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B .  VeRWALtUNGSpRAxIS

I.    Staats- und Verwaltungsrecht

1.   Verfassung

84

Art. 8 BV (SR 101). Im Gegensatz zur obligatorischen Volksschule sind für
die freiwilligen, primär leistungsorientierten Mittelschulen im Kanton
St.Gallen individuelle Lernziele nicht vorgesehen. Hier müssen die Lernzie-
le von allen Schülerinnen und Schülern erreicht werden. eine Verringerung
von inhaltlichen prüfungsanforderungen, wie die Nichtberücksichtigung
bzw. weniger starke Gewichtung von Rechtschreibe- und Grammatikfeh-
lern in Sprachfächern, ist deshalb auch dann abzulehnen, wenn eine Schü-
lerin oder ein Schüler aufgrund einer Behinderung bei der Rechtschreibung
und Grammatik benachteiligt ist. Dagegen ist bei behinderten Schülerinnen
und Schülern im Rahmen der Verhältnismässigkeit zu prüfen, ob spezielle
formale prüfungserleichterungen zu gewähren sind. 

Erziehungsrat, 19. Februar 2014

A. S., der seit dem Schuljahr 2012/13 das Gymnasium der Kantonsschule x. be-
sucht, leidet gemäss zwei in den Jahren 2007 und 2012 durchgeführten schulpsy-
chologischen Abklärungen an einer Legasthenie. Der schulpsychologische Dienst
des Kantons St.Gallen (nachfolgend SpD) hielt in seinem Bericht vom 19.Dezem-
ber 2012 fest, dass sich die Legeasthenie bei S. auf der aktuellen Klassenstufe vor
allem in einem langsameren Arbeitstempo (Lesefähigkeit) und einer fehlerhaften
Rechtschreibung in allen Sprachen auswirke. 

B. Mit Verfügung vom 7. Oktober 2013 gewährte die Rektoratskommission der
Kantonsschule x. für S. verschiedene Nachteilsausgleiche. Im Wesentlichen han-
delt es sich hierbei um Zeitverlängerungen in prüfungen, in welchen das Lesever-
ständnis eine grosse Rolle spielt, der Nichtbewertung der Rechtschreibung in
nichtsprachlichen Fächern, die spezielle Strukturierung von prüfungen mit guter Le-
serlichkeit der Schrift sowie die Möglichkeit, anstelle einer schriftlichen prüfung ei-
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ne mündliche prüfung zu beantragen (entscheidkompetenz darüber liegt bei der
Lehrperson). Weitergehende Nachteilsausgleiche lehnte die Rektoratskommission
ab. einen dagegen erhobenen Rekurs wies der erziehungsrat ab.

Aus den erwägungen: 
3. a) Der in Art. 8 Abs.1 BV enthaltene Gleichheitssatz verlangt, dass Gleiches

nach Massgabe seiner Gleichheit gleich und Ungleiches nach Massgabe seiner Un-
gleichheit ungleich behandelt wird. ein entscheid verletzt den Grundsatz der Recht-
gleichheit dann, wenn er rechtliche Unterscheidungen trifft, für die ein vernünftiger
Grund in den zu regelnden Verhältnissen nicht ersichtlich ist, oder Unterscheidun-
gen unterlässt, die sich aufgrund der Verhältnisse aufdrängen (BGe 125 I 173
e.6b). 

b) Gemäss Art. 8 Abs. 2 BV darf niemand diskriminiert werden, namentlich nicht
wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, der Sprache, der sozialen Stel-
lung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeu-
gung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung. Im
Unterschied zum Gleichbehandlungsgebot zwischen den Geschlechtern (Art. 8
Abs. 3 BV) enthält das allgemeine Diskriminierungsgebot nach Art. 8 Abs.2 BV kein
egalisierungsgebot; für Behinderte wird der Gesetzgeber jedoch angehalten, Mass-
nahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen vorzusehen (Art. 8 Abs. 4 BV). 

Art. 8 Abs. 2 BV verbietet grundsätzlich sowohl eine direkte Diskriminierung,
d. h. eine Diskriminierung durch fehlende Gleichbehandlung, als auch eine indirekte
Diskriminierung als Folge fehlerhafter Differenzierung. eine indirekte Diskriminie-
rung ist dann gegeben, wenn eine Regelung, die keine offensichtliche Benachteili-
gung von spezifisch gegen Diskriminierung geschützten Gruppen enthält, in ihren
tatsächlichen Auswirkungen Angehörige einer solchen Gruppe besonders stark be-
nachteiligt, ohne dass dies sachlich begründet wäre (BGe 126 II 377 e.6c). 

c) Behinderung im Sinn von Art. 8 Abs. 2 und 4 BV wird umfassend verstanden.
Darunter fallen sämtliche körperlichen, geistigen und psychischen Beeinträchti -
gungen, soweit sie im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben zu Benach -
teiligungen im Sinn von Diskriminierung, Herabminderung oder Ausgrenzung füh-
ren (Margrith Bigler-eggenberger, in: ehrenzeller/Mas tro nardi.S.chweizer/Vallender
[Hrsg.], Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, 2. Aufl., St.Gallen/Zü-
rich 2008, Rz. 99 zu Art. 8 BV). eine Legasthenie gilt als Behinderung, wenn sie
sich auf die Leistungen in der Ausbildung schwerwiegend auswirkt (vgl. Andrea
Aeschlimann-Ziegler, Der Anspruch auf ausreichenden und unentgeltlichen Grund-
schulunterricht von Kindern und Jugendlichen mit einer Behinderung, Bern 2011,
S.13 ff.). 

d) Das eidgenössische Behindertengelichstellungsgesetz (SR 151.3; abgekürzt
BehiG) ist auf die unter kantonaler Hoheit stehenden Mittelschulen nicht direkt an-
wendbar (Bundesgerichtsentscheid 2D_7/2011 vom 19. Mai 2011 e.2.4; BGe 133 I
156 e.3.6.4), kann jedoch zur Konkretisierung des Gehalts des Diskriminierungsver-
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bots herangezogen werden (VerwGe B 2012/231 vom 27.August 2013 e.4.1.; Mar-
grith Bigler-eggenberger, a. a. O., Rz.101 zu Art.8 BV). 

e) Der Staat ist weder aufgrund der Rechtsgleichheit noch aufgrund spezifi-
scher Grundrechte verpflichtet, sämtliche faktischen Ungleichheiten zu beheben.
Das schlägt sich zwangsläufig auch in der Möglichkeit nieder, bestimmte Berufe zu
ergreifen oder höhere Schulen zu besuchen. Viele Berufe wie auch gewisse Aus-
bildungen erfordern besondere eigenschaften und Fähigkeiten, die nicht alle Men-
schen im gleichen Masse besitzen. Der blosse Umstand, dass einzelne personen
ohne eigenes Verschulden diese Fähigkeiten nicht besitzen, kann nicht dazu füh-
ren, dass die Anforderungen reduziert werden müssten. Dementsprechend wird
auch eine Verringerung von inhaltlichen prüfungsanforderungen bzw. eine mildere
Bewertung aufgrund einer Behinderung von der bundesgerichtliche Rechtspre-
chung und der überwiegenden schweizerischen Rechtslehre abgelehnt (Bundesge-
richtsentscheid 2p.140/2002 vom 18. Oktober 2002 e.7.5; BGe 122 I 130 e.3c;
Hördegen/Richli, Rechtliche Aspekte der Bildungschancengleichheit für Lernende
mit Dyslexie oder Dyskalkulie im Mittelschul-, Berufsbildungs- und Hochschulbe-
reich, in: Lichtsteiner Müller [Hrsg.], Dyslexie, Dyskalkulie, Bern 2011, S. 84 f.
m. w. H.). Dagegen ist bei behinderten Schülerinnen und Schülern im Rahmen der
Verhältnismässigkeit zu prüfen, ob spezielle formale prüfungserleichterungen, wie
z. B. eine prüfungszeitverlängerung, zusätzliche pausen oder eine stärkere prü-
fungsgliederung zu gewähren sind (vgl. VerwGe ZH VB.2010.00696 vom 1. März
2011, e.4.3; BVGe 2008/26 e.4.5). 

4. a) S. wird unter den gleichen Bedingungen wie seine Mitschülerinnen und
Mitschüler bzw. teilweise unter angepassten Bedingungen geprüft. eine direkte
Diskriminierung liegt somit nicht vor. Zu prüfen ist jedoch, ob durch die Nichtge-
währung von weiteren Nachteilsausgleichen eine indirekte Diskriminierung vor-
liegt.

b) Aus den Berichten des SpD geht hervor, dass sich die Legasthenie von S.
auf das Lesetempo auswirkt und zu einer fehlerhaften Rechtschreibung führt. Dass
in den sprachlichen Fächern die probleme in der Rechtschreibung einen nicht un-
erheblichen einfluss auf die Noten haben, erscheint aufgrund der Ausführungen
des Rekurrenten sowie der eingereichten Aufsätze glaubhaft. Zudem geht aus
dem Zwischenstand der Noten vom 8. November 2013 hervor, dass S. vor allem in
den sprachlichen Fächern ungenügende Leistungen erzielte (Deutsch 3.5, Franzö-
sisch 2.5, englisch 3.0). Allerdings waren seine Noten im November 2013 teilweise
auch in anderen Fächern ungenügend (Biologie, 3.5, physik 3.0, Geschichte 3.5).
Inwieweit die ungenügenden Leistungen auf seine Legasthenie zurückzuführen
sind, lässt sich aufgrund der vorliegenden Angaben nicht abschliessend beurteilen.
Die Frage kann aber aufgrund der nachfolgenden erwägungen offen gelassen wer-
den. 

c) Ziel des Gymnasiums ist unter anderem die Vorbereitung auf das Hochschul-
studium und auf anspruchsvolle Aufgaben in der Gesellschaft (Art. 9 MSG und
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Art. 5 des Regelments der eDK über die Anerkennung von gymnasialen Maturitäts-
ausweisen [sGS 230.311, abgekürzt MAR]). Zu den Bildungszielen gemäss Art. 5
Abs.3 MAR gehört unter anderem die Fähigkeit, sich klar und treffend zu äussern.
In den Mittelschulen wird nach dem kantonalen Lehrplan unterrichtet (Art. 8 MAR).
Gemäss Lehrplan gehört das Bemühen um sprachliche Richtigkeit und die Kennt-
nis des Regelsystems der deutschen Sprache zu den grundsätzlichen Zielen. Zu
den Lernzielen in Deutsch der 2. Klasse gehört sowohl die Rechtschreibung als
auch die Grammatik (Lehrplan für das Gymnasium im Kanton St.Gallen vom 21. Ju-
ni 2006, S.12 ff.). Auch in den Fächern Französisch und englisch gehört die Fähig-
keit, sich schriftlich kompetent auszudrücken zu den Grundfertigkeiten bzw. zu den
Lernzielen. Dazu gehört auch die Beherrschung der Orthographie und der Gramma-
tik (Lehrplan, S.18 ff. und 29 ff.). 

Im Gegensatz zur obligatorischen Volksschule sind für die freiwilligen, primär
leistungsorientierten Mittelschulen im Kanton St.Gallen fördernde Massnahmen
wie individuelle Lernziele nicht vorgesehen. Hier müssen die Lernziele von allen
Schülerinnen und Schülern erreicht werden. Auch unter prüfungsbedingungen
müssen die Schülerinnen und Schüler der Mittelschulen in der Lage sein, sich
schriftlich korrekt auszudrücken. eine Verringerung von inhaltlichen prüfungsanfor-
derungen ist deshalb auch dann abzulehnen, wenn eine Schülerin oder ein Schüler
aufgrund einer Behinderung in dieser Hinsicht benachteiligt ist (vgl. auch vorste-
hend Ziff. 3 Bst. e).

d) Die vom Rekurrenten beantragten Nachteilsausgleiche gehen über formale
prüfungserleichterungen hinaus, weil sie geeignet sind, die inhaltlichen Leistungs-
anforderungen zu verringern. Dies gilt insbesondere für die Anträge, die Recht-
schreibefehler in den Fächern englisch, Französisch und Deutsch nicht zu berück-
sichtigen oder weniger stark zu gewichten (3. und 4. eventualantrag gemäss
 Rekurs, vorstehend Bst. H). Gleichermassen gilt dies, wenn «typische legasthenie-
bedingte Rechtschreibefehler» in den Fächern englisch und Französisch nicht be-
rücksichtigt werden (2. eventualantrag). Wird z. B. ein fehlender Buchstabe in
 einem Wort bei S. wegen seiner Legasthenie – anders als bei seinen Mitschülerin-
nen und Mitschülern – nicht als Rechtschreibefehler bewertet, kann dies zu neuen
Rechtsungleichheiten führen. Daran vermag auch die Argument des Rekurrenten
nicht zu ändern, dass S. zwar oft wisse, wie ein Wort geschrieben werde, ihm aber
bestimmte Rechtschreibefehler dennoch «einfach passieren» würden. Solche
 Arten von Fehlern kommen teilweise auch bei anderen Schülerinnen und Schü-
lern vor, z. B. wegen fehlender Konzentration oder wegen Belastungen in prü-
fungssituationen. Allein die tatsache, dass bei S. solche Rechtschreibefehler häu-
fig vorkommen, vermag es nicht zu rechtfertigen, ihn gegenüber seinen Mitschüle-
rinnen und Mitschüler bei der Bewertung anders zu behandeln. Da auch bei S. an-
dere als legastheniebedingte Rechtschreibefehler vorkommen können und da bei
der Nichtbewertung von legastheniebedingten Rechtschreibefehlern das problem
besteht, dass sich bei der Korrektur kaum mit der erforderlichen Klarheit bestim-
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men lässt, welche Fehler auf die Legasthenie zurückgeführt werden können (vgl.
dazu Weisshaupt/Jokeit, Zur Neuropsychologie von Dyslexie und Dyskalkulie, in:
Lichtsteiner Müller [Hrsg.], a. a. O., S. 38 f.), wäre S. im ergebnis aufgrund seiner
Behinderung privilegiert bzw. bessergestellt als seine nichtbehinderten Mitschüle-
rinnen und Mitschüler. Dies umso mehr, als S. schon von formalen prüfungser-
leichterungen, wie z. B. prüfungszeitverlängerungen, profitieren kann, welche den
vom Rekurrenten geltend gemachten Zeit- und energieverlust zur Korrektur von all-
fälligen Fehlern ausgleichen. 

Die Anträge des Rekurrenten, welche eine stärkere Gewichtung der mündlichen
Leistungen in englisch und Französisch (2. Antrag des Gesuchs und 1. eventualan-
trag im Rekurs) bzw. allgemein eine Zulassung von mehr mündlichen Leistungs-
nachweisen, wie z. B. Vorträge (1. Antrag des Gesuchs) fordern, können ebenfalls
zu einer Herabsetzung der Leistungsanforderungen in den sprachlichen Fächern
führen, weil sie zur Folge haben, dass die Rechtschreibung, die notwendigerweise
schriftlich geprüft werden muss, weniger stark gewichtet wird. Abgesehen davon
ist zu berücksichtigen, dass die Vorinstanz dem Rekurrenten insoweit entgegen
gekommen ist, als sie S. die Möglichkeit einräumt, anstelle einer schriftlichen prü-
fung bei der zuständigen Lehrperson eine mündliche prüfung zu beantragen. Zu
der in diesem Zusammenhang erwähnte Rechtsauskunft des Amtes für Mittel-
schulen ist anzumerken, dass in ihr festgehalten wird, dass die Lernziele von allen
Schülerinnen und Schülern, unabhängig von ihrer individuellen Fähigkeiten und Be-
einträchtigungen, erreicht werden müssen und dass die Rechtschreibung einzig in
nichtsprachlichen Fächern nicht bewertet werden soll. 

(…)
e) Der Rekurrent macht geltend, dass die beantragten Nachteilsausgleiche nicht

die Matura betreffen würden. es handle sich um zeitlich begrenzte Nachteilsaus-
gleiche, um zur Matura zu gelangen. Weiter führt er aus, dass sich die Lese- und
Rechtschreibeleistung von S. im Lauf der Jahre immer mehr derjenigen der gleich-
altrigen Schülerinnen und Schüler annähere. 

Aus dem Schreiben des SpD vom 27. September 2013 geht hervor, dass S.
trotz vielen therapiestunden im Lesen und Schreiben immer Schwierigkeiten ha-
ben werde. Wenn diesbezüglich keine wesentlichen Verbesserungen zu erwarten
sind, wäre S. mit zeitlich begrenzten Massnahmen nicht gedient, weil auch für die
Maturaarbeit und die Maturaprüfung gute Lese- und Schreibkompetenzen inklusive
Rechtschreibung vorausgesetzt werden. Ausserdem müssen die Schülerinnen und
Schüler für die Hochschulreife nicht nur die Maturaprüfung bestehen, sondern zu-
vor zu bestimmten Zeitpunkten auch die promotionsbedingungen nach Massgabe
von Art.1 ff. die promotionsreglements des Gymnasiums (SchBl 1998 Nr.7–8) in
der Fassung gemäss VI. Nachtrag (SchBl 2013 Nr.7–8) erfüllen. 

152341_IH_GVP_2014.qxp_Inhalt  05.11.15  08:23  Seite 291



292

GVp 2014  Nr. 85 Verwaltungspraxis

2. Bürgerrecht

85

Art.14 Bst. c BüG (SR 141.0); Art.13 Abs.1 Bst. a BRG (sGS 121.1). Wur-
de gegen eine einbürgerungswillige person ein Nachsteuerverfahren
eingeleitet, bedeutet dies nicht automatisch, dass gegen sie ein Straf-
verfahren hängig ist. Der Vorwurf der Nichtbeachtung der Rechtsord-
nung setzt eine Würdigung der Gesamtsituation voraus. Bei einer Ver-
urteilung wegen vorsätzlicher Steuerhinterziehung ist daher auch zu
berücksichtigen, wann das fehlbare Verhalten stattfand und inwieweit
die betroffene person seither ihren finanziellen Verpflichtungen nach-
gekommen ist. 

Departement des Innern, 17. Dezember 2014

Aus den erwägungen:
5.
5.1. Gemäss Art.14 Bst. c BüG haben einbürgerungswillige personen die schwei-

zerische Rechtsordnung zu beachten bzw. gestützt auf Art.13 Abs.1 Bst. a BRG müs-
sen sie sich sichtbar an die Rechtsordnung und an die Werte der Bundesverfassung
halten. Im Rahmen dieses Kriteriums kann folglich allgemein das Verhalten bei der
Ausübung von Rechten wie auch bei der erfüllung von pflichten berücksichtigt wer-
den. In erster Linie bezieht sich dieses Kriterium aber auf  einen einwandfreien straf-
sowie betreibungsrechtlichen Leumund. ein hängiges Strafverfahren führt regelmäs-
sig zur Sistierung oder Ablehnung des einbürgerungsgesuchs. ein eintrag im privat-
auszug des schweizerischen Strafregisters oder darin nicht gelöschte bzw. entfernte
Vor- oder Jugendstrafen dürfen die gleiche Auswirkung haben. eine Ausnahme
drängt sich in diesem Zusammenhang jedoch bei den Übertretungsdelikten auf (vgl.
Botschaft zum Gesetz über das St.Galler Bürgerrecht vom 8. Dezember 2008, a. a. O.,
23). Stehen entsprechende Delikte zur Diskussion, so sind diese differenziert nach ih-
rem Unrechtsgehalt und in Berücksichtigung der Gesamtsituation zu beurteilen (vgl.
VerwGe B 2011/229 vom 31. Mai 2012). Des Weiteren wird erwartet, dass einbürge-
rungswillige personen ihren finanziellen Verpflichtungen – insbesondere auch gegen-
über dem Staat – nachkommen. Hängige Betreibungen stellen für die einbürgerung
ein Hindernis dar. Wurde in den fünf Jahren vor einreichung des einbürgerungsge-
such ein Verlustschein ausgestellt oder ein Konkursverfahren eröffnet, so ist dies
gleichfalls negativ zu werten. Darüber hinaus kann sich auch die Nichtbeachtung zivil-
rechtlicher Verpflichtungen – wie beispielsweise die Nichtbezahlung von Unterhalts-
beiträgen oder eine mietrechtliche Ausweisung – nachteilig auf die Beurteilung der
einbürgerungseignung auswirken (vgl. Botschaft zum Gesetz über das St.Galler Bür-
gerrecht vom 8. Dezember 2009 in: ABl 2010, 23).
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Der noch zum Bürgerrechtsgesetz vom 5. Dezember 1955 (nGS 27–76, in Kraft
bis 31. Dezember 2010) ergangenen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtes ist
bezüglich des Kriteriums der Beachtung der Rechtsordnung zu entnehmen, dass
es auf die Umstände des einzelfalls ankomme. Das Kriterium dürfe lediglich dann
anhand eines einzigen Merkmals beurteilt werden, wenn das Merkmal in dieser
Hinsicht auch über genügend Aussagekraft verfüge. Folglich sei es zwar sachge-
recht, im schweizerischen Strafregister nicht erscheinende Bussenverfügungen in
die eignungsbeurteilung einzubeziehen, doch dürfe allein aus deren Vorhandensein
nicht zwingend auf einen schlechten strafrechtlichen Leumund geschlossen wer-
den. Handle es sich beim einbürgerungsbewerber ansonsten um einen unbeschol-
tenen einwohner der Schweiz, so müsse er in einem kurzen Zeitraum schon meh-
rere, wenn auch nur geringfügige taten verübt haben, solle sich der ermessens-
entscheid, dass sich diese person um die schweizerische Rechtsordnung nicht
kümmere, nicht als sachfremd und damit als nicht willkürlich erweisen (vgl. Verw-
Ge B 2011/229 vom 31. Mai 2012 erw. 4.3.2. f.)

5.2. Die Vorinstanz wirft den Rekurrenten in der Hauptsache vor, sie hätten im
einbürgerungsgesuch vom 2. Mai 2013 mittels ihrer Unterschrift bestätigt, dass sie
die rechtsstaatliche Ordnung respektieren würden und gegen sie keine Strafverfah-
ren hängig seien. Diese Angaben träfen nicht zu, denn am 28. August 2012 sei ge-
gen sie ein Nachsteuer- und Steuerstrafverfahren eröffnet worden. Der Abschluss
des Verfahrens sei am 16. September 2013 und der Strafbefehl am 14. Oktober
2013 erfolgt. Der Rekurrent habe eine Busse wegen vorsätzlicher Steuerhinterzie-
hung erhalten. Die Rekurrenten hätten bei der einreichung des einbürgerungsge-
suchs folglich verschwiegen, dass kurz zuvor ein Strafverfahren gegen sie eingelei-
tet worden sei. Ausserdem liege die Busse wegen vorsätzlicher Steuerhinterzie-
hung zeitlich nicht weit zurück und der Rekurrent sei beruflich im treuhand- und
Steuermetier tätig. Somit handle es hierbei um eine schwerwiegende Angelegen-
heit, auch wenn die der Busse zu Grunde liegende Nichtdeklaration der einkünfte
rund zwölf Jahre zurückliege. eine allfällige Nichtbeachtung der Steuerpflicht könne
sich nachteilig auf das einbürgerungsverfahren auswirken. (…)

5.3. Das Nachsteuerverfahren verläuft getrennt vom Steuerstrafverfahren. In
Bezug auf das Nachsteuerverfahren hält Art.199 Abs.1 des Steuergesetzes
(sGS 811.1; abgekürzt StG) fest, dass die nicht erhobene Steuer samt Zins als
Nachsteuer eingefordert wird, wenn sich aufgrund von tatsachen oder Beweismit-
teln, die der Steuerbehörde nicht bekannt waren, ergibt, dass eine Veranlagung zu
Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist, oder
wenn eine unterbliebene oder unvollständige Veranlagung auf ein Verbrechen oder
Vergehen gegen die Steuerbehörde zurückzuführen ist. Gemäss Art. 201 Abs.1
StG ist dem Steuerpflichtigen die einleitung des Nachsteuerverfahrens unter Anga-
be des Grunds schriftlich mitzuteilen. er ist dabei auch auf die Möglichkeit der spä-
teren einleitung eines Strafverfahrens wegen Steuerhinterziehung aufmerksam zu
machen, wenn ein solches bei der einleitung des Nachsteuerverfahrens weder ein-
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geleitet wird noch hängig ist, noch von vornherein ausgeschlossen werden kann.
Das Steuerstrafrecht ist nachfolgend in Art. 247 StG bis Art. 275 StG geregelt.
Kommt es zu einem Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung, so besteht ge-
mäss Art. 257 Abs.1 StG die Verpflichtung, den Angeschuldigten die einleitung des
Untersuchungsverfahrens unter Angabe des Anfangsverdachts schriftlich zu eröff-
nen. 

Die eröffnung eines Verfahrens bewirkt dessen Rechtshängigkeit. Diese endet
mit dem förmlichen Abschluss des Verfahrens durch die handelnde Behörde (vgl.
BGe 140 II 298 erw. 5.4 m. w. H.).

Das Willkürverbot ist auf Bundesebene in Art. 9 BV festgehalten. Die St.Galler
Kantonsverfassung gewährleistet den Schutz vor Willkür nach Massgabe der
Bundesverfassung (Art. 2 Bst. c KV). Gemäss der hierzu ergangenen Rechtspre-
chung ist ein entscheid bzw. Beschluss nicht schon dann willkürlich, wenn eine an-
dere Lösung ebenfalls vertretbar erscheint oder gar vorzuziehen wäre, sondern
erst, wenn er offensichtlich unhaltbar ist, zur tatsächlichen Situation in klarem und
offensichtlichem Widerspruch steht, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechts-
grundsatz krass verletzt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken
zuwiderläuft. es muss sich folglich um einen Fall grober Unrichtigkeit handeln (vgl.
Cavelti/Vögeli, Verwaltungsgerichtsbarkeit im Kanton St.Gal len, 2. Aufl., Diss. St.Gal-
len 2003, Rz. 82 ff.; Hä fe lin/Haller/Keller, Schwei zerisches Bundesstaatsrecht,
8. Aufl., Zürich 2012, Rz. 804 ff.).

5.4. Das Gesuch der Rekurrenten um einbürgerung in die politische Gemeinde
A ging am 2. Mai 2013 in der Gemeindekanzlei A ein. Die Unterzeichnung durch die
Rekurrenten erfolgte am 18. April 2013. Mit der Unterschrift bestätigten die Rekur-
renten unter anderem, dass gegen sie keine Strafverfahren hängig seien. Am
14. Oktober 2013 sprach das kantonale Steueramt gegenüber dem Rekurrenten
 einen Strafbefehl aus. Darin wurde er wegen vorsätzlicher Steuerhinterziehung von
Kantons- und Gemeindesteuern schuldig gesprochen und mit einer Busse von
Fr. 3390.– belegt. Gleichzeitig erhielt er eine Bussenverfügung für die Hinterzie-
hung der direkten Bundessteuer in der Höhe von Fr. 610.–. Beide Bussen gehen
darauf zurück, dass der Rekurrent im Jahr 2002 einkommen von Fr.16 700.– aus
unselbständiger tätigkeit bei x nicht deklariert hat. In den erwägungen wird fest-
gehalten, dass ein entsprechendes Untersuchungsverfahren am 27. August 2013
eingeleitet worden ist. Das Gemeindesteueramt A hat die Vorinstanz mit Notiz vom
15. Oktober 2013 darüber informiert, dass gegen die Rekurrenten am 28. August
2012 ein Nachsteuer- und allenfalls Steuerstrafverfahren eröffnet und gemäss tele-
fonischer Abklärung beim kantonalen Steueramt am 14. Oktober 2013 ein Strafbe-
fehl versandt worden sei.

Aus dem Dargelegten ergibt sich, dass gegen die Rekurrenten im Zeitpunkt der
Unterzeichnung des einbürgerungsgesuchs am 18. April 2013 kein Steuerstrafver-
fahren hängig war. Das Steuerstrafverfahren wurde erst mit der einleitung des ent-
sprechenden Untersuchungsverfahrens am 27. August 2013 anhängig gemacht.
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Gestützt auf die Auskunft des Gemeindesteueramtes A war gegen die Rekurren-
ten am 18. April 2013 zwar ein am 28. August 2012 eingeleitetes Nachsteuerver-
fahren hängig, doch handelt es sich hierbei um kein Steuerstrafverfahren. Die Re-
kurrenten wussten dazumal noch nicht, ob es tatsächlich zur einleitung eines Steu-
erstrafverfahrens kommt, weshalb das Gemeindesteueramt A in der Notiz vom
15. Oktober 2013 auch folgerichtig nur von einem allfälligen Steuerstrafverfahren
spricht. Insofern kann den Rekurrenten nicht vorgeworfen werden, sie hätten an-
lässlich der einreichung ihres einbürgerungsgesuchs falsche Angaben gemacht.

Die Rekurrenten weisen im Übrigen keinen eintrag im schweizerischen Strafre-
gister auf. Da es bei der prüfung der einbürgerungseignung zulässig ist, auch im
Register nicht verzeichnete Delikte zu berücksichtigen, durfte die Vorinstanz den-
noch den Strafbefehl sowie die damit einher gehenden Bussen trotz ihrer Qualifi-
kation als blosse Übertretungen in ihre eignungsbeurteilung einbeziehen. Mit dem
erforderlichen Blick auf die Gesamtsituation wäre allerdings ebenfalls zu berück-
sichtigen gewesen, dass der Strafbefehl bzw. die entsprechenden Bussen auf ein
Verhalten des Rekurrenten im Jahr 2002 zurückgehen und er sich seither keiner
Übertretungen mehr schuldig gemacht hat. Gegen die Rekurrenten sind auch keine
Betreibungen hängig. ebenso wenig wurden Verlustscheine auf sie ausgestellt
oder Konkursverfahren gegen sie eröffnet. Die Rekurrenten sind ihren finanziellen
Verpflichtungen somit abgesehen von dem Vorfall im Jahr 2002 durchgehend
nachgekommen. Aufgrund der vorliegenden Akten bestehen zudem keine Hinwei-
se darauf, dass die Rekurrenten seither anderweitig gegen zivilrechtliche pflichten
verstossen hätten. Der Vollständigkeit halber zu erwähnen ist, dass die Rekurrentin
am 31. März 2006 wegen Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit Innerorts um
18 km/h mit dem Betrag von Fr. 350. – gebüsst wurde, sich seither aber ebenfalls
keiner Übertretung mehr schuldig gemacht hat. Insgesamt genügen die in den Ak-
ten belegten Bussen folglich nicht, um gestützt darauf den Rekurrenten die einbür-
gerungseignung wegen fehlender Beachtung der Rechtsordnung bzw. fehlendem
Respekts vor der rechtsstaatlichen Ordnung sowie den Werten der Bundesverfas-
sung abzusprechen. es handelt sich um einmalige Vorfälle, deren Unrechtsgehalt
insbesondere auch infolge der seither vergangen Zeit als zu geringfügig anzusehen
ist.

Abschliessend ist festzuhalten, dass der an die Rekurrenten gerichtete Vorwurf
des Verschweigens eines hängigen Strafverfahrens anlässlich der einreichung des
einbürgerungsgesuchs nicht den tatsachen entspricht und der Strafbefehl sowie
die Bussenverfügung vom 14. Oktober 2013 in Würdigung der Gesamtsituation
nicht ausreichen, um den Rekurrenten die einbürgerungseignung wegen fehlender
Beachtung der Rechtsordnung bzw. fehlenden Respekts vor der rechtsstaatlichen
Ordnung sowie den Werten der Bundesverfassung abzusprechen. Diese Ableh-
nungsgründe vermögen nicht zu überzeugen. Die Vorinstanz hat ihr in diesem Zu-
sammenhang zustehendes ermessen demnach missbräuchlich bzw. willkürlich ge-
handhabt. 
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6. (…)
7. (…)
8. (…)
9. Zusammenfassend ist im ergebnis festzuhalten, dass der Rekurs insoweit

gutgeheissen wird, als die in Ziff. 1 der vorinstanzlichen Verfügung beschlossene
Ablehnung der Bürgerrechtserteilung aufgehoben wird. Der Rekurs wird abgewie-
sen, soweit die Rekurrenten die erteilung des Bürgerrechts der politischen Ge-
meinde A sowie der Ortsgemeinde AB beantragen. Die Angelegenheit wird statt-
dessen zur Durchführung des Auflage- und einspracheverfahrens an die Vorinstanz
zurückgewiesen.

86

Art.13 Abs.1 Bst. g BRG (sGS 121.1); Art. 2 BRV (sGS 121.11). Bestehen
Zweifel am Vorhandensein genügender Deutschkenntnisse, so ist die ein-
bürgerungswillige person seitens des einbürgerungsrates auf ihre Mitwir-
kungspflicht bei der ermittlung des Sachverhalts – Beibringen eines be-
standenen Deutschtests auf den Niveau B1 (GeR) – aufmerksam zu ma-
chen und ihr sind die Folgen der fehlenden Mitwirkung – Ablehnung des
einbürgerungsgesuchs – aufzuzeigen. Andernfalls kann die Ungewissheit
über das Vorhandensein genügender Deutschkenntnissen nicht zu Ungun-
sten der einbürgerungswilligen person ausgelegt und ihre einbürgerungs-
eignung gestützt darauf nicht verneint werden. 

Departement des Innern, 28. Oktober 2014

Aus den erwägungen:
5.
5.1. Wie erwähnt rügt die Vorinstanz, die Deutschkenntnisse von x seien unge-

nügend, weshalb Art.13 Abs.1 Bst g BRG nicht erfüllt und er für eine einbürgerung
nicht geeignet sei. (…) 

Demgegenüber argumentieren die Rekurrenten, x habe verschiedene Deutsch-
kurse besucht und das «Niveau B1» erreicht. Sein Deutsch klinge zwar auslän-
disch, er könne sich aber mit allen gut verständigen und mühelos Zeitung lesen.

5.2. Gemäss Art.13 Abs.1 BRG sind Ausländerinnen und Ausländer – unter an-
derem – dann integriert, wenn sie über gute Deutschkenntnisse zur Verständigung
mit den Behörden und der einheimischen Bevölkerung verfügen. Die Deutsch-
kenntnisse sind durch einen test nachzuweisen, sofern sie nicht offenkundig vor-
handen sind (Art.13 Abs.1 Bst. g BRG). Die Regierung hat in der Verordnung über
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das St.Galler Bürgerrecht die Anforderungen an die Kommunikationsfähigkeit der
Ausländerinnen und Ausländer in deutscher Sprache konkretisiert (Art.13
Abs. 2 BRG). Art. 2 BRV hält fest, dass über gute Deutschkenntnisse verfügt, wer
wenigstens das im Anhang zu diesem erlass aufgeführte Referenzniveau B1 des
Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des europarates
(GeR) erreicht.

Gemäss Art.17 BRG hat der einbürgerungsrat die für die einbürgerung massge-
benden Sachverhalte festzustellen (Abs.1). Bei der ordentlichen einbürgerung im
Allgemeinen führt er mit der gesuchstellenden person das einbürgerungsgespräch
(Abs. 2).

5.3. In den Akten befinden sich zwei Kursbestätigungen vom 11. Mai 2009 und
14. Februar 2011, welche die Kursbesuche «Deutsch Intensiv A2» und «Deutsch
Niveau B1» durch x belegen. Allein aufgrund dieser Kursbestätigungen lässt sich
allerdings nicht sagen, ob x das durch die Kurse angestrebte Ziel des Vorhanden-
seins von Deutschkenntnissen auf dem für eine einbürgerung mindestens erfor-
derlichen Niveau B1 (GeR) tatsächlich erreicht hat. Immerhin äussert die Vorinstanz
aufgrund ihres im einbürgerungsgespräch vom 5. November 2013 von x gewonne-
nen eindrucks nach wie vor Zweifel an deren Vorhandensein. Allein das Vorhan-
densein solcher Zweifel vermag allerdings ebenso wenig als Nachweis für das
Nichtvorhandensein genügender Deutschkenntnisse zu genügen, wie die blosse
Bestätigung von Kursbesuchen als Nachweis für das Vorhandensein genügender
Deutschkenntnisse gelten kann. Die Aktenlage lässt somit keinen eindeutigen
Schluss betreffend die Qualität der Deutschkenntnisse von x zu.

Auch wenn grundsätzlich die einbürgerungswillige person ihre eignung zur ein-
bürgerung nachzuweisen hat, so bleibt es doch Aufgabe des einbürgerungsrates
die für die einbürgerung massgebenden Sachverhalte von Amtes wegen abzuklä-
ren. Vorliegend hat die Vorinstanz x zwar mit Schreiben vom 6. Januar 2009 und
10. Februar 2009 den Besuch von Deutschkursen nahegelegt, es im Nachgang der
von ihm eingereichten Kursbestätigungen aber trotz der im einbürgerungsgespräch
vom 5. November 2013 an seinen sprachlichen Fähigkeiten nach wie vor bestehen-
den Zweifeln unterlassen, ihn ausdrücklich auf die Notwendigkeit aufmerksam zu
machen, zum Nachweis genügender Deutschkenntnisse einen bestandenen Ni-
veau B1-test (GeR) einreichen zu müssen, andernfalls sein einbürgerungsgesuch
nicht positiv beurteilt werden könne. Unter diesen Umständen kann die Ungewiss-
heit über die bei x vorhandenen Deutschkenntnisse nicht zu seinen Lasten und zu
Gunsten der Vorinstanz ausgelegt werden. Für ein solches ergebnis hätte die Vor-
instanz x an seine Mitwirkungspflicht bei der ermittlung des Sachverhalts – Bei-
bringen eines bestandenen Deutschtests auf den Niveau B1 (GeR) – aufmerksam
machen müssen und ihm die Folgen der fehlenden Mitwirkung – Ablehnung des
einbürgerungsgesuchs – aufzeigen müssen. Dementsprechend vermag der bei x
genannten Ablehnungsgrund der fehlenden Deutschkenntnisse nicht zu überzeu-
gen.
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5.4. Betreffend die in das einbürgerungsgesuch von x einbezogenen ehefrau Y
ist weder den Ausführungen der Vorinstanz noch den Akten eine Begründung für
eine fehlende einbürgerungseignung zu entnehmen. In dieser Hinsicht erübrigt
sich somit eine weitergehende prüfung.

5.5. In Berücksichtigung der vorstehenden Ausführung ist der Rekurs folglich
insoweit gutzuheissen als die angefochtene Verfügung in Bezug auf die Ablehnung
des einbürgerungsgesuchs von x und Y aufgehoben wird. (…)

6. (…)
7. (…)
7.3. Da vorliegend der Sachverhalt für eine Beurteilung der einbürgerungseig-

nung der Rekurrenten nicht hinreichend geklärt ist, wird die Angelegenheit zur Vor-
nahme weiterer Sachverhaltsabklärungen und zur anschliessenden Neubeurteilung
und Beschlussfassung über das einbürgerungsgesuch der Rekurrenten an die Vor-
instanz zurückgewiesen.

8.
8.1. Wird eine Angelegenheit durch die Rechtsmittelinstanz an die Vor instanz

zurückgewiesen, ist diese an die Rechtsauffassung gebunden, die dem Rückwei-
sungsentscheid zugrunde liegt (Art. 34 Abs. 2 BRG i.V. m. Art. 56 Abs. 2 VRp).

8.2. Zur Klärung der Deutschkenntnisse von x wird die Vorinstanz ihn im Nach-
gang zur Rückweisung zur Beibringung eines bestandenen Deutschtests auf den
Niveau B1 (GeR) aufzufordern haben mit dem Hinweis, dass andernfalls seinem
einbürgerungsgesuch nicht zugestimmt werden könne.

8.3. In Bezug auf die in das einbürgerungsgesuch von x einbezogene ehefrau Y
ist je nach Resultat der Abklärungen betreffend die Deutschkenntnisse von x zu
prüfen, ob für Y gegebenenfalls ein separates einbürgerungsverfahren – unter ein-
bezug des Kinds Z – in Betracht kommt. Sollte die vorinstanzliche Beurteilung der
einbürgerungseignung von Y negativ sein, so ist diese Schlussfolgerung zudem zu
begründen.

3. Raumplanung, Baurecht, Gewässernutzung und -schutz

87

Art. 25 Abs.1 und 2 RPG (SR 700). eröffnet eine Baubewilligungsbehörde
ihren abschlägigen Gesamtentscheid gleichzeitig mit zwei zustimmenden
teilverfügungen des AReG und des AFU, verstösst sie gegen den Grund-
satz der Verfahrenskoordination.

Baudepartement, 28. August 2014
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Aus den erwägungen:
2.1. Gemäss Art. 25 Abs.1 RpG ordnen die Kantone die Zuständigkeit und das

Verfahren im Bereich der Raumplanung. Sie legen für alle Verfahren zur errichtung,
Änderung oder Zweckänderung von Bauten und Anlagen Fristen und deren Wirkun-
gen fest (Art. 25 Abs.1bis RpG). Die bundesrechtliche Regelung umfasst einerseits
die kantonale Zuständigkeit und das Verfahren der Bewilligungen im einzelfall, ande-
rerseits haben die Kantone auch Zuständigkeiten und Verfahren zum erlass von wei-
teren planarten (namentlich von Richtplänen) zu regeln (A. Ruch, Kommentar zum
Bundesgesetz über die Raumplanung, Zürich 1999, Art. 25 N 4). So sind die Kantone
insbesondere zuständig zur Bestimmung derjenigen Behörde, die das Baubewilli-
gungsverfahren (Art. 22 ff. RpG) und die Koordination auf kantonaler ebene (Art. 25a
RpG) zu regeln hat (vgl. Waldmann/Hänni, Handkommentar Raumplanungsgesetz,
Bern 2006, Art. 25 N 4). Die kantonale Verfahrensautonomie wird durch das überge-
ordnete Bundesrecht jedoch eingeschränkt. So hat gemäss Art. 25 Abs. 2 RpG bei al-
len Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen die zuständige kantonale Behörde zu ent-
scheiden, ob diese zonenkonform sind oder ob für diese bei fehlender Zonenkonfor-
mität  eine Ausnahmebewilligung erteilt werden kann. Als direkt anwendbares
Bundesrecht untersagt Art. 25 Abs. 2 RpG den Kantonen die Übertragung der ent-
scheidungskompetenz auf eine regionale oder kommunale Behörde. Durch die Be-
stellung einer zentralen kantonalen Instanz soll der Gefahr einer rechtsungleichen Be-
handlung der Baugesuche durch die Gemeindebehörden vorgebeugt und die Durch-
setzung einheitlicher Grundsätze für das gesamte Kantonsgebiet ermöglicht werden
(erläuterungen zum Bundesgesetz über die Raumplanung: Grundlagen für die Raum-
planung, Bern 1981, Art. 25 N 5; Ruch, a. a. O., Art. 25 N 26; BGe 115 IB 308 f.; Verw-
Ge B 2008/11 vom 19. August 2008 erw. 4.1 f.).

2.2. Der kantonale Gesetzgeber erfüllt die Vorgabe von Art. 25 Abs. 2 RpG in
Art. 87bis Abs.1 des Baugesetzes (sGS 731.1; abgekürzt BauG), wonach vor ertei-
lung der Bewilligung für Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen die von der
Regierung bezeichnete kantonale Stelle angehört werden muss. Diese hat zu prü-
fen, ob die Bauten und Anlagen dem Zweck der Nutzungszone entsprechen. Art. 2
des Regierungsbeschlusses über den Vollzug von Art.77 Abs. 2 und Art. 87bis
BauG (sGS 731.10) erklärt das AReG zu der bei allen Bauvorhaben ausserhalb der
Bauzonen zuständigen Stelle des Kantons für den entscheid, ob diese zonenkon-
form sind oder ob für sie eine Ausnahmebewilligung erteilt werden kann. 

2.3. Daran ändert auch nichts, dass das Baugesuch gemäss Art. 3 des Gesetzes
über die Verfahrenskoordination in Bausachen (sGS 731.1; abgekürzt VKoG) bei der
politischen Gemeinde einzureichen ist und die politische Gemeinde das Baugesuch
gemäss Art. 4 Bst. b VKoG im Rahmen ihrer Zuständigkeit abweist, wenn die Baute
oder Anlage offensichtlich nicht bewilligt werden kann. Zwar zeigt Art. 4 Bst. b
VKoG, dass der politischen Gemeinde bei Baubewilligungsverfahren betreffend
Bauten ausserhalb der Bauzone «im Rahmen ihrer Zuständigkeit» ebenfalls eine
Verfügungskompetenz zukommt. Indes ist diese Zuständigkeit auf den Bereich des
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kantonalen und kommunalen Baupolizeirechts beschränkt und umfasst namentlich
die wichtigen Fragen der Zonenkonformität und der erteilung einer Ausnahmebe-
willigung nicht. Dieses koordinierte Vorgehen entspricht der in Art. 25 Abs. 2 RpG
vorgegebenen Kompetenzaufteilung zwischen der politischen Gemeinde und den
kantonalen Behörden (VerwGe B 2008/11 vom 19. August 2008 erw. 4.1 f.).

2.4. Im Kanton St.Gallen sind somit nach Art. 80 Abs.1 BauG (unter der ein-
schränkung von Art. 87bis BauG) und Art. 4 VKoG die politischen Gemeinden Bau-
bewilligungs- und Koordinationsbehörde in einem. Die Bewilligungsbehörde erteilt
eine Baubewilligung nach einer Gesamtbeurteilung des Bauvorhabens auf Grund
des Baugesuchs, der pläne, der einsprachen und der Vernehmlassung des Ge-
suchstellers als Gesamtentscheid. eine Aufteilung in «teilbewilligungen» ist dabei
unzulässig, da die nachträgliche Aufteilung des ursprünglichen Gesuchs gegen das
prinzip der einheit des baurechtlichen entscheids verstossen würde (B. Heer,
St.Gallisches Bau- und planungsrecht, Bern 2003, RZ. 852 mit Hinweisen; VerwGe
B 20122/213 vom 31. Mai 2012 erw. 3.2 mit Hinweisen). 

2.5. Sind für die Verwirklichung eines Bauprojekts verschiedene materiellrecht-
liche Vorschriften anzuwenden und besteht zwischen diesen Vorschriften ein der-
art enger Sachzusammenhang, dass sie nicht getrennt und unabhängig voneinan-
der angewendet werden können, muss die Rechtsanwendung materiell gleichzei-
tig und widerspruchsfrei koordiniert erfolgen. Dies gilt insbesondere, wenn für die
errichtung oder Änderung einer Baute oder Anlage Verfügungen mehrerer Behör-
den nötig sind (Art. 25a Abs. 2 Bst. d sowie Abs. 3 und 4 RpG). Art. 25a RpG kommt
auch dann zur Anwendung, wenn für die verschiedenen Bewilligungen (Verfügun-
gen) nur eine Behörde zuständig ist (Waldmann/Hänni, a. a. O., RZ. 23 zu Art. 25a
RpG). Das Koordinationsgebot gilt in verfahrensmässiger Hinsicht in dem Sinn,
dass ein Bauvorhaben als Ganzes in einem einheitlichen Rechtsmittelverfahren an-
gefochten werden können muss (GVp 2000 Nr.79 S. 202 mit Hinweisen). ein ein-
heitliches Rechtsmittelverfahren fällt nur dahin, wenn die zur Bewilligung eines
Vorhabens massgeblichen Rechtsfragen teils durch Bundes- und teils durch kanto-
nale Behörden zu beurteilen sind bzw. das projektierte Bauvorhaben nach der ge-
setzlichen Regelung aus einem dem kantonalen und einem dem eidgenössischen
Recht unterliegenden teil besteht und eine Ausdehnung der einen oder anderen
Kompetenz nicht möglich ist. In diesen Fällen beschränkt sich die Koordination auf
eine inhaltlich abgestimmte Rechtsanwendung (Urteil des Bundesgerichtes
1A.141/2006 vom 27. September 2006 erw. 5.1; VerwGe B 20122/213 vom 31. Mai
2012 erw. 3.2 mit Hinweisen).

2.6. Im vorliegenden Fall ist offensichtlich, dass die Vorinstanz als zuständige
Koordinationsbehörde gegen den Grundsatz des Verbots widersprüchlicher Verfü-
gungen (Art. 25a Abs. 3 RpG) verstossen hat. Indem sie ihren abschlägigen Ge-
samtentscheid gleichzeitig mit den zwei zustimmenden teilverfügungen des AReG
und des AFU eröffnet hat, hat sie keine materielle Koordination vorgenommen und
damit gegen einen elementaren Grundsatz der Verfahrenskoordination verstossen. 

152341_IH_GVP_2014.qxp_Inhalt  05.11.15  08:23  Seite 300



301

Staats- und Verwaltungsrecht GVp 2014  Nr. 88

88

Art. 41c Abs.1 und 2 GSchV (SR 814.201). Bei der prüfung der Bewilli-
gungsfähigkeit einer bestehenden zonenwidrigen terrasse in der Grünzo-
ne Freihaltung sind im Rahmen der vorzunehmenden Interessenabwägung
die kantonal- und kommunalrechtlich statuierten Zonenvorschriften sowie
die eidgenössisch und kantonalrechtlich geregelten Gewässerabstandsbe-
stimmungen zu beachten. Die innerhalb des übergangsrechtlich geltenden
Gewässerabstands anzuwendende Bestandesgarantie richtet sich seit In-
krafttreten der Gewässerschutzverordnung ausschliesslich nach Bundes-
recht. Im nachträglichen Baubewilligungsverfahren ist auf das Recht abzu-
stellen, das im Zeitpunkt der eröffnung des entscheides gilt.

Baudepartement, 19. Juni 2014

Aus den erwägungen:
4.4. [… ] Nachdem feststeht, dass es sich bei der umstrittenen terrasse nicht

um einen blossen ersatz für eine vorbestehende Anlage, sondern um eine Neuan-
lage handelt, ist augenscheinlich, dass eine Bewilligung gestützt auf Art. 24c RpG
nicht erteilt werden kann. Nach Abs.1 dieser Bestimmung werden zwar bestim-
mungsgemäss nutzbare Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen, die nicht
mehr zonenkonform sind, in ihrem Bestand grundsätzlich geschützt, und sie dürfen
nach Art. 24c Abs. 2 RpG u. a. abgebrochen, massvoll erweitert und wieder aufge-
baut werden. Art. 24c RpG ist jedoch nach Art. 41 Abs.1 RpV nur auf Bauten und
Anlagen anwendbar, die rechtmässig erstellt oder geändert worden sind. Weil vor-
liegend am fraglichen Standort nie eine terrasse vorbestanden hat, kommt ein er-
satz schon rein begrifflich nicht in Frage.

4.5. [… ]
4.5.1. [… ] eine erweiterung ist jedoch nur dann als massvoll zu betrachten,

wenn die Identität der Baute oder Anlage einschliesslich ihrer Umgebung in den
wesentlichen Zügen gewahrt bleibt (Art. 42 Abs.1 erster Satz RpV). [… ]

4.5.2. Selbst wenn also die Identität einer Baute oder Anlage durch neue bauli-
che Massnahmen gewahrt würde, müsste weiter geprüft werden, ob die erweite-
rung mit den wichtigen Anliegen der Raumplanung vereinbar ist. Diese prüfung ist
mit der Interessenabwägung, wie sie Art. 24 Bst. b RpG verlangt, vergleichbar
(Waldmann/Hänni, Handkommentar Raumplanungsgesetz, Bern 2006, Art. 24 b
N 22). In materieller Hinsicht wird dabei verlangt, dass alle sich widerstreitenden
räumlichen Interessen – seien sie öffentlicher oder privater Natur – ermittelt,
gegeneinander abgewogen und mit sachgerechten erwägungen gewichtet wer-
den. Soweit einzelne Aspekte der allgemeinen Interessenabwägung durch positi-
ves Verfassungs- oder Gesetzesrecht geregelt werden, sind Bauvorhaben vorweg
nach diesen Sondernormen zu prüfen. Zu berücksichtigen sind alle Vorschriften,
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deren sachlicher, räumlicher, zeitlicher und persönlicher Geltungsbereich betroffen
ist. Dazu zählen insbesondere die Immissionsschutzgesetzgebung des Umwelt-
schutzgesetzes (SR 814.01) und seiner Ausführungsvorschriften, das Natur- und
Landschaftsschutzrecht von Bund und Kantonen oder die Gewässerschutz-, Was-
serbau-, Jagd- und Waldgesetzgebung (Waldmann/Hänni, a. a. O., Art. 24 N 21 ff.).

4.6. Im Rahmen dieser Interessenabwägung sind im vorliegenden Fall nament-
lich die kantonal- und kommunalrechtlich statuierten Zonenvorschriften sowie die
eidgenössisch und kantonalrechtlich geregelten Gewässerabstandsbestimmungen
zu beachten:

4.6.1. Wie ausgeführt, liegt das bestehende Wohnhaus vollständig im üG. Die
umstrittene terrasse reicht hingegen über das üG hinaus und liegt mit rund zwei
Dritteln ihrer Fläche in der GF. Nach Art.17 Abs.1 BauG umfassen Grünzonen Ge-
biete, die nicht überbaut werden dürfen. Sie dienen beispielsweise der Freihaltung
von Flächen vor Überbauung (Bst. a). Oberirdische Bauten und Anlagen sind darin
nur zulässig, soweit der Zweck der Zone sie erfordert (Art.17 Abs. 2 erster Satzteil
BauG). Art.15 Abs.1 BauR sieht ebenfalls vor, dass in den im Zonenplan mit«Frei-
haltung F» bezeichneten Grünzonen keine oberirdischen Bauten und Anlagen zu-
lässig sind. Unter diesen Umständen ist offenkundig, dass die terrasse nicht nach-
träglich bewilligt werden kann. Sie liegt grossteils in der GF, wo nur oberirdische
Bauten zulässig sind, die der Zweck der Zone erfordert. Die erstellung eines Gar-
tensitzplatzes auf einer Holzterrasse ist für GF jedoch nicht erforderlich, sondern
steht dem Zweck der Zone geradezu diametral entgegen. [… ]

4.6.2. Gleiches gilt bezüglich der Frage des Gewässerabstands: 
4.6.2.1. Für Bauten und Anlagen gilt gegenüber Seen und Flüssen ein kantona-

ler Mindestabstand von 25 Meter, gegenüber Bächen von 10 Meter und innerhalb
der Bauzonen gegenüber Bächen mit einem mittleren Gerinnequerschnitt unter
0,2 m2 von 4 Meter. Der Abstand wird bei Seen ab mittlerem Sommerwasser-
stand, bei den übrigen Gewässern ab Schnittpunkt des mittleren Wasserstandes
mit der Uferböschung gemessen (Art. 59 Abs.1 BauG). Zudem ist am 1. Juni 2011
die revidierte eidgenössische GSchV in Kraft getreten, welche die Kantone ver-
pflichtet, entlang der Gewässer Gewässerräume festzulegen, die künftig grund-
sätzlich von Bauten und Anlagen freigehalten werden müssen. Für die Zeit bis zur
definitiven Festlegung des Gewässerraums hat der Bundesrat in der GSchV un-
mittelbar anwendbare Übergangsbestimmungen erlassen, die verbindlich festle-
gen, wie breit momentan die beidseits eines Gewässers verlaufenden Uferstreifen
sein müssen und welche Nutzungen darin zulässig sind. Nach Abs. 2 der Über-
gangsbestimmungen der GSchV gelten – solange die Kantone den Gewässerraum
noch nicht festgelegt haben – die Vorschriften von Art. 41c Abs.1 und 2 GSchV für
Bauten und Anlagen entlang von Gewässern auf einem beidseitigen Streifen von je
20 m (bei Fliessgewässern mit einer Gerinnesohle über 12 m Breite). Diese Über-
gangsbestimmungen haben zur Folge, dass neue Bauten und Anlagen nach
Art. 41c Abs.1 GSchV im Gewässerraum nur mehr erstellt werden dürfen, wenn
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sie standortgebunden sind und im öffentlichen Interesse liegen. Aufgrund dieser
eidgenössischen Übergangsbestimmungen gelten die im kantonalen Baugesetz
definierten Gewässerabstände nur mehr subsidiär. Soll eine Baute oder Anlage
innerhalb des übergangsrechtlich geltenden Gewässerabstands erstellt werden,
kann eine Baubewilligung nur erteilt werden, wenn die Voraussetzungen nach
Art. 41c GSchV und gegebenenfalls auch nach Art.77 BauG erfüllt sind (Kreisschrei-
ben des Bau- und des Volkswirtschaftsdepartementes des Kantons St.Gallen an
die politischen Gemeinden vom 16. Mai 2012, Ziff. 2.1, S. 3 f.; Baudepartement SG,
Juristische Mitteilungen 2012/II/Nr.1).

4.6.2.2. Die kantonalrechtlich relevante 25-m-Gewässerabstandslinie verläuft
durch das Ferienhaus, was zur Folge hat, das die ostseitig vorgelagerte terrasse
vollständig innerhalb des kantonalen Gewässerabstands liegt. Weil die Gemeinde
den Gewässerraum nach Art. 41a und 41b GSchV noch nicht festgelegt hat, gelten
zusätzlich die übergangsrechtlichen Bestimmungen. Die übergangsrechtlich gelten-
de 20-m-Gewässerabstandslinie verläuft rund 2,5 m östlich des Ferienhauses und
damit mitten durch die umstrittene terrasse.

4.6.2.3. Somit zeigt sich, dass die terrasse die kantonalen und die eidgenös-
sisch vorgegebenen Gewässerabstände unterschreitet. Auch aus diesem Grund
hätte die Baubewilligung deshalb verweigert werden müssen.

4.6.2.4. [… ]
4.6.2.5. [… ] Die innerhalb des übergangsrechtlich geltenden Gewässerab-

stands anzuwendende Bestandesgarantie richtet sich seit Inkrafttreten der Gewäs-
serschutzverordnung am 1. Juni 2011 ausschliesslich nach Art. 41c Abs. 2 GSchV,
mithin nach Bundesrecht. Die kantonalen Bestimmungen zur Bestandes- und er-
weiterungsgarantie nach Art.77bis BauG haben deshalb keine eigeständige Bedeu-
tung mehr. Art. 41c Abs. 2 GSchV gewährleistet die Bestandesgarantie aber nur in
ihrer allgemeinen, aus der eigentumsgarantie (Art. 26 der Bundesverfassung, SR
101) abgeleiteten Form und enthält weder eine erweiterungs- noch eine Wieder-
aufbaugarantie. In ihrer allgemeinen Form gewährleistet die Bestandesgarantie le-
diglich Bestand, Unterhalt und zeitgemässe erneuerung rechtmässig erstellter Bau-
ten und Anlagen. eingriffe in die Substanz, wie namentlich Wiederaufbauten, Um-
bauten, erweiterungen oder Zweckänderungen sind indessen unzulässig (B. Heer,
St.Gallisches Bau- und planungsrecht, Bern 2003, N 465 mit Hinweisen). Auch
neubauähnliche Umgestaltungen sind durch die Bestandesgarantie in ihrer allge-
meinen Form nicht gedeckt (Urteil des Bundesgerichtes 1p.418/2002 vom 16. De-
zember 2002 erw. 3.4.2 mit Hinweisen; BDe Nr. 39/2012 vom 27. August 2012
erw. 4.1.1). es ergibt sich somit, dass das erstellen einer neuen terrasse durch die
Bestandesgarantie nicht gedeckt ist.

4.6.2.6. [… ] In Baubewilligungsangelegenheiten ist – zumindest sofern eine
intertemporalrechtliche Regelung fehlt – stets auf das im Zeitpunkt der eröffnung
des endgültigen Bewilligungsentscheides massgebende Recht abzustellen (GVp
1978 Nr. 2). eine Baubewilligung kann nachträglich somit nur für den Fall erteilt
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werden, dass das zum Zeitpunkt der eröffnung des Bewilligungsentscheides gel-
tende Recht eine Bewilligung überhaupt noch zulässt. Gerade das ist vorliegend in-
dessen nicht der Fall, weil die am 1. Juni 2011 in Kraft getretene Revision der Ge-
wässerschutzverordnung nach Art. 41c Abs.1 Bauten und Anlagen innerhalb des
Gewässerraums bzw. des übergangsrechtlich geltenden Gewässerabstands nur
mehr unter sehr restriktiven Bedingungen, die vorliegend nicht gegeben sind, zu-
lässt. Nur soweit die materielle Rechtmässigkeit von Bauten, Anlagen und Nutzun-
gen (meistens im Rahmen von Wiederherstellungsverfahren) zu beurteilen ist, fin-
det das zum Zeitpunkt der errichtung massgebende Recht Anwendung und ist auf
das in der Zwischenzeit geänderte Recht nur abzustellen, wenn dieses für den ei-
gentümer der Baute günstiger ist (Baudepartement SG, Juristische Mitteilungen
2002/II/Nr.14; BDe Nr. 68/2009 vom 30. Dezember 2009 erw. 5.1). Diese Beurtei-
lung führt dann jedoch nicht zur nachträglichen erteilung der Baubewilligung, son-
dern bestenfalls zu einem Verzicht auf die Wiederherstellung des ursprünglichen
Zustands, falls die Baute oder Anlage zum Zeitpunkt der erstellung noch bewilli-
gungsfähig gewesen wäre.

89

Art. 24bis Abs.1 BauG (sGS 731.1). Der mit dem III. Nachtragsgesetz zum
Baugesetz am 1. Februar 1997 in Kraft getretene Art. 24bis Abs.1 BauG,
wonach durch Markierungslinien die Lage und die höchstzulässige horizon-
tale Ausdehnung von Bauten und Anlagen festgelegt werden, ist auch auf
Baubereiche in vor diesem Zeitpunkt erlassenen Überbauungsplänen an-
wendbar.

Baudepartement, 11. August 2014

Aus den erwägungen:
3.
3.1. Art. 24bis Abs.1 BauG bestimmt, dass durch Markierungslinien die Lage

und die höchstzulässige horizontale Ausdehnung von Bauten und Anlagen festge-
legt werden. Diese Bestimmung ist im Rahmen des III. Nachtragsgesetzes zum
Baugesetz in das Gesetz aufgenommen worden und somit am 1. Februar 1997 in
Kraft getreten. Markierungslinien gehen vorbehältlich einer anderen Regelung im
Überbauungsplan allen anderen Abstandsvorschriften (insbesondere Grenz-, Ge-
bäude-, Strassen- und Waldabstand) vor, ungeachtet dessen, ob es sich um ge-
schriebene Abstandsvorschriften oder um Baulinien handelt (ABI 1994, 2279). 

3.2. [… ]
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3.2.1. Wie aufgezeigt, wurde Art. 24bis BauG erst mit dem III. Nachtragsgesetz
zum Baugesetz eingeführt. eine verbindliche Festlegung der Lage und Stellung der
Bauten war bis zu diesem Zeitpunkt nur durch das Instrument des Gestaltungs-
plans möglich. Mit Art. 24bis BauG wurde eine neue gesetzliche Grundlage ge-
schaffen, um auch im Überbauungsplan durch Markierungslinien die Lage und die
höchstzulässige horizontale Ausdehnung von Bauten und Anlagen verbindlich fest-
zulegen (H. Hess, Das III. Nachtragsgesetz zum st.gallischen Baugesetz: planungs-
recht, tagung des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Univer-
sität St.Gallen vom 7. April 1997, S. 9). Der Überbauungsplan x. aus dem Jahr 1991
basiert somit ursprünglich nicht auf dieser Rechtsgrundlage. Auch ist zutreffend,
dass bis 1997 grundsätzlich nur mit einem Gestaltungsplan eine Möglichkeit be-
stand, die position und Ausdehnung der Bauten und Anlagen festzulegen (vgl.
Art. 28 Abs.1 BauG, wonach eine Überbauung projektmässig bis in einzelheiten,
beispielsweise durch Festlegung des Grundrisses, geregelt werden kann). 

Baubereiche bezwecken im Allgemeinen die Bestimmung von Freihalteberei-
chen und Bereichen, in denen Bauten und Anlagen errichtet werden können. Sie
werden mit Markierungslinien festgelegt. Da Letztere erst im Jahr 1997 im Bauge-
setz aufgenommen wurden, bestand bis zu diesem Zeitpunkt grundsätzlich keine
Grundlage, um in den Überbauungsplänen Baubereiche auszuscheiden. Dennoch
erfolgte dies in der praxis regelmässig. Der Gesetzgeber sah sich im Rahmen des
III. Nachtragsgesetzes zum Baugesetz deshalb gezwungen, für die Festlegung von
Baubereichen in den Überbauungsplänen mit der einführung von Art. 24bis BauG
ein entsprechendes Instrumentarium zu schaffen. Mit dieser Regelung wurde so-
mit für die Baubereiche, die in bestehenden Überbauungsplänen bereits ausge-
schieden waren, nachträglich eine rechtliche Grundlage geschaffen. Art. 24bis
BauG ist vorliegend deshalb anwendbar. 

3.2.2. Auch wenn die Umgrenzungen im Überbauungsplan x. nicht als Markie-
rungslinien bezeichnet sind, entsprechen sie in ihrer Wirkung solchen. Abzustellen
ist dabei insbesondere auf Art. 3 besV, welcher festhält, dass Bauten nur innerhalb
der Baubereiche zulässig sind. Aus der Legende des Überbauungsplans ergibt sich
zudem, dass es sich um Baubereiche mit «Begrenzungslinien» handelt. Diese «Be-
grenzungslinien» sind Markierungslinien im Sinn von Art. 24bis BauG und erfüllen
deren Aufgabe. Die Baubereiche geben somit die Stellung und die maximal zuläs-
sige horizontale Ausdehnung der zulässigen Bauten vor. Die Bauten sind komplett,
insbesondere auch mit allen Vorbauten, wozu auch Dachvorsprünge gehören,
innerhalb dieser Baubereiche anzuordnen. 

3.2.3. ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass die Rechtmässigkeit eines
Sondernutzungsplans grundsätzlich nur im planverfahren bestritten werden kann.
eine spätere akzessorische Anfechtung im Baubewilligungsverfahren ist im Inter-
esse der Rechtssicherheit und der planbeständigkeit nur in Ausnahmefällen mög-
lich. Dass die Begrenzungslinien und Art. 3 besV im Überbauungsplan x. 1991 oh-
ne gesetzliche Grundlage eingeführt wurden, hätte somit bereits im planerlassver-
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fahren gerügt werden müssen. Da kein Ausnahmefall vorliegt, ist im Baubewilli-
gungsverfahren die Rüge, wonach eine solche Regelung mangels Grundlage im
Baugesetz unrechtmässig sei, nicht zulässig. eine akzessorische prüfung fällt nicht
in Betracht (vgl. zum Ganzen auch VerwGe B 2013/49 vom 8. Juli 2014 erw. 4.2 f.).

90

Art. 33 Abs. 2 BauG (sGS 731.1). Die Umzonung zweier Grundstücke im
Gemeindeeigentum von der Gewerbe-Industriezone in die Wohn-Gewer-
bezone aus finanziellen Gründen vermag bei unveränderten Verhältnissen
die gewichtigen privaten Interessen des benachbarten Industriebetriebs an
der Beibehaltung der Zonenordnung nicht zu überwiegen. 

Baudepartement, 25. April 2014

Die Gemeinde ist eigentümerin zweier grosser im Zentrum gelegener Grundstücke
Nrn. 0000 und 0001 im Gebiet «Z.», die nicht überbaut sind. Sie sind der Gewerbe-
und Industriezone GI zugeteilt. Das Grundstück Nr. 0000 stösst im Nordwesten auf
einer Länge von rund 100 m an das Grundstück Nr. 0002, das zur Hälfte mit einem
Fabrikationsgebäude der x. AG überbaut ist. Mit zwei teilzonen- und Überbauungs-
plänen aus den Jahren 2003 und 2008 wurde – auch in Bezug auf die erwähnten
Grundstücke im Gebiet «Z.» und im Hinblick auf die Betriebsentwicklung des be-
stehenden Gewerbebetriebs der x. AG – unter anderem der Bereich der Gewerbe-
Industriezone ausgeweitet. Die x. AG, der auch das angrenzende Grundstück
Nr. 0003 gehört, baute gestützt hierauf im Rahmen einer ersten erweiterungsetap-
pe die Fabrikhalle auf Grundstück Nr. 0002. Im Zusammenhang mit der Genehmi-
gung eines projektierungskredits für die erstellung eines Feuerwehrdepots auf
Grundstück Nr. 0000 formierte sich ein Bürgerkomitee, das für eine Umzonung in
die Wohn- und Gewerbezone anstelle des Feuerwehrdepots warb. In der Folge
wurde das Feuerwehrdepot von der Bürgerversammlung abgelehnt. Die Gemeinde
entschied sich daher im Rahmen einer Gesamtrevision des Zonenplans, die Grund-
stücke Nrn. 0000 und 0001 in die Wohn-Gewerbezone WG4 umzuzonen, sodass
entsprechend dem Vorschlag des Bürgerkomitees eine markante Wertsteigerung
der Grundstücke erzielt werden könne. Gegen diese Umzonung erhob die x. AG
einsprache, welche der Gemeinderat abwies. Dagegen erhob die x. AG Rekurs
beim Baudepartement und beantragte die Aufhebung des angefochtenen ent-
scheids.

Aus den erwägungen:
2.1.4. Zonenpläne können aufgehoben oder geändert werden, wenn es aus

wichtigen öffentlichen Interessen geboten ist, insbesondere wenn sich die Grund-
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lagen ihres erlasses wesentlich geändert haben oder wenn wesentliche neue Be-
dürfnisse nachgewiesen sind (Art. 33 Abs. 2 Bst. a in Verbindung mit Art. 32 Abs.1
BauG). Dasselbe gilt, wenn der Zweck des erlasses nicht erreicht wird und dem
Grundeigentümer unzumutbare Nachteile erwachsen (Art. 33 Abs. 2 Bst. b BauG).
Sind diese Voraussetzungen erfüllt, so hat der Grundeigentümer Anspruch auf Auf-
hebung oder Änderung eines planerlasses (Art. 33 Abs. 2 BauG). Diese kantonalen
Bestimmungen führen den Grundsatz von Art. 21 Abs. 2 RpG näher aus, wonach
Nutzungspläne überprüft und nötigenfalls angepasst werden, wenn sich die Ver-
hältnisse erheblich geändert haben, wobei eine Veränderung auch rein faktischer
Natur sein kann. ein Zonenplan kann seinen Zweck zwar nur erfüllen, wenn er eine
gewisse Beständigkeit aufweist. pläne sind aber änderbar, weil dem Grundeigen-
tümer kein Anspruch auf dauernden Verbleib seines Landes in derselben Zone zu-
kommt und weil planung und Wirklichkeit bei Bedarf in Übereinstimmung gebracht
werden müssen. Für die Frage, ob die Änderung der Verhältnisse erheblich ist und
damit ein öffentliches Interesse an einer planänderung besteht, bedarf es einer
Interessenabwägung unter Berücksichtigung unter anderem der Geltungsdauer
des anzupassenden Zonenplans, seines Inhalts, des Ausmasses der beabsichtigten
Änderung und deren Begründung. Je neuer ein Zonenplan ist, umso mehr darf mit
seiner Beständigkeit gerechnet werden, und je einschneidender sich die beabsich-
tigte Änderung auswirkt, umso gewichtiger müssen die Gründe sein, die für die
planänderung sprechen (u. a. Urteile des Bundesgerichtes 1A.162/2002 vom
10. Dezember 2002 erw. 5.2; 1C_306/2010 vom 2. Dezember 2010 erw. 2.1 f.;
1C_534/2012 vom 16. Juli 2013 erw. 2.3.1; Waldmann/Hänni, Handkommentar
Raumplanungsgesetz, Bern 2006, Art. 21 N11 f., 14 ff.). Selbst wenn folglich eine
erhebliche Änderung der Verhältnisse seit der letzten plananpassung vorliegt, hat
eine neue Anpassung nicht zwingend, sondern nur nötigenfalls zu erfolgen und ist
eine Abwägung des begründeten öffentlichen Interesses mit dem Gebot der
Rechtssicherheit vorzunehmen (Waldmann/Hänni, a. a. O., Art. 21 N 18).

Nach Ablauf des planungshorizonts, der für Bauzonen 15 Jahre beträgt (Art.15
Bst. b RpG), sind Zonenpläne grundsätzlich einer Überprüfung zu unterziehen und
nötigenfalls anzupassen. Im Rahmen dieser Gesamtrevision können auch veränder-
te politische Vorstellungen zum Ausdruck kommen. Je näher eine planungsrevision
dieser Frist kommt, desto geringer ist deshalb das Vertrauen auf die Beständigkeit
des plans, und umso eher können auch geänderte Anschauungen und Absichten
der planungsorgane als zulässige Begründung für eine Revision berücksichtigt
 werden (Urteile des Bundesgerichtes 1C_534/2012 vom 16. Juli 2013 erw. 2.3.1;
1C_306/2010 vom 2. Dezember 2010 erw. 2.1). 

2.2. Der heute gültige Zonenplan datiert vom 28. März 1995 und war somit bei
einleitung der Ortsplanungsrevision rund 11 Jahre bzw. im Zeitpunkt der Verab-
schiedung des ersten überarbeiteten planentwurfs bereits 15 Jahre alt. Die von der
Gemeinde vorgenommene allgemeine Überprüfung des Zonenplans im Rahmen ei-
ner Gesamtrevision, welche auch die Überarbeitung der übrigen Ortsplanungsin-
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strumente wie des kommunalen Richtplans und der Schutzverordnung vom
28. März 1995 sowie eine teiländerung des Baureglements vom 22. Dezember
2004 umfasst, ist somit zweifellos gerechtfertigt. Umstritten ist, ob die Vorausset-
zungen für die konkret in Bezug auf die beiden Grundstücke Nrn. 0000 und 0001
vorgenommene zonenplanliche Änderung gegeben sind. 

3. [… ]
3.1. [… ] 
3.2. Für eine plananpassung müssen gewichtige Gründe tatsächlicher oder

rechtlicher Art vorliegen. eine blosse Veränderung in der einstellung der Bevölke-
rung zur Überbauung ist nicht hinreichend (BGe 109 IA 113; t. tanquerel, Art. 21
N 40, in: Aemisegger/Kuttler/Moor/Ruch (Hrsg.), Kommentar RpG, Zürich/Basel/
Genf 2010; GVp 1999 Nr. 93 erw. 3b). Vorliegend kann allein aus dem Nein der Bür-
gerschaft zum geplanten Feuerwehrdepot ohnehin noch kein genereller Verzicht
auf eine gewerblichindustrielle Nutzung des Gebiets «Z.» und damit auf veränderte
Verhältnisse abgeleitet werden. Zwischenzeitlich eingetretene wirtschaftliche ent-
wicklungen oder eine neue Lage der öffentlichen Finanzen können sodann zwar
 eine faktische Veränderung der Verhältnisse bewirken und damit z. B. neue Bedürf-
nisse des Gemeinwesens auslösen, die bei der erstellung des Nutzungsplans noch
nicht berücksichtigt werden konnten (vgl. tanquerel, a. a. O., Art. 21 N 37). Davon
ist vorliegend jedoch nicht die Rede. Überdies war bereits im Zeitpunkt der erstma-
ligen Zuteilung der gemeindeeigenen Grundstücke zur Gewerbe-Industriezone be-
kannt, dass für Land in der Wohn-Gewerbezone höhere Bodenpreise verlangt wer-
den könnten. Diesbezüglich hat sich somit keine Veränderung der Verhältnisse er-
geben. Für die erstmalige Zuteilung der fraglichen Grundstücke zur Gewerbe-In-
dustriezone, welche mit den späteren Überbauungs- und teilzonenplänen «Z.» und
«Z. II» im Grundsatz bestätigt wurde, dürften denn auch andere Überlegungen aus-
schlaggebend gewesen sein. Die Vorinstanz hat es jedoch unterlassen, diese zu er-
läutern und zur Frage, ob und inwiefern sich die für die bisherige planung mass-
geblichen Verhältnisse erheblich geändert haben und eine plananpassung über-
haupt erforderlich ist, eine Auflistung und Abwägung aller massgebenden Interes-
sen vorzunehmen; auch hat sie nicht geprüft, ob einer solchen Anpassung nicht
das erfordernis der Rechtssicherheit und das Vertrauensschutzprinzip entgegen-
stehen. 

3.2.1. Dem von der Vorinstanz angeführten Interesse der Bürgerschaft an der
Realisierung eines finanziellen Mehrwerts auf den beiden gemeindeeigenen
Grundstücken gegenüberzustellen wäre beispielsweise das unter anderem fiska-
lisch und damit ebenfalls auch finanziell motivierte Interesse des Gemeinwesens,
ortsansässige Unternehmen zu fördern und damit Arbeitsplätze erhalten und die ei-
gene positionierung als Wirtschaftsstandort stärken zu können (vgl. dazu auch
Art.1 Abs. 2 Bst. b RpG). Im Richtplan hatte die Vorinstanz denn auch als Ziel unter
anderem den «erhalt ortsansässiger Betriebe insbesondere an zentralen Lagen»
formuliert und konkret bezogen auf den Betrieb der Rekurrentin festgehalten, dass
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dieser «an seinem zentralen Standort im Siedlungsgebiet erhalten bleiben» solle.
Die Rekurrentin weist jedoch darauf hin, dass mit der vorgesehenen Umzonung
der fraglichen Grundstücke in die Wohn-Gewerbezone der aktuelle Standort der
x. AG ernsthaft in Frage gestellt sei, da sie aus der unmittelbaren Nachbarschaft
mit Wohnnutzung Konflikte befürchte. Im Rahmen parallel anhängiger einsprache-
bzw. Rekursverfahren zur Zonenplanung führte die Vorinstanz sodann aus, dass die
Gemeinde innerhalb des bestehenden Siedlungsgebiets nur noch über minimale
Reserven an Gewerbe-Industrieflächen verfüge. Alle weiteren Reserven seien ent-
weder gebunden für die erweiterung bestehender Betriebe oder es handle sich um
verteilte kleine teilflächen von Grundstücken ohne entwicklungsmöglichkeiten.
Diese Reserven würden für den nächsten planungshorizont von 15 Jahren nur
noch Raum für drei neue Betriebsstandorte bieten, obwohl auch durch die Konzen-
tration der Besiedlung im Zentrum ein künftiger Bedarf für Aussiedlungen von dort
noch ansässigen Betrieben in die hierfür besser positionierten Gewerbe-Industrie-
zonen bestehe. Die entwicklungsmöglichkeiten für den gewerblichindustriellen
Sektor seien damit für die nächste planungsperiode nur noch in eingeschränktem
Mass vorhanden. In dieser Frage erfolgte offenbar sogar ein Vorstoss seitens der
örtlichen Industrie- und Gewerbevereinigung. Mit der auf den Grundstücken
Nrn. 0000 und 0001 vorgenommenen Umzonung, welche zum einen eine weitere
Reduktion der vorhandenen Gewerbe-Industriefläche zur Folge hätte und zum an-
dern den Betriebsstandort der Rekurrentin ernsthaft gefährden würde, setzt sich
die Vorinstanz in Widerspruch zu ihren eigenen im Rahmen der Richt- und Zonen-
planung gemachten Aussagen. 

3.2.2. ebenfalls keine Auseinandersetzung erfolgte mit den privaten Interessen
der Rekurrentin, welche als unmittelbare Nachbarin der Grundstücke Nrn. 0000 und
0001 von der Umzonung massgeblich betroffen wäre. 

3.2.2.1. Wie die Rekurrentin ausführt, ist sie als grösserer Industriebetrieb in
der Metall- und Kunststoffbearbeitung tätig [… ]. erst kürzlich sei eine 60 tonnen
schwere presse gekauft und installiert worden. Die erschütterungen würden über
den Untergrund weitergeleitet (Körperschall). Vibrationen und Lärm seien unab-
dingbare Begleitumstände dieser hoch entwickelten industriellen produktion, wel-
che sich mit Wohnbauten in unmittelbarer Nachbarschaft nicht vertragen würde.
Gearbeitet werde zurzeit in zwei Schichten, möglich wären auch drei. Die zweite
etappe der Betriebserweiterung auf der noch unbebauten Fläche des eigenen
Grundstücks Nr. 0002 sei mit Blick auf die umstrittene Umzonung vorläufig zurück-
gestellt worden. In den Betriebsstandort – die Gebäude, Betriebseinrichtungen und
den Maschinenpark – sei aber in der Vergangenheit erheblich investiert worden,
dies gestützt auch auf die Zusicherungen der Behörden, dass der Standort weiter
erhalten bleibe und entwickelt werden könne. 

3.2.2.2. Nach dem in Art. 9 BV verankerten Grundsatz von treu und Glauben hat
der Bürger einen Anspruch auf Schutz des berechtigten Vertrauens in bestimmte
erwartungen begründendes Verhalten der Behörden, wobei sowohl Verwaltungs-
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akten als auch behördliche Auskünfte eine Vertrauensgrundlage bilden können
(B. Weber-Dürler, Neuere entwicklung des Vertrauensschutzes, in: ZBI 6/2002,
S. 288 ff. mit Hinweisen). Der Vertrauensgrundsatz kommt unter anderem dann
zum tragen, wenn dem Betroffenen behördliche Zusicherungen über die Fortdauer
der bisherigen Nutzungsordnung gemacht wurden. Der Schutz des Vertrauens in
eine solche Zusicherung setzt indes voraus, dass sie sich auf eine konkrete, den
betreffenden Bürger berührende Angelegenheit bezieht, dass sie ferner von der für
die planung zuständigen Behörde abgegeben worden ist, dass der Bürger im Ver-
trauen darauf nicht wieder rückgängig zu machende Dispositionen getroffen hat
und in der Zwischenzeit keine Gesetzesänderung eingetreten ist. Sind diese Vor-
aussetzungen gegeben, müssen ausserdem das Interesse an der richtigen Durch-
setzung des objektiven Rechts und jenes des Vertrauensschutzes gegeneinander
abgewogen werden. Der Grundsatz von treu und Glauben ist unter anderem auch
dann zu beachten, wenn der von einer planänderung Betroffene aus anderen Grün-
den mit einer längeren Dauer der bestehenden Nutzungsordnung rechnen durfte
und dies für die zuständigen Behörden erkennbar war (Waldmann/Hänni, a. a. O.,
Art. 21 N 12, 18; tanquerel, a. a. O., Art. 21 N 41 f.). 

3.2.2.3. Vorliegend erfolgte der Anstoss für die im Jahr 2003 genehmigten pla-
nungsrechtlichen Massnahmen – den Überbauungs- und den teilzonenplan «Z.»
mit entsprechendem teilstrassenplan – mit der in zwei etappen geplanten Be-
triebserweiterung der später von der Rekurrentin übernommenen Y. AG. Mit dem
Überbauungsplan sollte nebst der Arealerschliessung «eine massvolle entwicklung
des Baugebiets» erreicht werden [… ]. Die mit dem teilzonenplan «Z.» beschlosse-
ne teilweise Zuteilung des Grundstücks Nr. 0003 zur Gewerbe-Industriezone GI
wurde damit begründet, dass «für die mittel- bis langfristige betriebliche entwick-
lung der Y. AG» auch ein teil des ihr gehörenden Grundstücks Nr. 0003 benötigt
wurde. Das Ziel des teilzonenplans «Z.» lag dementsprechend darin, «die betrieb-
lich zweckmässige entwicklung des Industriebetriebs an seinem gewachsenen
Standort» zu ermöglichen. Die Y. AG realisierte denn auch in der Folge die erste
etappe ihrer erweiterung [… ]. Im planungsbericht vom 30. März 2007 zum Über-
bauungs- und teilzonenplan «Z. II» wurde in der Folge bestätigt, dass der teilzo-
nen- und Überbauungsplan «Z.» «für die Betriebsentwicklung der Y. AG erstellt»
worden sei. [… ] Die entsprechenden Änderungen wurden mit dem Überbauungs-
und dem teilzonenplan «Z. II» vom 28. März 2008 umgesetzt. 

3.2.2.4. Aus der Vorgeschichte ergibt sich, dass im Gebiet «Z.» in den vergan-
genen rund zehn Jahren gleich zweimal ortsplanerische Änderungen vorgenom-
men wurden, die jeweils ausdrücklich auch dazu dienen sollten, den Bestand und
Ausbau des heutigen Betriebsstandorts der Y. AG bzw. der Rekurrentin zu sichern.
In der erst hälftigen und im zweiten Schritt gänzlichen Umzonung des Grundstücks
Nr. 0003 liegt sodann eine implizite Bestätigung der bereits vorbestehenden Zutei-
lung des übrigen Gebiets «Z.» – worunter eben auch der Grundstücke Nrn. 0000
und 0001 – zur Gewerbe-Industriezone GI, wobei jeweils nicht nur ein Überbau-
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ungsplan aufgelegt, sondern die verfolgte planungsabsicht gegenüber der Öffent-
lichkeit auch in zwei Zonenplanänderungen kommuniziert worden war; in beiden
Fällen wurde das fakultative Referendum jedoch nicht ergriffen und ist folglich der
entsprechende planerische entscheid von der Bürgerschaft gutgeheissen worden.
Unter diesen Umständen aber durfte die Y. AG bzw. später die Rekurrentin darauf
vertrauen, dass die letztmals im Jahr 2008 – und somit bereits während der laufen-
den Ortsplanungsrevision – auch von der Bürgerschaft bestätigte Zuteilung des Ge-
biets «Z.» zur Gewerbe-Industriezone GI und die damit verbundene ausdrückliche
Unterstützung ihrer betrieblichen Strategie nicht nach wenigen Jahren widerrufen
werden. es ist sodann offensichtlich, dass die Rekurrentin bereits mit der Realisie-
rung der ersten erweiterungsetappe beträchtlich in den Standort investiert hat. Das
private Interesse der Rekurrentin an der Beibehaltung der bisherigen Zonierung
wiegt somit schwer; sie kann sich zudem zu Recht auf den Vertrauensschutz beru-
fen. Wichtige ortsplanerische Interessen, welche trotz der bisher stets bestätigten
Zonenzuteilung eine Neuordnung gebieten und entsprechend das private Interesse
der Rekurrentin überwiegen würden, wurden nicht geltend gemacht. Das blosse
Interesse, beim Verkauf der gemeindeeigenen Grundstücke einen höheren Boden-
preis erzielen zu können, reicht jedenfalls nicht aus.
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