die Integration des Ehepartners oder der Ehepartnerin
können aber gleichwohl vorhanden sein. Wenn die Rekurrentin anlässlich des Ein-
bürgerungsgesprächs ihren Respekt vor dem Willen des Ehepartners betont, so
bedeutet dies deshalb nicht, dass sie es dem Ehegatten grundsätzlich im Sinn von
Art.13 Bst. e BRG an Unterstützung oder Förderung mangeln lässt. Nicht jeder
Ehegatte ist gleich einfach zu beeinflussen und es ist der Rekurrentin nicht vorzu-
halten, diese Eigenschaft ihres Ehegatten anzuerkennen. Gemäss ihrer Darlegung
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im Rekursverfahren versucht sie jedoch, ihrem Ehegatten die entsprechenden Frei-
räume zur Erbringung der Integrationsleistung zu öffnen. Ihre Arbeitstätigkeit eben-
so wie ihre eigenen guten Integrationsleistungen sind unbestritten. Wenn der Ehe-
gatte diese Freiräume nicht im Sinn der Vorinstanz nutzen will oder gegebenenfalls
nicht kann – nicht jeder ist gleich sprachbegabt oder kontaktfreudig –, so liegt dies
nicht mehr in der Verantwortung der Rekurrentin. Im Rahmen von Art.13 Bst. e
BRG kann sie nicht dazu verpflichtet werden, ihren Ehegatten entgegen seinem
Willen zur Integration zu zwingen. Wenn sie dies anlässlich des Gesprächs auch
ehrlicherweise zugibt, so darf ihr dies nicht als fehlende Unterstützung oder Förde-
rung angelastet werden. Es bestehen vorliegend auch keine Anzeichen dafür, dass
sie der Integration ihres Ehegattens in irgendeiner Weise entgegen wirken würde.
Insoweit vermag die Argumentation der Vorinstanz demnach nicht zu überzeugen.

Soweit die Vorinstanz vermutet, dass die Rekurrentin und ihr Ehegatte darauf ver-
zichtet hätten, die Einbürgerung des Ehegatten anzustreben, damit dieser dann im
Nachgang zur Einbürgerung der Rekurrentin erleichtert eingebürgert werden könne,
bleibt zu bemerken, dass auch die erleichterte Einbürgerung an bestimmte Vorausset-
zungen gebunden ist. Gemäss Art. 27 Abs.1 BüG ist hierfür unter anderem die Ehe-
schliessung mit einem Schweizer Bürger erforderlich. Wie die Rekurrentin zu Recht
ausführt, ist eine erleichterte Einbürgerung somit nur möglich, wenn der Ehegatte be-
reits im Zeitpunkt der Eheschliessung die schweizerische Staatsangehörigkeit besass
(Ch. R. Tappenbeck, Das Bürgerrecht in der Schweiz und seine persönlichkeitsrechtli-
che Dimension, Diss. Zürich 2011, S. 285 m.w.H; vgl. auch die Ausführungen des
Bundesamtes für Migration auf seiner Homepage: www.bfm.admin.ch/content/
bfm/de/home/themen/buergerrecht/faq.0006.html sowie Beilage 9 der Rekurrentin).
Der Gesuchsteller muss zudem auch bei der erleichterten Einbürgerung unter ande-
rem die Voraussetzung der Integration in der Schweiz erfüllen (Art. 26 Abs.1 Bst. a
BüG). Da die Rekurrentin bereits verheiratet ist, steht deren Ehegatten die Möglich-
keit der erleichterten Einbürgerung infolge ehelicher Gemeinschaft mit einer Schwei-
zer Bürgerin nicht offen. Eine gegebenenfalls nicht vorhandene Integration des Ehe-
gatten stünde zudem der erleichterten Einbürgerung ebenfalls entgegen. Der vorin-
stanzliche Vorwurf der Rechtsumgehung beruht somit auf einem falschen Verständ-
nis der massgebenden Rechtsnormen und der hierzu geübten Praxis. Er kann damit
auch nicht als Grund gegen die Einbürgerung der Rekurrentin aufgeführt werden.

6.4. Soweit die Vorinstanz die Ablehnung des rekurrentischen Einbürgerungsge-
suchs damit begründet, dass die Rekurrentin die Integration ihres Ehegatten zu
wenig unterstützt und gefördert habe, vermag sie nach dem Gesagten somit nicht
zu überzeugen. Sie hat das ihr hierbei zustehende Ermessen missbräuchlich ge-
handhabt und damit geltendes Recht verletzt. Der Rekurs wird diesbezüglich gut-
geheissen. (. . .)
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3. Gesundheit und Soziales

85

Art. 46 GesG (sGS 311.1); Art. 94 Abs.1 VRP (sGS 951.1); Gebührentarif für
die Kantons- und Gemeindeverwaltung (sGS 821.5). Personen, die im Rah-
men der Ausübung eines Berufes der Gesundheitspflege zahlreiche fal-
sche Abrechnungen zulasten der Krankenkassen erstellen, ihre Patientin-
nen und Patienten mangelhaft betreuen und bei berechtigter Kritik an die-
sem Gebahren die kritikübenden Personen und Institutionen unter Druck
setzen, erfüllen die für die Bewilligungserteilung notwendige Vorausset-
zung der Vertrauenswürdigkeit nicht mehr. Entsteht ein erheblicher Unter-
suchungsaufwand, weil das widerrechtliche Verhalten nach Eröffnung des
aufsichtsrechtlichen Verfahrens fortgesetzt wird und auch aufgrund der Ak-
ten klar belegbare Vorwürfe umfassend bestritten werden, erweist sich die
Erhebung der maximalen Entscheidgebühr als gerechtfertigt.

Gesundheitsdepartement, 10. April 2012

Aus den Erwägungen:
12. Zusammenfassend ist festzustellen, dass X. gestützt auf die Aktenlage zahl-

reiche falsche Abrechnungen stellte, um Leistungen bezahlt zu erhalten, die sie nie
erbracht hat. Sie nutzte hierzu das System des Tiers payant wissentlich und wil-
lentlich aus. Die zahlreichen Adressen, unter denen sie ihre Dienstleistungen anbie-
tet, sichert ihr ein grosses Kundinnenpotenzial. Aus den Akten ist ersichtlich, dass
ihre Kundinnen gestützt auf die Adressangaben davon ausgingen, eine Hebamme
aus der näheren Region zu beauftragen, was zumindest für die Region Y., in wel-
cher X. sehr aktiv ist, nicht zutrifft. Aus den Akten muss zudem geschlossen wer-
den, dass die weiten Distanzen für die Dienstleistungserbringung immer wieder
Zeitknappheiten verursachten, welcher X. offenbar entweder mit der kurzfristigen
Beauftragung von Stellvertreterinnen, welche keine eigene Abrechnungsberechti-
gung hatten, begegnete oder mit einer minimalen Betreuungszeit von teilweise
weniger als einer Viertelstunde. Damit nahm sie das Risiko in Kauf, dass Wöchne-
rinnen und ihre Neugeborenen gesundheitlichen Schaden erleiden, indem medizini-
sche Probleme mindestens in den zwei aktenkundigen Fällen G. und W. nicht er-
kannt wurden. Personen bzw. Institutionen, die ihr Geschäftsgebaren kritisierten,
wurden zunächst mit falschen Auskünften bedient und bei Insistieren teilweise
massiv unter Druck gesetzt. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass sich Wöch-
nerinnen regelmässig sowohl physisch wie psychisch in einer besonders an-
spruchsvollen Lebensphase befinden und deshalb eines besonderen Schutzes be-
dürfen, erweist sich das Verhalten von X. deshalb nicht nur als den Grundsätzen ei-
ner verantwortungsvollen Ausübung des Hebammenberufes diametral entgegen
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stehend, sondern muss gar als verwerflich bezeichnet werden. Damit ist X. jegli-
che Vertrauenswürdigkeit abzusprechen.

17. X. hat die Kosten dieser Verfügung zu tragen (Art. 94 Abs.1 des Gesetzes
über die Verwaltungsrechtspflege, sGS 951.1). Der entstandene Untersuchungs-
aufwand ist als erheblich zu bezeichnen. Diesbezüglich ist zu berücksichtigen, dass
dieser Umstand im Wesentlichen auf das Verhalten von X. zurückzuführen ist. Da-
bei ist einerseits zu beachten, dass die Beschwerden W., S., L. und R. Leistungen
von X. betreffen, die nach Eröffnung des aufsichtsrechtlichen Verfahrens erbracht
wurden. X. hat damit den daraus entstehenden zusätzlichen Untersuchungsauf-
wand billigend in Kauf genommen. Andererseits wurden auch die aufgrund der Ak-
ten klar belegbaren Vorwürfe von X. jeweils umfassend bestritten bzw. Begründun-
gen angeführt, deren Widerlegung einen beträchtlichen Zeitaufwand erforderten.
Demnach erweist sich eine Entscheidgebühr von Fr. 5000.– als gerechtfertigt
(Nr.10.01 des Gebührentarifs für die Kantons- und Gemeindeverwaltung,
sGS 821.5).

4. Raumplanung und öffentliches Baurecht

86

Art.16a RPG (SR 700). Fehlende Zonenkonformität eines Betriebsleiter-
wohnhauses für einen Betrieb mit Mutterkuhhaltung mangels Betriebsnot-
wendigkeit. Wohnraum für die abtretende Generation ist in erster Linie im
bestehenden Gebäudevolumen zu realisieren und setzt einen aktuellen
Wohnraumbedarf voraus. Für die Bemessung der objektiv gesehen für die
Bewirtschaftung erforderlichen Wohnraumgrösse wird auf die kantonalen
Richtwerte abgestellt.

Baudepartement, 3. September 2012 

Die Betreiber eines knapp 19 ha grossen Landwirtschaftsbetriebs stellten bei der
zuständigen Behörde im April 2011 ein Baugesuch für die Erstellung eines neuen
Betriebsleiterwohnhauses. Auf dem Landwirtschaftsbetrieb, dessen Zentrum sich
in rund 1300 m Fahrdistanz zur nächsten Bauzone befindet, wird im Wesentlichen
Mutterkuhhaltung (28 Mutterkühe und rund 30 Kälber) betrieben. Das Baugesuch
umfasste nebst der Erstellung eines neuen Betriebsleiterwohnhauses mit einer an-
rechenbaren Bruttogeschossfläche (aBGF) von 216 m2 auch den Abbruch eines auf
einem anderen Betriebsgrundstück gelegenen Wohnhauses. Das bereits bestehen-
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de Betriebsleiterwohnhaus Nr.1608 mit einer aBGF von rund 230 m2 sollte nach
der im Jahr 2016 geplanten Betriebsübergabe künftig als Stöckli genutzt werden.
Gegen die im Januar 2012 erteilte Baubewilligung erhob die Stiftung WWF
Schweiz Rekurs beim Baudepartement. Für die Beurteilung der Zonenkonformität
des Bauvorhabens war vorweg zu prüfen, ob das bestehende Betriebsleiterwohn-
haus für die vorliegende Nutzungsart betriebsnotwendig und damit zonenkonform
war, da nur bei Bejahung dieser Frage die Erstellung von zusätzlichem zonenkon-
formen Wohnraum in Betracht fallen konnte.

Aus den Erwägungen:
2.1 Wohnbauten waren nach der bis 31. August 2000 geltenden Fassung von

Art.16 aRPG in der Landwirtschaftszone nur zonenkonform, wenn sie hinsichtlich
Standort und Ausgestaltung in einer unmittelbaren funktionellen Beziehung zu ei-
nem Landwirtschafts- oder Gartenbaubetrieb standen und im Hinblick auf die bo-
denabhängige Nutzung des Landes als unentbehrlich erschienen. Die bundesge-
richtliche Rechtsprechung verlangte bezüglich Wohnraum, dass für ein ordnungs-
gemässes, zonenkonformes Bewirtschaften des Bodens ein längeres Verweilen
am betreffenden Ort erforderlich sei und dieser von der nächstgelegenen Wohn -
zone weit entfernt lag. Das Vorrecht, ausserhalb der Bauzone zu wohnen, sollte
 damit einem relativ engen Personenkreis vorbehalten bleiben. Dazu zählten nur
Leute, die als Betriebsinhaber oder Hilfskräfte unmittelbar in der Landwirtschaft tä-
tig waren und ihre Familienangehörigen (BGE 121 II 67 Erw. 3a, S. 68f.; 115 IB 295
Erw. 3a, S. 299; 113 Ib 138 Erw. 4d, S.141). Im dargestellten eng gezogenen Rah-
men hat die Rechtsprechung auch Wohnraum für die abtretende Generation, die
ein Leben lang in der Landwirtschaft tätig war, als zonenkonform anerkannt. Mass-
geblich war, dass es einem betagten Bauern nach Übergabe des Gewerbes an ei-
nen jüngeren Inhaber nicht zugemutet werden könne, seinen Hof zu verlassen.
Ausserdem sei der frühere Landwirt in der Lage, mit Besorgungen oder Ratschlä-
gen weiterhin wertvolle Dienste für die Bewirtschaftung des Hofs zu leisten, na-
mentlich in Zeiten grosser Arbeitsbelastung oder bei Krankheit oder Militärdienst
des Betriebsinhabers. Auf diese Weise könne die bäuerliche Sozialstruktur, zu der
auch das Verbleiben der abtretenden Generation auf dem Hof gehöre, aufrecht -
erhalten werden (BGE 116 Ib 228 Erw. 3a, S. 230f.; Urteil 1A.19/2001 des Bundes-
gerichtes vom 22. August 2001, publ. in ZBl 103/2002, S. 582, Erw. 3b;
Urteil 1A. 78/2006 des Bundesgerichtes vom 1.Dezember 2006, Erw. 2.2).

2.2 Art. 16a RPG umschreibt die Zonenkonformität in der Landwirtschaftszone
neu. Danach sind in der Landwirtschaftszone Bauten und Anlagen zonenkonform,
die zur landwirtschaftlichen Bewirtschaftung oder für den produzierenden Garten-
bau nötig sind. Die vorgenommene Erweiterung bezieht sich jedoch nur auf die als
zonenkonform anerkannten landwirtschaftlichen Nutzungsformen, die sich jetzt
nicht mehr allein auf die bodenabhängige Produktion beschränken. Dagegen sollte
an den strengen Kriterien, welche die bundesgerichtliche Rechtsprechung für die
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Zonenkonformität von Wohnbauten aufgestellt hatte, festgehalten werden (vgl.
Botschaft des Bundesrates zu einer Teilrevision des Bundesgesetzes über die
Raumplanung vom 22.Mai 1996, BBl 1996 III, S. 533; Rudolf Muggli, Kurzkommen-
tar zum Entwurf für eine Änderung des Raumplanungsgesetzes vom 20.März
1998, Raum & Umwelt 1998, Art.16a Rz. 4; Urteil 1A.19/2001 des Bundesgerichtes
vom 22. August 2001, publ. in ZBl 103/2002, S. 582, Erw. 3b). Davon ging auch der
Verordnungsgeber beim Erlass der neuen konkretisierenden Norm von Art. 34
Abs. 3 der Raumplanungsverordnung (SR 700.1; abgekürzt RPV) aus. Danach sind
Bauten für den Wohnbedarf in der Landwirtschaftszone zonenkonform, wenn sie
für den Betrieb des entsprechenden landwirtschaftlichen Gewerbes unentbehrlich
sind. Das setzt voraus, dass aus betrieblichen Gründen die ständige Anwesenheit
der bewirtschaftenden Personen erforderlich und die nächste Wohnzone weit ent-
fernt und schwer erreichbar ist (BGE 125 III 175 Erw. 2b, S.177f.; 121 II 307 Erw.
3b, S. 310f., je mit Hinweisen). Art. 34 Abs. 3 RPV kodifiziert die bisherige Recht -
sprechung, die weiterhin wegleitend sein soll (Urteil 1A. 78/2006 des Bundesge-
richtes vom 1. Dezember 2006, Erw. 2.3). Wohnraum ausserhalb der Bauzone ist
nur zulässig, wenn die Bewirtschaftung aus objektiven Gründen nicht von der Bau-
zone aus möglich ist (Urteil 1A. 179/1987 des Bundesgerichtes vom 4. August
1987, Erw. 3a). 

2.3 Die Beurteilung der Zonenkonformität hängt somit insbesondere von Art und
Umfang der betriebsnotwendigen Überwachungsaufgaben, von der Distanz zur näch-
sten Wohnzone sowie von der Frage ab, ob das Gewerbe hauptberuflich ausgeübt
wird. Ist die Betriebsführung auch von einer Wohnzone aus möglich oder verlangen
die betrieblichen Verhältnisse keine dauernde Anwesenheit, fehlt es am erforder-
lichen sachlichen Bezug des Bauvorhabens zur landwirtschaftlichen Produktion
(B.Waldmann/P. Hänni, Raumplanungsgesetz, Bern 2006, N14 zu Art.16a RPG). Auf
subjektive Vorstellungen und Wünsche des Einzelnen kann es ebenso wenig ankom-
men wie auf die persönliche Zweckmässigkeit und Bequemlichkeit (BGE 121 II 67
Erw. 3a, S. 68f. mit Hinweisen; Urteil 1A. 78/2006 des Bundesgerichtes vom 1.De-
zember 2006, Erw. 3.3; Urteil 1C. 67/2007 vom 20. September 2007, Erw. 3.1). Die
Distanz zur nächstgelegenen Wohnzone bzw. die Zumutbarkeit eines Standorts in der
Wohnzone stellt gemäss konstanter bundesgerichtlicher Rechtsprechung ein eigen-
ständiges Kriterium für die Beurteilung der Zonenkonformität bzw. der Standortge-
bundenheit in der Landwirtschaftszone dar (BGE 123 II 499, Erw. 3b/cc, S. 508f.;  Ur-
teil 1C. 67/2007 des Bundesgerichtes vom 20. September 2007, Erw. 3.3). 

2.4 Die Rekursgegner bringen vor, ihr grosser Viehbestand erfordere für Über-
wachung und Betreuung der Tiere die ständige Anwesenheit des Betriebsleiters
vor Ort. Auch für die Betreuung von Mutterkühen sei es erforderlich, dass der Be-
triebsleiter neben dem Stall wohne. Mutterkühe müssten zwar nicht regelmässig
gemolken, mit den Kälbern aber trotzdem beaufsichtigt und betreut werden. Zwi-
schen dem Tierhalter und den Tieren müsse eine enge Beziehung aufgebaut wer-
den, was nur möglich sei, wenn der Halter regelmässigen Kontakt mit den Tieren
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habe, also auf dem Hof wohne. Dadurch würden die Tiere an den Menschen ge-
wöhnt, womit das Unfallrisiko massiv verringert werden könne. Die wirtschaftliche
Führung des Betriebs bedinge ebenfalls, dass sich das Wohnhaus beim Betriebs -
zentrum befinde. Nur so könnten die Eltern bei der Bewirtschaftung des Hofs mit-
helfen. Die nächsten Bauzonen seien zu weit vom Betrieb entfernt, um von dort
aus den Hof bewirtschaften zu können. 

Das Bundesgericht hat mit Urteil 1C. 67/2007 vom 20. September 2007
(Erw. 3.2 ff.) ein Urteil des Kantonsgerichtes Basel-Landschaft vom 7.März 2007 be-
stätigt, wonach die Nutzungsart der Mutterkuhhaltung gerade keine ständige An-
wesenheit des Bauern erfordere, sondern sich im Gegenteil dadurch auszeichne,
dass sie wenig kontroll- und arbeitsintensiv sei. Ein positiver Aspekt der Mutterkuh-
haltung liege in der natürlichen Haltung der Masttiere. Das Kalb bleibe nach der Ge-
burt bei der Mutter. Es ernähre sich zu Beginn hauptsächlich von Muttermilch. Mit
der Zeit ersetze Raufutter die Milch, eiweissreiche und hoch konzentrierte Futter-
mittel (wie Getreide, Soja usw.) seien nur selten notwendig und würden nur be-
grenzt eingesetzt. Den Sommer verbrächten Kuh und Kalb zum grössten Teil auf
der Weide, viele Mutterkühe würden gealpt. Im Winter würden die meisten Mut-
terkuhherden in einem Laufstall gehalten. Obwohl Tierbeobachtung und -pflege
nicht unterschätzt werden dürften, sei ein Betriebsinhaber einer Mutterkuhhaltung
wesentlich flexibler in seiner Zeitplanung als ein Milchviehhalter. Es müsse auch
nicht zweimal täglich gemolken werden. Das Kantonsgericht Basel-Landschaft
führte in seinem Urteil unter Berufung auf den Schweizerischen Verband der Am-
men- und Mutterkuhhalter weiter aus, der Arbeitszeitbedarf des Mutterkuhhalters
mache knapp 50 Prozent desjenigen des Milchviehhalters aus und könne wesent-
lich flexibler eingeteilt werden. Gemäss den Ausführungen des Bundesgerichtes
(Urteil 1C. 67/2007 vom 20. September 2007, Erw. 3.4 mit Hinweis) lasse sich die
Anzahl der notwendigen Kontrollgänge allenfalls auch mit technischen Überwa-
chungseinrichtungen mit geringem Aufwand vermindern. Ebenso wenig könne mit
der Gefährdung von Passanten durch Mutterkühe argumentiert werden, um einen
Wohnbedarf ausserhalb des Baugebiets zu begründen. Der zusätzlichen Sicherheit
der Spaziergänger müsse mittels entsprechender Umzäunung und Warnschildern
Gewähr geleistet werden. Entgegen den Ausführungen der Rekursgegner ist die
ständige Anwesenheit des Betriebsleiters auf dem Hof damit nicht erforderlich.

2.5 Soweit betrieblich die ständige Anwesenheit des Betriebsleiters oder von
Personal nicht erforderlich ist, gilt deren Wohnraum nur als zonenkonform, wenn
die nächste Bauzone weit entfernt und schwer erreichbar ist (Urteil 1A. 78/2006
des Bundesgerichtes vom 1.Dezember 2006 Erw. 3.3). Die Distanz zu den näch-
sten Wohnzonen von X. und Y. beträgt jeweils knapp 1300m. Der Hof der Rekurs-
gegner liegt etwa auf derselben Meereshöhe wie X. und rund 120m oberhalb des
Dorfzentrums von Y.Er ist über die Kantonsstrasse und die von dieser abzweigen-
den, gut ausgebauten und durchgehend asphaltierten Gemeindestrassen (L.strasse
und L.-W.-Strasse) strassenmässig bestens erschlossen und selbst im Winter
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innert weniger Fahrminuten problemlos erreichbar. Diese Distanz zur Bauzone liegt
etwa im Bereich der vom Bundesgericht noch als zumutbar erachteten Entfernung
von rund 1 km, jedenfalls aber klar innerhalb der zumutbaren Gehdistanz von 20 bis
30 Minuten (BGE 121 II 67, Erw. 3a, S. 69; BGE 117 IB 266, Erw. 2B, S. 268). Zu-
dem befindet sich rund 60m unterhalb des Betriebszentrums an der Kantonsstras-
se die Postautohaltestelle, ab der der Hof der Rekursgegner über den G.-L.-Weg,
einen Gemeindeweg zweiter Klasse, erreichbar ist, wobei die Gehdistanz etwa
460m beträgt. Bei diesen Verhältnissen ist es ohne Weiteres möglich und zumut-
bar, die Ökonomiegebäude von der Bauzone aus zu bewirtschaften. Den Be-
schwerdeführern ist zwar zuzugestehen, dass ein Wohnhaus in unmittelbarer Nä-
he die Überwachung des Betriebs erleichtern würde. Dieser Umstand kann aber
nicht allein ausschlaggebend sein. Zu beachten ist jedenfalls, dass sich eine Kon-
trolle der Tiere ohne grössere Schwierigkeiten auch von den angrenzenden Bauzo-
nen aus durchführen lässt. Die Distanzen sind im betreffenden Gelände jedenfalls
gering genug und die Strassen- und Wegverbindungen derart gut ausgebaut, dass
auch die von den Rekursgegnern geltend gemachten wiederholten Kontrollgänge
zumutbar sind. Bei einem solch kurzen Anfahrtsweg wie dem vorliegenden ist ei-
ne wirksame Überwachung des Betriebs ohne nennenswerten Zeitverlust auch
von der Bauzone aus möglich. Auch wenn die Bedürfnisse der Rekursgegner
durchaus nachvollziehbar sind, lässt das grosse öffentliche Interesse an der Tren-
nung von Bau- und Nichtbaugebiet und an der Verhinderung von Wohnbauten in
der Landwirtschaftszone, die von der Landwirtschaft objektiv nicht benötigt wer-
den, im vorliegenden Fall die Bejahung der Zonenkonformität nicht zu. An die Vor-
aussetzung der Betriebsnotwendigkeit sind nach der Rechtsprechung des Bundes-
gerichtes strenge objektive Massstäbe zu stellen (Urteile 1A. 78/2006 des Bundes-
gerichtes vom 1.Dezember 2006 Erw. 3.4 und 1A. 220/1999 vom 11. April 2000
Erw. 3d/aa und 1C. 67/2007 vom 20. September 2007, Erw. 3.3). 

2.6 Schon das bestehende Betriebsleiterwohnhaus Nr.1608 ist somit nicht be-
triebsnotwendig. Nachdem seine Zonenkonformität zu verneinen ist, kann auch
kein zusätzlicher Wohnraum – und zwar unabhängig ob Stöckli oder neues Be-
triebsleiterwohnhaus – als zonenkonform bewilligt werden. Die angefochtene Bau-
bewilligung der Baukommission Y. vom 11. Januar 2012 und die Teilverfügung des
AREG vom 21.Dezember 2011 sind schon aus diesem Grund aufzuheben.

3. Im Weiteren ergibt die Beurteilung indessen, dass dem Bauvorhaben neben
der Betriebsnotwenigkeit auch andere Gründe entgegenstehen.

3.1 Damit ein Bauvorhaben bewilligt werden kann, dürfen ihm keine überwiegen-
den Interessen entgegenstehen (Art. 34 Abs. 4 Bst. b RPV). Dies ist aufgrund einer
umfassenden Interessenabwägung zu prüfen, in die sowohl öffentliche als auch pri-
vate Interessen einzubeziehen sind (BGE 114 Ib 130; 112 Ib 120). Alle sich widerstrei-
tenden Interessen müssen vollständig berücksichtigt und deren Gewichtung mit
sachgerechten Erwägungen begründet werden (BGE 113 Ib 154; BGE 112 Ib 428).
Lenkender Massstab der Interessenabwägung bilden hauptsächlich die Planungszie-
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le und Planungsgrundsätze des Raumplanungsgesetzes (Art. 1 und 3 RPG; BGE 114
Ib 272 E. 3b mit Hinweisen). Diese bezwecken unter anderem, das Kulturland und das
Siedlungsgebiet zu trennen, den Siedlungsraum zu beschränken und das Land
ausserhalb des baulichen Bereichs grundsätzlich von Überbauungen freizuhalten
(Art. 3 Abs. 2 und 3 RPG; BGE 114 Ib 319 Erw. 4a). Damit soll der Zersiedlung der
Landschaft entgegengewirkt werden. Weiter sollen der Landwirtschaft genügende
Flächen geeigneten Kulturlands erhalten bleiben (Art. 3 Abs. 2 Bst. a RPG; BGE 114 Ia
375f.). Selbst wenn Wohnraum für die abtretende Generation als zonenkonform zu
betrachten wäre, bedeutet dies noch nicht, dass der Neubau eines Stöcklis ohne wei-
teres zulässig ist. Kann nämlich der benötigte Wohnraum im bestehenden Wohnhaus
integriert werden, so tritt er nach aussen baulich nicht in Erscheinung, und die land-
wirtschaftlichen Interessen sowie das Ziel, Land ausserhalb der Bauzonen von Über-
bauungen freizuhalten, werden kaum beeinträchtigt. Steht genügender Wohnraum
nicht bereits zur Verfügung, ist solcher in erster Linie durch den Ausbau des bestehen-
den Bauernhauses oder durch einen entsprechenden Anbau zu schaffen. Erst wenn
der Einbau zusätzlichen Wohnraums im bestehenden Gebäude aus objektiven Grün-
den nicht möglich ist, stellt sich die Frage, ob der Neubau eines Stöcklis, also einer ei-
genständigen Wohnbaute für die abtretende Generation, bewilligt werden kann (BGE
116 IB 228 S. 232). Im Rahmen der Interessenabwägung muss daher nach einer Lö-
sung gesucht werden, die sich mit den Zielen der Raumplanung am besten verträgt,
d.h. die eine möglichst geringe Beeinträchtigung der raumplanerischen Interessen
nach sich zieht. Diesen öffentlichen Interessen sind die privaten Interessen des Ge-
suchstellers entgegen zu stellen.

Im vorliegenden Fall wurde die Frage, ob der zusätzliche Wohnraum nicht auch
durch einen Aus- oder Anbau des Betriebsleiterwohnhauses hätte geschaffen wer-
den können, von den Vorinstanzen nicht geprüft. Aus den angefochtenen Verfügun-
gen ergibt sich entsprechend auch nicht, aus welchen Gründen rund 60m vom
heutigen Betrieb entfernt, freistehend ein weiteres Wohnhaus erstellt werden
muss, obwohl das AREG sowohl in seiner «raumplanungsrechtlichen Beurtei lung»
vom 9. September 2010 als auch noch in seiner «raumplanungsrechtlichen
Zwischenbeurteilung» vom 23. August 2011 die Auffassung vertrat, der zusätzliche
Wohnraum müsse – falls dieser überhaupt betriebsnotwendig wäre – «im Hofbe-
reich geplant werden und zwar möglichst als Anbau an das bestehende Wohn-
haus.» Die blosse Behauptung der Baugesuchsteller in ihrem Schreiben vom
28. September 2011, der Einbau einer Zweitwohnung ins bestehende Betriebslei-
terwohnhaus oder ein sinnvoller Anbau seien nicht möglich und der Zusatz, es sei
bekannt, dass Bauernfamilien mit unnötigen Problemen zu kämpfen hätten, wenn
zwei Generationen im selben Haus wohnten, reicht als Sachverhaltsabklärung für
die Bewilligung eines freistehenden Wohnhauses jedenfalls nicht aus.

3.2 Abgesehen davon, dass der für die abtretende Generation benötigte Wohn-
raum stets vorab innerhalb bestehender Gebäudevolumen befriedigt werden muss,
ist Wohnraum für die abtretende Generation auch nur dann zonenkonform, wenn
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es sich um Personen handelt, die den betreffenden Betrieb geführt und auf dem
Hof gelebt haben und deren Wohnraumbedarf aktuell ist. Daran fehlt es nach Leh-
re und Rechtsprechung mit Sicherheit, wenn eine Hofübergabe an die nächste Ge-
neration ungewiss und/oder frühestens in 20 Jahren zu erwarten ist
(Waldmann/Hänni, a.a.O., N 14 zu Art.16a RPG; Urteil des Bundesgerichtes vom
16.November 2011, publ. in ZBl 2002, S.142ff.). Weitere Rechtsprechung zur Klä-
rung der Frage, was unter «aktuellem» Wohnraumbedarf für die abtretende Gene-
ration zu verstehen ist, findet sich nicht. Für die Beantwortung dieser Frage ist des-
halb in erster Linie auf die jeweilige kantonale Praxis abzustimmen. Im kantonalen
«Vollzugshandbuch Bauen ausserhalb Bauzonen» (im Folgenden Vollzugshand-
buch) hält das AREG unter Ziff. 6.3 Bst.d, S.43, fest, dass die Betriebsübergabe «in
Kürze» bevorstehen müsse; zumindest müssten überzeugende Anhaltspunkte für
eine Übergabe vorliegen (Pacht, Vorvertrag für Kauf usw.). Unter «in Kürze» verste-
hen das AREG und das kantonale Landwirtschaftsamt in der Praxis eine Frist von
etwa 2 Jahren. Stöcklibauten werden im Kanton St.Gallen regelmässig nur unter
der Voraussetzung als zonenkonform bewilligt, dass die Betriebsübergabe prak-
tisch unmittelbar bevorsteht, was bedeutet, dass der Betriebs inhaber das Pen-
sionsalter beinahe erreicht hat und über einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin
verfügt, welcher bzw. welche die landwirtschaftliche Ausbildung bereits abge-
schlossen hat oder sich zumindest kurz vor deren Abschluss befindet. Vor dem Er-
reichen des Pensionsalters des Betriebsinhabers werden Stöcklibauten regelmäs-
sig nur bewilligt, wenn der Betrieb tatsächlich bereits zuvor an den Nachfolger
übergeben wurde bzw. wird. In Anwendung dieser langjährigen Praxis führte das
AREG in seiner «raumplanungsrechtlichen Zwischenbeurteilung» vom 23.August
2011 deshalb auch zutreffend aus, «ein aktueller Anspruch auf Stöckliwohnraum
bestehe angesichts der für das Jahr 2016 geplanten Betriebsübergabe nicht.» Aus
welchen Gründen das AREG in seiner Teilverfügung vom 21. Dezember 2011 von
dieser Zwischenbeurteilung abrückte, wird in der Teilverfügung weder dargetan
noch ergibt sich das aus den Akten. In diesen, die dem AREG schon zum Zeitpunkt
der «raumplanungsrechtlichen Zwischenbeurteilung» vom 23. August 2011 be-
kannt waren, findet sich lediglich eine als «Vorvertrag» bezeichnete Erklärung vom
20.Oktober 2010, in der die Betriebsinhaber bestätigen, dass sie «voraussichtlich
per 2016» den Landwirtschaftsbetrieb übergeben und die Nachfolger bestätigen,
dass sie «voraussichtlich per 2016» den Landwirtschaftsbetrieb übernehmen. Eine
solche Erklärung reicht indessen nicht aus, um einen aktuellen Wohnraumbedarf
ausreichend zu begründen. Abgesehen davon, dass der derzeitige Betriebsinhaber
im Jahr 2016 erst 61 Jahre alt wird und eine Betriebsübergabe schon aus diesem
Gesichtspunkt fraglich erscheint, wäre dieser «Vorvertrag» mangels Beurkundung
und der Festlegung eines verbindlichen Übergabezeitpunkts rechtlich auch nicht
durchsetzbar. Hinzu kommt, dass der voraussichtliche Übergabetermin im Jahr
2016 die im Kanton St.Gallen geforderten Voraussetzungen für die Bewilligung von
Stöckliwohnraum nicht erfüllt.
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3.3 Im Weiteren ist vorliegend die Wohnraumgrösse umstritten. Nach dem vor-
stehend Ausgeführten kann landwirtschaftlicher Wohnraum nur in dem Umfang als
zonenkonform bewilligt werden, als er objektiv gesehen für die Bewirtschaftung er-
forderlich ist. 

3.3.1 [...]
3.3.2 [...] 
3.3.3 [...] 
3.3.4 Nach den seit Inkrafttreten des RPG im Kanton St.Gallen angewendeten

Richtwerten für zonenkonformen Wohnraum ausserhalb der Bauzone soll die ge-
samte aBGF eines Landwirtschaftsbetriebs 300 m2 nicht übersteigen. Dabei gilt für
das Betriebsleiterwohnhaus eine Richtgrösse von 200 m2, worin eine Schmutz-
schleuse und ein Büro von zusammen höchstens 15 m2 nicht enthalten sind. Für
Stöckliwohnungen gilt eine Richtgrösse von 100 m2 aBGF (Vollzugshandbuch,
Ziff. 6.3, Bst. c, S. 43). Gründe, von diesen Richtwerten im vorliegenden Fall abzu-
weichen, werden weder vorgebracht, noch sind solche ersichtlich. Nachdem die
aBGF vom bestehenden Betriebsleiterwohnhaus und geplantem Neubau zusam-
men den Richtwert in jedem Fall massiv überschreiten, hätte die Baubewilligung
auch aus diesem Grund nicht erteilt werden dürfen.

3.3.5 An diesem Ergebnis vermögen die Ausführungen des AREG und der Re-
kursgegner, verschiedene Räume im bestehenden Betriebsleiterwohnhaus Vers.-
Nr.1608N entsprächen hinsichtlich ihrer Raumhöhe und/oder der Bodenfläche nicht
den kommunalen Regelbauvorschriften oder wiesen nur eine ungenügende Isola-
tion auf, weshalb sie ebenfalls nicht den aBGF zugerechnet werden dürften, nichts
zu ändern. Zum einen ist offensichtlich, dass das eidgenössische Raumplanungs-
recht nicht über kommunale Regelbauvorschriften ausgehebelt werden kann; zum
anderen ist offenkundig, dass ältere landwirtschaftliche Wohnbauten regelmässig
nicht den heutigen Isolationsvorschriften genügen. Dieser Umstand hat indessen
nicht zur Folge, dass die Wohnräume dieser Gebäude nicht mehr zu den aBGF ge-
zählt werden müssten.
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Art. 22 Abs.1 RPG (SR 700); Art.78 Abs. 2 Bst.m BauG (sGS 731.1). Ein
rund 20 m langer, mit farblich abgesetzten Ziegeln in eine Dachfläche ein-
gebauter Reklameschriftzug ist baubewilligungspflichtig.

Baudepartement, 19. Juni 2012
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Aus den Erwägungen:
3.
3.1 Die Rekurrentin bestreitet die Bewilligungspflicht für die Dachflächenwer-

bung.
3.2 Nach Art. 22 Abs.1 RPG dürfen Bauten und Anlagen nur mit behördlicher

Bewilligung errichtet oder geändert werden. Der für den Umfang der Bewilligungs-
pflicht massgebende Begriff der Bauten und Anlagen wird im Bundesrecht nicht
näher umschrieben (Waldmann/Hänni, Handkommentar RPG, Bern 2006, Art. 22,
N9, BGE 113 Ib 315 E. 2b, 119 Ib 226 E. 3a, 123 II 259 E. 3). Für die Beurteilung
der Bewilligungspflicht ist entscheidend, ob mit dem Vorhaben so wichtige räumli-
che Folgen verbunden sind, dass ein Interesse der Öffentlichkeit oder der Nach-
barn an einer vorgängigen Kontrolle besteht. Die Baubewilligungspflicht soll der Be-
hörde die Möglichkeit verschaffen, das Bauprojekt vor seiner Ausführung auf die
Übereinstimmung mit der raumplanerischen Nutzungsordnung und der übrigen ein-
schlägigen Gesetzgebung zu überprüfen (B.Heer, St.Gallisches Bau- und Planungs-
recht, Bern 2003, Rz. 855 mit Hinweisen). Nach der ständigen bundesgerichtlichen
Rechtsprechung gelten als Bauten und Anlagen im Sinn von Art. 22 Abs.1 RPG
auch «jene künstlich geschaffenen und auf Dauer angelegten Einrichtungen, die in
bestimmter fester Beziehung zum Erdboden stehen und die Nutzungsordnung zu
beeinflussen vermögen, weil sie entweder den Raum äusserlich erheblich verän-
dern, die Erschliessung belasten oder die Umwelt beeinträchtigen» (BGE 113 Ib
314 E. 2b, S. 315 b.; vgl. auch BGE 123 II 256 E. 3, S. 259, 120 Ib 379 E. 3c,
S. 383 f., 118 Ib 49 E. 2a, S. 52; Waldmann/Hänni, a. a.O., Art. 22, N10 mit zahlrei-
chen Hinweisen; Ch. Bandli, Bauen ausserhalb der Bauzonen, Diss. Bern 1989,
S. 99 ff. mit Hinweisen). 

3.3 Das Errichten und Ändern von Bauten und Anlagen bedarf nach Art.78
Abs.1 BauG einer Bewilligung. Bewilligungspflichtig sind unter anderem Aussenre-
klamen mit insgesamt mehr als zwei Quadratmeter Ansichtsfläche, ausgenommen
vorübergehende Baureklamen (Art.78 Abs. 2 Bst.m). 

Vorliegend steht fest, dass es sich beim Schriftzug «xyz.ch» um eine Reklame
handelt, die mit ihrer Anbringung auf dem Dach auf das hinter der Internetadresse
stehende Geschäft aufmerksam machen soll. Es kann nicht ernsthaft behauptet
werden, dass es sich hierbei lediglich um eine Dachrenovation mit andersfarbigen
Ziegeln handelt. Offensichtlich ist ebenfalls, dass der Namenszug, der sich über die
gesamte Dachlänge von über 20 m spannt, insgesamt mehr als zwei Quadratme-
ter umfasst. Die Dachwerbung fällt daher unter die Bewilligungspflicht nach Art.78
Abs. 2 Bst.m BauG.
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Art.72 Abs.1 BauG (sGS 731.1). Weder Art.72 Abs.1 BauG noch die ein-
schlägigen VSS-Richtlinien (Normblatt SN 640 281) stellen für sich allein ei-
ne genügende gesetzliche Grundlage dar, von einem Bauherrn im Einzelfall
die Erstellung von Parkplätzen zu verlangen.

Baudepartement, 17. Juli 2012

Aus den Erwägungen:
2.
2.1 Die Vorinstanz hat bezüglich der ihrer Ansicht nach erforderlichen vier

Pflichtparkplätze erwogen, die Bauherrschaft könne gestützt auf Art.72 Abs.1 des
Baugesetzes (sGS 731.1., abgekürzt BauG) bei der Neuerstellung von Bauten und
Anlagen grundsätzlich zur Erstellung von Parkplätzen für Motorfahrzeuge verpflich-
tet werden. Für die Bemessung der erforderlichen Anzahl würden die VSS-Richtli-
nien (Normblatt SN 640 281) als Richtwert gelten. Damit seien für die Bewohner
der beiden Doppel-Einfamilienhäuser vier Parkplätze erforderlich. 

2.2 [. . .]
2.3
2.3.1 Art.72 Abs.1 BauG bestimmt, dass der Bauherr bei Neuerstellung,

Zweckänderung oder Erweiterung von Bauten und Anlagen verpflichtet werden
könne, auf privatem Grund Abstellflächen für Motorfahrzeuge der Benützer oder
Besucher zu schaffen, soweit die örtlichen Verhältnisse es zulassen und die Kosten
zumutbar sind. Bei Art.72 Abs.1 BauG handelt es sich um eine Kann-Vorschrift;
wenn die politische Gemeinde im kommunalen Recht – in aller Regel in ihrem Bau-
oder einem separaten Parkplatzreglement – keine Verpflichtung zur Erstellung von
Parkplätzen vorgesehen hat, kann sie diese nicht einzelfallweise und direkt gestützt
auf Art.72 Abs.1 BauG verlangen (B.Heer, St.Gallisches Bau- und Planungsrecht,
Bern 2003, Rz.710; Urteil des Verwaltungsgerichtes B 2010/96 vom 10.Oktober
2010, Erw. 5.1).

2.3.2 Das kommunale Recht des Stadt X. kennt keine Verpflichtung zur Erstel-
lung von Parkplätzen auf privaten Grundstücken. Auch aus dem das Baugrund-
stück Nr. Y. überlagernden Gestaltungsplan ergibt sich keine derartige Verpflich-
tung. Wie dargelegt (vorstehend Erw. 2.3.1), stellt Art.72 Abs.1 BauG allein auch
keine genügende gesetzliche Grundlage dar, die Erstellung von Parkplätzen zu ver-
fügen. Dies gilt umso mehr für die VSS-Richtlinie (Normblatt 640 281), auf die sich
die Vorinstanz bei der Bemessung der Anzahl Parkplätze beruft, handelt es sich da-
bei doch nicht um ein Gesetz im eigentlichen (materiellen) Sinn, sondern um einen
Teil eines Regelwerks eines privaten Verbandes; dieses Regelwerk mag zwar in ei-
nem bestimmten Bereich den Stand der Technik wiederspiegeln, einem Verband
kommen hingegen keine gesetzgeberischen Kompetenzen zu, weshalb dem von
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ihm erlassenen Regelwerk auch kein allgemeiner Geltungsanspruch eigen sein
kann. 

2.4 Zusammenfassend ergibt sich somit, dass sich die von der Vorinstanz ver-
fügte Auflage, wonach die Rekursgegnerin vor Baubeginn vier Parkplätze für die zu-
künftigen Bewohner bzw. Eigentümer der Wohnbauten in der Tiefgarage der an-
grenzenden Überbauung nachzuweisen habe, nicht auf eine genügende gesetzli-
che Grundlage stützt.

89

Art. 82 BauG (sGS 731.1). Werden bewilligungspflichtige bauliche Mass-
nahmen ohne Bewilligung ausgeführt, ist deren materielle Rechtsmässig-
keit in erster Linie in einem nachträglichen Baubewilligungsverfahren zu
prüfen. Kann ein solches mangels Baugesuchs nicht durchgeführt werden,
erfolgt die Prüfung der materiellen Rechtsmässigkeit bzw. die Verhältnis-
mässigkeit der Anordnung von Beseitigungsmassnahmen im Rahmen ei-
nes Wiederherstellungsverfahrens. Ein solches endet nicht mit der Ertei-
lung oder Verweigerung der Baubewilligung, sondern stets nur mit der An-
ordnung der oder dem Verzicht auf die Beseitigung der bereits ausgeführ-
ten baulichen Massnahmen.

Baudepartement, 4. Dezember 2012

Aus den Erwägungen:
5.2 Werden bewilligungspflichtige bauliche Massnahmen ohne Vorliegen einer

rechtskräftigen Baubewilligung erstellt, so liegt eine formelle Rechtswidrigkeit vor.
Diese Tatsache für sich allein genommen vermag eine Abbruch- bzw. Wiederher-
stellungsverfügung noch nicht zu rechtfertigen. Vielmehr ist regelmässig zu prüfen,
ob aufgrund des geltenden materiellen Baupolizeirechts eine ordentliche Baubewil-
ligung oder eine Ausnahmebewilligung nachträglich erteilt werden kann (GVP 1983
Nr. 97). Ob eine erstellte Baute oder Anlage oder eine ohne Bewilligung erfolgte
Zweckänderung den materiellrechtlichen Vorschriften entspricht, ist dabei grund-
sätzlich in einem nachträglichen Baubewilligungsverfahren abzuklären; von dieser
Regel kann nur dann abgewichen werden, wenn die materielle Rechtswidrigkeit ei-
ner Baute oder Anlage offensichtlich ist (GVP 1983 Nr. 97). Kann weder eine or-
dentliche Bau- noch eine Ausnahmebewilligung erteilt werden, ist in einem weite-
ren Schritt zu prüfen, welche Massnahmen zur Wiederherstellung verhältnismässig
sind (Ch.Mäder, Das Baubewilligungsverfahren, eine Darstellung unter besonderer
Berücksichtigung des zürcherischen Rechts und der neueren zürcherischen
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Rechtsprechung, Diss. Zürich 1991, N 660 ff.). Auf Massnahmen kann nur dann
verzichtet werden, wenn die Abweichung vom gesetzmässigen Zustand geringfü-
gig und ohne Bedeutung für das öffentliche Interesse ist (BGE 104 lb 303).

[. . .]
6.
6.1 Wenn kein nachträgliches Baubewilligungsverfahren durchgeführt werden

kann, müssen die Prüfung der materiellen Rechtmässigkeit und/oder der Verhält-
nismässigkeit der Anordnung der Beseitigung einer Baute oder Anlage grundsätz-
lich im Rahmen eines Wiederherstellungsverfahrens erfolgen. Im Unterschied zum
Baubewilligungsverfahren endet das Wiederherstellungsverfahren nicht mit der Er-
teilung oder der Verweigerung der Baubewilligung, sondern – mangels Baugesuchs
– stets nur mit der Anordnung der oder dem Verzicht auf die Beseitigung der be-
reits ausgeführten Bauten und Anlagen. Für das Wiederherstellungsverfahren sind
die Verfahrensvorschriften des ordentlichen Baubewilligungsverfahrens (Art. 82
BauG) sachgemäss anwendbar, was bedeutet, dass das Anzeige- und Auflagever-
fahren im Regelfall durchzuführen ist. Das gilt jedenfalls für Fälle, in denen die Bau-
behörde auf die Beseitigung der unrechtmässig erstellten Bauten und Anlagen
ganz oder teilweise verzichten will. Andernfalls würde das rechtliche Gehör betrof-
fener Dritter verletzt.

90

Art. 87 Abs.1 BauG (sGS 731.1). Die der Bewilligung eines Bauvorhabens
entgegenstehenden Hindernisse müssen im öffentlichen Recht begründet
sein. Dabei fallen nur solche öffentlichrechtlichen Vorschriften in Betracht,
welche die Bewilligungsfähigkeit, den Umfang sowie die Gestaltung des
Bauvorhabens selbst beeinflussen. Im öffentlichen Recht begründete fi-
nanzielle Ausstände des Baugesuchstellers gegenüber der Gemeinde stel-
len kein Hindernis dar, das die Verweigerung einer Baubewilligung recht-
fertigt. 

Baudepartement, 29.Mai 2012

Eine Gemeinde verweigerte die Behandlung eines Baugesuchs zum Abbruch eines
bestehenden Wohn- und Geschäftshauses sowie zur Erstellung eines Mehrfami-
lienhauses auf Grundstück X. und wies dieses an den Baugesuchsteller zurück. Zur
Begründung wurde angeführt, im Zusammenhang mit dem Grundstück X. bestün-
den zum Teil mehrjährige Ausstände an Liegenschaftsabgaben, Abwassergebühren
sowie Elektrizitätsabgaben, die der Baugesuchsteller der Gemeinde bis anhin
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schuldig geblieben sei. Gegen diesen Rückweisungsentscheid erhob der Bauge-
suchsteller Rekurs beim Baudepartement.

Aus den Erwägungen:
2. Die Baubewilligung ist zu erteilen, wenn keine im öffentlichen Recht begrün-

deten Hindernisse vorliegen (Art. 87 Abs.1 BauG). 
2.1 Die Baubewilligung ist rechtlich als sogenannte Polizeierlaubnis zu qualifizie-

ren, mit der keine neuen Rechte begründet werden, sondern nur festgestellt wird,
dass dem zu Grunde liegenden Bauvorhaben keine öffentlichrechtlichen Hinder-
nisse entgegenstehen. Sind die gesetzlichen Voraussetzungen und Bedingungen
erfüllt, besteht ein Anspruch auf Erteilung der Baubewilligung. Diesfalls darf davon
ausgegangen werden, dass die beabsichtigte private Tätigkeit für die polizeilichen
Schutzgüter keine Gefahr darstellt; es fehlt ein polizeilicher Grund, der eine Be -
willigungsverweigerung zu rechtfertigen vermag (B.Heer, St.Gallisches Bau- und
Planungsrecht, Bern 2003, N 847; P. Tschannen/U. Zimmerli/M. Müller, Allgemeines
Ver waltungsrecht, 3. Aufl., Bern 2009, § 44 N 24 f., 29). Vorbehältlich eines aus der
Formulierung der gesetzlichen Vorgaben fliessenden Beurteilungsspielraums dür-
fen andere Gesichtspunkte als die gesetzlich vorgesehenen für die Bewilligungser-
teilung keine Rolle spielen (Tschannen/Zimmerli/Müller, a. a.O., N 30). 

2.2 Die einer Baubewilligung entgegenstehenden Hindernisse müssen im öf-
fentlichen Recht begründet sein, wozu beispielsweise auch das gesamte Umwelt-
schutzrecht oder die feuerpolizeilichen Vorschriften zählen (Heer, a. a.O., N 850).
Von Bedeutung können dabei nur solche Vorschriften sein, die einen direkten Ein-
fluss auf die Bewilligungsfähigkeit, den Umfang und die Gestaltung eines Bauvor-
habens haben. Allfällige privatrechtliche Abmachungen sind nicht von Belang. Auch
darf eine Baubewilligung nicht von einem Bedürfnisnachweis abhängig gemacht
werden. Die vorliegend von der Vorinstanz für die Nichtbehandlung des rekurrenti-
schen Baugesuchs geltend gemachten finanziellen Ausstände beziehen sich zwar
offenbar auf im öffentlichen Recht begründete Abgaben und Gebühren; weder die-
se noch die Ausstände selbst stehen aber in einem direkten Zusammenhang mit
dem Bauvorhaben des Rekurrenten. Wie die Vorinstanz selbst festhält, ist die von
ihr beschlossene Nichtbehandlung des Baugesuchs vielmehr gemeindepolitisch
motiviert. Die von ihr angeführten sachfremden Überlegungen können für die for-
melle Behandlung wie auch für die materielle Beurteilung des rekurrentischen Bau-
vorhabens aber keine Rolle spielen. Auch der Schutz der Handwerker und Unter-
nehmer, die den Neubau realisieren sollen, kann im Rahmen eines Baubewilli-
gungsverfahrens nicht berücksichtigt werden. Die Teilnahme an der späteren Bau-
ausführung und eine ausreichende Sicherung künftiger Forderungen liegt in der
Verantwortung der dannzumal Beauftragten und nicht der Baubewilligungsbehörde.
Soweit schliesslich die Vorinstanz den bereits geleisteten Kostenvorschuss
zwischenzeitlich zurückerstattet haben sollte und befürchtet, für die im Baubewilli-
gungsverfahren anfallenden eigenen Aufwände nicht entschädigt zu werden, hat
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sie die Möglichkeit, (erneut) einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmass-
lichen Gebühren zu verlangen (Art. 94 und Art. 96 VRP; vgl. U. P.Cavelti/T. Vögeli, Ver -
waltungsgerichtsbarkeit im Kanton St.Gallen – dargestellt an den Verfahren vor
dem Verwaltungsgericht, St.Gallen 2003, N 810). 

2.3 Zusammengefasst erweist sich die Rückweisung des Baugesuchs des Re-
kurrenten als unbegründet und unzulässig. Der Rekurs ist folglich gutzuheissen,
und der Beschluss der Vorinstanz vom 10. Januar 2012 ist aufzuheben.

III. Verwaltungsrechtspflege

91

Art.18 Abs.1 VRP (sGS 951.1); Art. 36 i.V. m. Art. 38, Art. 40 und 43
MedBG (SR 811.11). Bei Verletzung der Berufspflichten kann die Auf-
sichtsbehörde gegenüber Medizinalpersonen Disziplinarmassnahmen an-
ordnen. Die Aufsichtsbehörde kann zudem die Bewilligung zur Berufsaus-
übung während eines Disziplinarverfahrens einschränken, mit Auflagen
versehen oder entziehen. 

Gesundheitsdepartement, 27. November 2012

Aus den Erwägungen:
5. Gestützt auf die Aktenlage ergibt sich somit, dass erhebliche Zweifel daran

bestehen, dass Dr. X. den Berufspflichten von Medizinalpersonen hinreichend
nachkommt bzw. er die Anforderungen an eine weitere Berufsausübung als Zahn-
arzt sowohl in fachlicher als auch in persönlicher Hinsicht noch erfüllt. Aufgrund der
grossen Anzahl der zu untersuchenden Beschwerden, der Schwere der Anschuldi-
gungen sowie angesichts der Tatsache, dass die Vorwürfe von Dr. X. umfassend
bestritten werden, ist zur Abklärung des rechtserheblichen Sachverhalts von einer
längeren Verfahrensdauer auszugehen. Nachdem nicht auszuschliessen ist, dass
Dr. X. gestützt auf die Aktenlage wieder in Y. zahnärztlich tätig ist, drängt sich des-
halb zum Schutz potenzieller Patientinnen und Patienten der vorsorgliche Entzug
der Berufsausübungsbewilligung gestützt auf Art. 43 Abs. 4 MedBG auf. Nachfol-
gend ist die Verhältnismässigkeit dieser Massnahme zu prüfen. 

b) Vorliegend erweisen sich mildere Massnahmen wie beispielsweise eine Ein-
schränkung der Berufsausübung auf bestimmte Fachbereiche als nicht ausrei-
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chend, um eine Gefährdung von Patienten und Drittpersonen ausschliessen zu
können. Aufgrund der Inhalte der Beschwerden W. und S., der zwischen Juli und
September 2012 eingegangenen Beschwerden sowie der bei der Z. eingegange-
nen Patientenbeschwerden besteht der dringende Verdacht, dass Dr. X. nicht nur
Behandlungen der Implantologie und der festsitzenden Prothetik unzureichend be-
herrscht, sondern auch allgemeine zahnmedizinische Tätigkeit wie Wurzelbehand-
lungen und Füllungen. Weiter erweisen sich mildere Massnahmen auch aufgrund
des offenbaren Fehlens einer gültigen Berufshaftpflichtversicherung als nicht
zweck- bzw. rechtmässig. Schliesslich lassen verschiedene Aussagen von Dr. X.
gegenüber dem Gesundheitsdepartement seine Vertrauenswürdigkeit als beein-
trächtigt erscheinen (vgl. Ziff. 4 vorstehend). 
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