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B.  V ERWA LT UNGSPR A X IS

I. Staats- und Verwaltungsrecht

1. Verfassung

109

Art. 19 und 62 BV (SR 101); Art. 2 lit. m KV (sGS 111.1). Es besteht ein 
Anspruch auf ausreichenden und unentgeltlichen Grundschulunterricht an 
öffentlichen Schulen. Schülerinnen und Schüler haben jedoch nicht nur ein 
verfassungsmässiges Recht, sondern auch die Pflicht, den Grundschulun-
terricht zu besuchen.

Das Obligatorium des Schulbesuches dient der Wahrung der Chancen-
gleichheit aller Kinder und darüber hinaus auch derjenigen zwischen den 
Geschlechtern. Es fördert zudem die Integration von Angehörigen anderer 
Länder, Kulturen und Religionen und ist somit unbestrittenermassen von 
gewichtigem öffentlichem Interesse. Das öffentliche Interesse an der Teil-
nahme am obligatorischen Unterricht und damit auch am Skilager ist hö-
her zu gewichten als das private Interesse, alle religiösen Traditionen oder 
Regeln konsequent und kompromisslos durchzusetzen. Die Anerkennung 
eines Rechts, muslimische Kinder generell von mehrtägigen Unterrichts-
veranstaltungen zu befreien, würde den vielfältigen Bestrebungen zur Inte-
gration dieser Bevölkerungsgruppe zuwiderlaufen. 

Bildungsdepartement, 23. Dezember 2015

Am 2. Februar 2015 stellten die Eltern X. ein Gesuch um Dispensation ihrer Tochter 
Y. vom Skilager. Sie begründeten das Gesuch nachträglich damit, dass ein Mädchen 
über Nacht nicht weiter als 80 km entfernt von ihren Eltern allein gelassen werden 
dürfe. Bezüglich der rechtlichen Grundlagen beriefen sie sich auf die Glaubens- und 
Gewissensfreiheit nach Art. 15 der Bundesverfassung (SR 101, abgekürzt BV) und 
Art. 9 der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grund-
freiheiten (SR 0.101). Dieser Grundrechtschutz gehe der Pflicht an der Teilnahme an 
einem Skilager vor. 



419

Staats- und Verwaltungsrecht GVP 2015  Nr. 109

Aus den Erwägungen:
4. a) Schülerinnen und Schüler haben nicht nur ein verfassungsmässiges Recht, 

sondern auch die Pflicht, den Grundschulunterricht zu besuchen (Art. 19 und 62 BV). 
Der Schulrat kann im Sinn von 17bis VSG besondere Veranstaltungen als Bestandteil 
des obligatorischen Unterrichts anordnen. Gemäss Art. 17bis lit. b VSG kann er Schüle-
rinnen und Schüler aus wichtigen Gründen von der Teilnahme solcher Veranstaltungen 
befreien. Mit Blick auf die verfassungsmässige Schulpflicht ist Zurückhaltung bei der 
Bewilligungspraxis geboten.

b) In einem Leitentscheid, bei dem es um die Ablehnung eines religiös begrün-
deten Dispensationsgesuches vom Klassenlager ging, kam der Erziehungsrat noch 
vor Änderung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (vgl.  nachstehend lit. c) in 
Abwägung der relevanten Grundrechtsansprüche zum Schluss, dass die Schule nicht 
umhin komme, der fortschreitenden Tendenz zur Individualisierung festere Grenzen 
entgegenzustellen und in diesem Zusammenhang eine gewisse Verschärfung der 
Urlaubspraxis unumgänglich sei (vgl. GVP 1998 Nr. 72). […].

[…] Die Bedeutung der Erziehung zur Gemeinschaftsfähigkeit wachse mit den 
fortschreitenden Tendenzen zur kulturellen und wertemässigen Desintegration in die 
Gesellschaft. Ein entscheidendes Mittel seien dabei mehrtägige Skilager, die den 
Schulkindern die Gelegenheit und das Experimentierfeld vermittelten, in einem über 
die Privatsphäre hinaus erweiterten Kreis gemeinschaftliche Erlebnisse zu erhalten 
und Erfahrungen zu sammeln. 

c) Das Bundesgericht bestätigte in einem Entscheid vom 24. Oktober 2008 
(BGE 135 I 79), dass den eingetretenen soziokulturellen Veränderungen bei der Beur-
teilung von Gesuchen um Dispensation vom obligatorischen Schulunterricht Rechnung 
zu tragen sei. Das Obligatorium des Schulbesuches diene der Wahrung der Chancen-
gleichheit aller Kinder und darüber hinaus auch derjenigen zwischen den Geschlech-
tern bzw. der Gleichstellung von Mann und Frau in der (Aus-) Bildung. Es fördere 
zudem die Integration von Angehörigen anderer Länder, Kulturen und Religionen und 
sei somit unbestrittenermassen von gewichtigem öffentlichem Interesse. Es müsse 
zudem vermieden werden, dass die Kinder islamischen Glaubens bereits auf der 
Schulstufe in eine Aussenseiterrolle gedrängt werden (BGE 135 I 79 E. 7.1 m.w.H.). 

Das öffentliche Interesse, dass alle Schüler den obligatorischen Unterricht besu-
chen, sei abzuwägen gegenüber dem Interesse der Beschwerdeführer, sich auf die 
Einhaltung einer nach ihrer Auffassung wesentlichen religiösen Regel berufen zu 
können. […] Zudem habe sich die religiöse Zusammensetzung der schweizerischen 
Wohnbevölkerung verändert. Die Vorinstanz spreche daher auch zu Recht von einer 
«multikulturellen Schulrealität». Diese verlange heute noch vermehrt als früher An-
strengungen zur Angewöhnung und Einbindung der Kinder und Jugendlichen aus 
anderen Kulturen in die hier geltenden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Nur 
auf diese Weise könne ihre Teilnahme am wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Leben und damit der soziale Frieden und die Chancengleichheit gewährleistet wer-
den. Aufgabe des Verfassungsstaates sei namentlich, ein Mindestmass an innerem 
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Zusammenhalt von Staat und Gesamtgesellschaft herzustellen, welches für ein 
harmonisches, von Achtung und Toleranz geprägtes Zusammenleben notwendig sei. 
Von Ausländern dürfe und müsse erwartet werden, dass sie zum Zusammenleben 
mit der einheimischen Bevölkerung bereit seien und die schweizerische Rechtsord-
nung mit ihren demokratischen und rechtsstaatlichen Grundsätzen – die der Staat 
auch gegenüber kulturell begründeten abweichenden Ansprüchen zu bewahren hat 
– sowie die hiesigen sozialen und gesellschaftlichen Gegebenheiten akzeptieren. 
Wer in ein anderes Land emigriere, müsse regelmässig gewisse Einschränkun-
gen und Änderungen seiner Lebensgewohnheiten in Kauf nehmen. Dies bedeute 
keineswegs eine Preisgabe der Religionsfreiheit. Es gehe dabei regelmässig nicht 
um den Kerngehalt dieses Grundrechts, sondern lediglich um Konflikte, die daraus 
entstehen könnten, dass gewisse kulturell-religiös verankerte, inhaltlich aber das All-
tagsleben betreffende Verhaltensnormen mit den hier geltenden Regeln kollidierten. 
Glaubensansichten würden jedoch nicht von der Erfüllung der bürgerlichen Pflichten 
entbinden (BGE 135 I 79 E. 7.2.). 

Im sozialen Einbindungsprozess komme der Schule eine besonders wichtige 
Aufgabe zu. Sie solle zunächst eine Grundbildung vermitteln. Dieses Ziel könne sie 
nur erreichen, wenn seitens der Schülerinnen und Schüler die Verpflichtung bestehe, 
die obligatorischen Fächer und Veranstaltungen zu besuchen. Im Gegenzug müsse 
die Schule ein offenes, gesellschaftsübliches Umfeld bieten und den Geboten der 
weltanschaulichen Neutralität und der Laizität strikt nachleben. In diesem Rahmen 
dürfe die Schule angesichts der grossen Bedeutung des Pflichtangebots aber darauf 
bestehen, dass ihre Lehrveranstaltungen für alle obligatorisch sind und dass sie nicht 
für alle persönlichen Wünsche eine abweichende Sonderregelung vorsehen oder 
zulassen muss. Dies gelte auch für Ausnahmen zur Beachtung religiöser Gebote, 
die mit dem Schulprogramm kollidieren. Dem obligatorischen Schulunterricht komme 
hier grundsätzlich der Vorrang zu, weshalb allfällige Ausnahmen nur mit Zurückhaltung 
zu gewähren seien (BGE 135 I 79 E. 7.2.). 

d) Das Bundesgericht hat in einem Verfahren bezüglich Tragen des Kopftuches 
während dem Schulunterricht explizit festgehalten, dass das Tragen des religiösen 
Symbols die Schülerin nicht berechtige, Unterrichtsfächern oder Schulausflügen 
fernzubleiben. Unter dem Gesichtswinkel der Integration und der Chancengleichheit 
sei es wichtig, dass die Teilnahme am Unterricht gewährleistet ist (vgl. Medienmit-
teilung des Bundesgerichts; Urteil vom 11. Dezember 2015; 2C_121/2015). Damit 
hat es zum Ausdruck gebracht, dass es auch weiterhin an der oben beschriebenen 
Rechtsprechung festhalten wird. 

e) Die Religionsfreiheit schützt nicht nur Wahl und Bekenntnis der Religion oder 
Weltanschauung, sondern auch das Befolgen religiöser Vorschriften im täglichen 
Leben, namentlich das Einhalten von Feiertagen, Fasten bzw. Speisetabus oder Be-
kleidungsvorschriften. Dabei ist allein massgebend, dass eine gläubige Person oder 
eine Religionsgemeinschaft eine Verhaltensweise als religiös begründet ansieht und 
diese Beurteilung glaubhaft vermittelt (Häfelin/Haller/Keller, Schweizerisches Bundes-
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staatsrecht, 8. Auflage, N. 409 f. zu Art. 15 Abs. 2 BV mit Hinweisen). Die einzelne 
Handlung steht immer dann unter dem Schutz der Religionsfreiheit, wenn sie direkt 
als Ausfluss der religiösen Überzeugung erkennbar ist (Cavelti, St. Galler Kommentar 
zu Art. 15 BV, Rz. 17). Der religiös neutrale Staat kann nicht Glaubensregeln auf ihre 
theologische Richtigkeit – insbesondere nicht auf ihre Übereinstimmung mit den 
heiligen Schriften – überprüfen. Bei der Interessenabwägung haben die staatlichen 
Organe von der Bedeutung auszugehen, welche die religiöse Norm für die Betrof-
fenen hat. Glaubensinhalte, die ein religiös motiviertes Verhalten begründen oder 
bestimmte Bekleidungsweisen nahelegen, sind grundsätzlich nicht zu überprüfen 
(vgl. BGE 135 I 79 E. 4.4 mit Verweisen).

5. a) Dass das Skilager Bestandteil des obligatorischen Unterrichts ist, wird 
von den Rekurrenten nicht bestritten. Sie beantragen aber, ihre Tochter sei von der 
Teilnahme zu dispensieren. In der Folge ist daher zu prüfen, ob die Vorinstanz das 
Dispensationsgesuch vom 2. Februar 2015 zu Recht abgewiesen und ihr Ermessen 
dabei richtig ausgeübt hat. 

b) Die Rekurrenten begründeten ihr Gesuch zunächst damit, dass Y. aufgrund ihrer 
schlechten psychischen Verfassung nicht am Skilager teilnehmen könne. Unter dem 
Titel «Tatsachen» legten sie dar, dass Y. seit den Vorkommnissen in Paris (Angriff auf 
die Redaktion von «Charlie Hebdo» von Anfang Januar 2015) ständig aufgefordert 
werde, von den Taten Abstand zu nehmen. Dieser durch die Lehrerin verursachte 
Druck habe bei Y. zu einer «totalen Verunsicherung» geführt, weshalb sie ärztliche 
Hilfe habe in Anspruch nehmen müssen. Ein entsprechendes Arztzeugnis legten 
die Rekurrenten dem Gesuch an die Vorinstanz indessen nicht bei. Das einzige 
in den Akten liegende Arztzeugnis für Y. datiert vom 6. Februar 2015 und wurde 
damit am gleichen Tag ausgestellt, wie die Vorinstanz ihren Entscheid bezüglich 
Dispensation fällte. Im Gesuch an die Vorinstanz wurde lediglich erwähnt, dass ein 
ärztliches Zeugnis nachgereicht werde. Dies notabene zu einem Zeitpunkt, als der 
Besuch bei der Ärztin noch gar nicht stattgefunden hatte […]. Weitere Gründe, die 
eine Dispensation vom Skilager rechtfertigen würden, machten die Rekurrenten im 
Dispensationsgesuch nicht geltend. 

Die Lehrpersonen widersprechen in ihren Stellungnahmen den Aussagen der Re-
kurrenten. Indem sich die Schulleitungskonferenz bei ihrem Entscheid auf diese nach-
vollziehbaren und glaubwürdigen Schilderungen der Lehrpersonen stützte, wonach 
einerseits auf Y. kein Druck ausgeübt worden ist, sich von den Anschlägen in Paris 
zu distanzieren, und bei ihr auch sonst keine Verunsicherung zu verspüren gewesen 
sei, sondern sie den Unterricht normal besucht habe, hat die Schulleitungskonferenz 
ihren Ermessenspielraum nicht überschritten. […]. Aufgrund der Schilderungen der 
Lehrpersonen bzw. deren Beobachtung des Verhaltens von Y. durfte die Vorinstanz 
davon ausgehen, dass bei dieser keine entscheidrelevante Verunsicherung vorlag, die 
ihr eine Teilnahme am Klassenlager unzumutbar gemacht hätte. Weitere Erhebungen 
durch die Vorinstanz waren vor diesem Hintergrund nicht nötig und mit Blick auf die 
knappe Einreichung des Dispensationsgesuchs auch nicht mehr möglich. 
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Das von den Rekurrenten im vorliegenden Rekursverfahren eingereichte Arztzeug-
nis vermag im Übrigen die Stellungnahmen der Lehrpersonen nicht zu entkräften, 
weil darin nur davon die Rede ist, dass Y. aus religiösen Gründen nicht ausserhalb 
des Elternhauses übernachten dürfe. Eine «totale Verunsicherung», wie sie von den 
Rekurrenten geltend gemacht wird, bestätigt das Arztzeugnis hingegen nicht. 

Indem die Rekurrenten erst im Rekursverfahren die «Dispensation» bzw. das 
Fernbleiben von Y. vom Skilager basierend auf der Glaubens- und Gewissensfreiheit 
zu rechtfertigen versuchen, setzen sie ihre eigene Glaubwürdigkeit bezüglich des 
ursprünglichen Grundes der angeblichen Verunsicherung von Y. herab. Hinzu kommt, 
dass der Zeitpunkt der Einreichung des Dispensationsgesuches (1 Woche vor Beginn 
des Skilagers) tatsächlich grossen Zweifel an der Redlichkeit des im ursprünglichen 
Gesuch geltend gemachten Grundes hervorruft. Die Rekurrenten hätten ihr Gesuch 
ohne weiteres bereits viel früher stellen können. 

c) Die Vorbringen (insbesondere die Berufung auf die Glaubens- und Gewissens-
freiheit), welche die Rekurrenten erst mit Rekurs vom 17. Februar 2015, also nach dem 
Skilager, geltend gemacht haben, konnten von der Vorinstanz bei der Beurteilung des 
Dispensationsgesuches nicht berücksichtigt werden. Warum sich die Rekurrenten 
nicht bereits im Dispensationsgesuch auf die Glaubens- und Gewissensfreiheit hätten 
berufen können, wenn es – wie sie im Rekurs geltend machen – mit ihrem Glauben 
nicht zu vereinbaren wäre, dass ein Mädchen die Nacht weiter weg als im Umkreis 
von 80 km von ihren Eltern verbringen darf, ist nicht ersichtlich. Selbst wenn sie 
sich aber rechtzeitig auf die Glaubens- und Gewissensfreiheit berufen hätten, hätte 
dies im vorliegenden Fall nicht zu einer Dispensation vom Skilager geführt. Nach 
dem Gesagten (vorstehend Ziff. 4.) ist das öffentliche Interesse an der Teilnahme am 
obligatorischen Unterricht und damit auch am Skilager höher zu gewichten als das 
private Interesse der Rekurrenten, alle religiösen Traditionen oder Regeln konsequent 
und kompromisslos durchzusetzen. Die Anerkennung eines Rechts, muslimische 
Kinder generell von mehrtägigen Unterrichtsveranstaltungen zu befreien, würde den 
vielfältigen Bestrebungen zur Integration dieser Bevölkerungsgruppe zuwiderlaufen. 
Namentlich würde damit den betroffenen Kindern erheblich erschwert, sich an das 
in der hiesigen Gesellschaft übliche natürliche Zusammensein mit dem anderen 
Geschlecht zu gewöhnen. 

Unter dem Blickwinkel der Verhältnismässigkeit ist zu beachten, dass es gemäss 
der von den Rekurrenten angerufenen Glaubensregel einem Mädchen zwar offenbar 
untersagt ist, in grösserer Distanz als 80 km von den Eltern entfernt zu übernachten. 
Innerhalb dieses Umkreises ist es ihnen aber scheinbar erlaubt, ausserhalb des 
Elternhauses zu übernachten. Andernfalls hätte der Rekurrent nicht – wie er es im 
vorliegenden Verfahren behauptet – anbieten können, während des Skilagers in der 
Nähe des Lagerhauses zu übernachten, um seiner Tochter damit die Lagerteilnahme 
zu ermöglichen. Den Rekurrenten wäre es frei gestanden, während dem Skilager 
in der Nähe ihrer Tochter zu übernachten. Entgegen der von ihnen vertretenen 
Auffassung benötigen sie dazu keine Einwilligung der Schulbehörden. Mit einem 
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entsprechenden Aufenthalt hätten sie ihre Glaubensregel wahren können, ohne den 
Anspruch von Y. auf ausreichenden Grundschulunterricht zu verletzen.

6. […]
7. Zusammengefasst hat die Vorinstanz das Gesuch der Rekurrenten um Dispen-

sation von Y. zu Recht abgewiesen. Der Rekurs ist abzuweisen.

2. Gesundheit und Soziales

110

Art. 34 MedBG (SR 811.1); Art. 43 Abs. 1 lit. a GesG (sGS 311.1); Art. 55a 
KVG (SR 832.10); Art. 1, 4 und Anhang 1 VEZL (SR 832.103). Bei Gesuchen 
um Berufsausübungsbewilligung als Ärztin oder Arzt ist die gesundheitspo-
lizeiliche Bewilligung von der Zulassung zur Tätigkeit zulasten der obligato-
rischen Krankenversicherung zu unterscheiden. Die gesundheitspolizeiliche 
Bewilligung setzt ein anerkanntes Diplom als Ärztin oder Arzt und einen 
eidgenössischen oder eidgenössisch anerkannten Weiterbildungstitel vor-
aus; zudem muss die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller vertrauens-
würdig sein sowie physisch und psychisch Gewähr für eine einwandfreie 
Berufsausübung bieten. Eine Zulassung zur Tätigkeit zulasten der obligato-
rischen Krankenversicherung ist zu erteilen, wenn ein Bedürfnis gegeben 
ist oder wenn der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin mindestens drei 
Jahre an einer ankerkannten Schweizerischen Weiterbildungsstätte gear-
beitet haben. Bei der Beurteilung des Bedürfnisses ist in erster Linie auf 
die entsprechende Höchstzahl des Anhangs 1 VEZL abzustellen. Ist die 
Höchstzahl überschritten, so ist zu prüfen, ob allenfalls eine Unterversor-
gung nach Art. 4 VEZL vorliegt; dabei sind die Meinungen von Fachperso-
nen, die in der betroffenen Region tätig sind, miteinzubeziehen. 

Gesundheitsdepartement 22. September 2015

Der Gesuchsteller stellte beim Gesundheitsdepartement ein Gesuch um Erteilung 
einer Berufsausübungsbewilligung als Arzt. Der Gesuchsteller beabsichtigt, in Widnau 
selbständig im Fachbereich Ophthalmologie tätig zu werden. 

Das Gesundheitsdepartement stellte die Abweisung des Gesuchs in Aussicht, 
soweit es sich auf die Tätigkeit zu Lasten der obligatorischen Krankenpflegever-
sicherung bezieht. Dies, weil der Gesuchteller keine dreijährige Tätigkeit an einer 
anerkannten schweizerischen Weiterbildungsstätte vorweisen könne und im Fachbe-
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reich «Ophthalmologie» keine Unterversorgung bestehe. Der Gesuchsteller war mit 
diesem Vorbescheid nicht einverstanden und verlangte eine anfechtbare Verfügung.

Im Zusammenhang mit der zu prüfenden Unterversorgung stellte der Kantonsarzt 
für den Fachbereich Ophthalmologie Folgendes fest: 

Zahlen

Total Anzahl pro 100 000 Einwohner

Höchstzahl der Leistungserbringer gemäss 
 Verordnung vom 3. Juli 2013 (SG 490 000) 55 11.4

Anzahl BAB GD Facharzttitelträger  
Ophthalmologie Gesamtkanton St. Gallen  
(Stand September 2015)

61 12.4

Anzahl BAB GD Facharzttitelträger Wahlkreis 
Rheintal (Stand September 2015) 70 000 9 12.8

Meinungen von Fachpersonen der Region Widnau

wer Meinung:

X.
weder im Gebiet von Widnau/Heerbrugg noch sonst wo im Vereinsgebiet,  
das von Mörschwil bis nach Oberriet reicht, gibt es zur Zeit eine Unterversorgung 
mit Ophthalmologen. 

Y. Für die Region von Widnau habe ich keine Anfragen von Praxen erhalten,  
die aktuell auf eine Unterversorgung hinweisen würden. 

Z. 
Wir haben in Heerbrugg 2 Augenarztpraxen. Die Praxis von Dr.K. und die Praxis 
von Dr.D. und S.. Der Zuweiserservice ist ausgezeichnet. Ich sehe im Moment  
keinen Bedarf für einen weiteren Augenarzt. 

A. aktuell besteht eine sehr gute Versorgung bei uns, kaum Wartezeiten, weitere  
Praxis ist nicht nötig.

 
Gestützt auf diese Feststellung kam der Kantonsarzt zum Schluss, dass keine Unterversor-
gung im Bereich Ophthalmologie besteht. 

Aus den Erwägungen: 
1. Das vorliegende Gesuch um Berufsausübungsbewilligung bezieht sich auf zwei 

Bereiche. Zum einen wird um eine gesundheitspolizeiliche Berufsausübungsbewilli-
gung ersucht (vgl. nachfolgend E. 2) und zum anderen wird um eine Zulassung zur 
Tätigkeit zu Lasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (vgl. nachfolgend 
E. 3) ersucht. 

2. Zur gesundheitspolizeilichen Berufsausübung: Gestützt auf Art. 34 des Bun-
desgesetzes über die universitären Medizinalberufe (SR 811.11, abgekürzt MedBG) 
bzw. Art. 43 Abs. 1 lit. a des Gesundheitsgesetzes (sGS 311.1; abgekürzt GesG) ist 
zur Ausübung des Berufes als Arzt eine Bewilligung erforderlich. Zuständige Bewil-
ligungsbehörde ist nach Art. 3 Abs. 1 lit. c GesG das Gesundheitsdepartement. Die 
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Bewilligung setzt ein eidgenössisches oder eidgenössisch anerkanntes Diplom als 
Arzt und einen eidgenössischen oder eidgenössisch anerkannten Weiterbildungstitel 
voraus; zudem muss der Gesuchsteller vertrauenswürdig sein sowie physisch und 
psychisch Gewähr für eine einwandfreie Berufsausübung bieten (Art. 36 Abs. 1 und 
2 MedBG, Art. 44 GesG). 

Der Gesuchsteller verfügt über ein von der Medizinalberufekommission MEBEKO 
am 11. Juli 2002 anerkanntes – und damit nach Art. 15 Abs. 2 MedBG dem eidgenös-
sischen gleichgestelltes – österreichisches Diplom als Arzt vom 14. Dezember 1991 
und über einen von der MEBEKO am 11. Juli 2002 anerkannten – und damit nach 
Art. 21 Abs. 2 MedBG dem eidgenössischen gleichgestellten – deutschen Weiterbil-
dungstitel vom 26. August 1999 (Facharzt für Ophthalmologie). 

 Demnach erfüllt der Gesuchsteller die gesundheitspolizeilichen Bewilligungsvor-
aussetzungen. Es ist ihm die Bewilligung zur selbständigen Ausübung des Berufes 
als Arzt im Kanton St. Gallen zu erteilen. 

3. Zur Tätigkeit zu Lasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung: Seit 
1. Juli 2013 kann der Bundesrat die Zulassung von Ärztinnen und Ärzten zur Tätig-
keit zulasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung von einem Bedürfnis 
abhängig machen (vgl. Art. 55a des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung 
[SR 832.10, abgekürzt KVG], Änderung vom 21. Juni 2013, BBl 2012 9439). Keinen 
Bedürfnisnachweis darf der Bundesrat bei Personen vorsehen, welche mindestens 
drei Jahre an einer anerkannten schweizerischen Weiterbildungsstätte gearbeitet 
haben (Art. 55a Abs. 2 KVG). 

Mit Erlass der Verordnung über die Einschränkung der Zulassung von Leistungs-
erbringern zur Tätigkeit zulasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung 
(SR 832.103; abgekürzt VEZL) hat der Bundesrat von dieser Kompetenz Gebrauch 
gemacht. Ärztinnen und Ärzte, die Leistungen zu Lasten der obligatorischen Kran-
kenpflegeversicherung erbringen wollen und nicht mindestens drei Jahren an einer 
ankerkannten Weiterbildungsstätte gearbeitet haben, benötigen seit 3. Juli 2013 
neben der kantonalen Berufsausübungsbewilligung eine separate, auf dem eidge-
nössischen Krankenversicherungsrecht beruhende Zulassung. Die VEZL wird durch 
die Kantone vollzogen (Art. 55a Abs. 4 KVG). 

Die VEZL sieht vor, dass die Kantone Abweichungen von den Regelungen der 
VEZL vornehmen können (Art. 3 VEZL). Der Kanton St. Gallen hat auf abweichende 
Regelungen verzichtet, sodass die Bestimmungen der VEZL vorliegend unverändert 
zu Anwendung kommen. 

3.1 Der Gesuchsteller unterliegt der Zulassungssteuerung, da er nicht mindestens 
drei Jahre an einer anerkannten schweizerischen Weiterbildungsstätte gearbeitet hat 
(Art. 55a Abs. 2 KVG). 

 Gemäss Art. 1 VEZL wird die Zulassung nur erteilt, wenn im entsprechenden 
Kanton im entsprechenden Fachgebiet die im Anhang 1 der Verordnung definierten 
Höchstzahlen nicht erreicht werden. Im Fachbereich der Ophthalmologie beträgt die 
Höchstzahl für den Kanton St. Gallen 55 (Anhang 1 VEZL). Gemäss Abklärungen des 
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Kantonsarztes beträgt die Zahl der aktuell im Kanton St. Gallen tätigen Ophthalmo-
logen 61. Die Höchstzahl von 55 ist damit überschritten, weshalb gestützt auf Art. 1 
VEZL keine Zulassung erteilt werden kann. 

Gestützt auf Art. 4 VEZL kann der Kanton – selbst wenn die Zulassungsvoraus-
setzungen von Art. 1 VEZL nicht erfüllt sind – Ärztinnen und Ärzte zulassen, wenn 
im Fachgebiet eine Unterversorgung besteht. Mit Blick auf die nachvollziehbare 
Einschätzung des Kantonsarztes, wonach in der Region von Widnau keine Unterver-
sorgung besteht, besteht kein Anlass, dem Gesuchsteller gestützt auf Art. 4 VEZL 
eine Bewilligung zu erteilten. Im Übrigen handelt es sich bei Art. 4 VEZL um eine 
Kann-Bestimmung, aus welcher der Gesuchsteller grundsätzlich keinen Anspruch 
auf Zulassung ableiten kann. 

In Anwendung von Art. 55a KVG i.V.m. Art. 1 VEZL ist dem Gesuchsteller keine 
Zulassung zur Tätigkeit zulasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung zu 
erteilen. 

3.2 Die Nichterteilung der Bewilligung liegt im öffentlichen Interesse (Art. 5 Abs. 2 
der Bundesverfassung; SR 101; abgekürzt BV), zumal sie hilft, das Kostenwachstum 
der obligatorischen Krankenpflegeversicherung einzudämmen. Mit Blick darauf, 
dass dem Gesuchsteller eine gesundheitspolizeiliche Bewilligung erteilt wird, ist die 
Nichtzulassung auch als verhältnismässig (Art. 5 Abs. 2 BV) zu werten. 

4. […] 

3. Umweltschutz

111

Art. 11 Abs. 1 und 2 und Art. 12 Abs. 1 lit. c USG (SR 814.01). Für die Kont-
rolle und Durchsetzung der Betriebs- und Benützungsordnung einer Schul-
anlage ist die Gemeinde als Anlagebetreiberin zuständig. 

Baudepartement, 1. September 2015

Aus den Erwägungen:
5. […]
5.1 […]
5.2 […]
5.3 Soll die Schulanlage ausserhalb des Schulbetriebs grundsätzlich der Öffent-

lichkeit zur Verfügung stehen, so ist während der Betriebszeiten und im Rahmen 
der Platzordnung eine Nutzung der Anlage auch durch Jugendliche und Erwachsene 
zulässig, dies unabhängig davon, dass es sich um eine Primarschulanlage handelt. 
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Anhand der bei den Akten liegenden Fotos ist allerdings genügend belegt, dass 
insbesondere der Hartplatz und der östlich desselben gelegene Bereich mit den 
zwei Bänken nicht bestimmungsgemäss, sondern unter anderem verbunden mit 
Alkoholkonsum, Musikhören und Mofafahren genutzt werden. Aus den im Dossier 
liegenden Unterlagen geht sodann hervor, dass die Rekurrentinnen und Rekurrenten 
seit dem Jahr 2001 immer wieder auch die Überschreitung der in den Platzordnungen 
bekanntgegebenen Betriebszeiten gerügt haben. Seitens der Vorinstanz wird zwar 
anerkannt, dass auf dem Schulareal zuweilen eine Unordnung herrscht und Sachbe-
schädigungen wie Lärmimmissionen ausserhalb der angeschlagenen Betriebszeiten 
zugenommen haben; es wird jedoch bestritten, dass die Störungen derart häufig 
bzw. in einem nicht mehr tolerierbaren Mass stattfinden, wie es die Rekurrentinnen 
und Rekurrenten geltend machen.

5.3.1 […]
5.3.2 Gemäss Art. 11 Abs. 1 USG sind Emissionen wie Lärm durch polizeiliche 

Massnahmen an der Quelle zu beschränken. Die zur Behebung eines polizeiwidrigen 
Zustands erforderlichen Massnahmen haben sich dabei grundsätzlich gegen den Stö-
rer zur richten, wobei als Störer in jedem Fall (auch) der Inhaber der die Emissionen 
verursachenden Quelle gilt (vgl. Schrade/Loretan, Art. 11 N 10 und 18, in: Kommentar 
zum Umweltschutzgesetz, März 1998). Die Pflicht, Massnahmen zu ergreifen, trifft 
somit vorliegend die Vorinstanz, die nach Art. 6 der anwendbaren Schulordnung für 
die Verwaltung der Schulen, der schulischen Einrichtungen und Anlagen zuständig ist. 
Emissionen werden unter anderem durch Betriebsvorschriften eingeschränkt (Art. 12 
Abs. 1 lit. c USG; Schrade/Loretan, a.a.O., Art. 12 N 29). Wie vorstehend ausgeführt, 
hat die Vorinstanz mit dem Erlass von Benützungs- und Platzordnung bereits eine in 
Einzelpunkten zu ergänzende, dem Vorsorgeprinzip nach Art. 11 Abs. 2 USG grund-
sätzlich aber nachkommende Einschränkung der Betriebszeiten für die Nutzung der 
Schulanlage erlassen. Die angeordnete Massnahme muss jedoch sowohl durchsetz-
bar sein als auch durchgesetzt werden bzw. ihre Einhaltung durch den Inhaber der 
Anlage, d.h. vorliegend die Vorinstanz kontrolliert werden (vgl. BGE 118  IB 590  ff.
Erw. 4A). Der Auffassung der Vorinstanz, wonach zur Kontrolle und Durchsetzung 
der Betriebsvorschriften in erster Linie die Kantonspolizei zuständig ist, kann da-
bei nicht gefolgt werden. Diese übernimmt, sofern die politische Gemeinde keine 
Gemeindepolizei unterhält, zwar gemeindepolizeiliche Aufgaben, zu welchen unter 
anderem die Ausübung der Sicherheitspolizei sowie die Ausführung von Aufträgen 
für Verwaltungsorgane der Gemeinde gehören (vgl. Art. 26 in Verbindung mit Art. 13 
PG). Darunter fällt aber nicht die dauernde Sicherstellung der Einhaltung von Betriebs-
ordnungen und Benützungsvorschriften. So ist die Sicherheitspolizei für die taktische 
Aus- und Weiterbildung sämtlicher Polizistinnen und Polizisten verantwortlich; in 
ihre Verantwortung gehören weiter das Gefängniswesen und die Koordination der 
Häftlingstransporte sowie die Fachbereiche Sprengstoff, Waffen und Sicherheitsfir-
men. Bei der Erfüllung von Aufträgen seitens Verwaltungsorganen dürften sodann 
Einzelfälle wie die Zuführung von Personen gemeint sein; so führen Polizeikräfte 
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gemäss Art. 12 lit. d PG Aufträge von Verwaltungsorganen und Gerichten aus, so-
weit die polizeiliche Mithilfe in Gesetzen oder Verordnungen vorgesehen oder zum 
Vollzug von Gesetzen und Verordnungen unerlässlich ist. Für über die gesetzliche 
Verpflichtung hinausgehende Aufträge wie die dauernde Überwachung und Kontrolle 
von Betriebszeiten gemeindeeigener Anlagen müsste hingegen eine gesonderte 
Vereinbarung nach Art. 26 Abs. 3 PG vorliegen, was vorliegend aber offenbar nicht der 
Fall ist. Die Kantonspolizei kann somit zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung bei aussergewöhnlichen Ereignissen – wie beispielsweise einer Schlägerei 
oder einer ausnahmsweise eingetretenen Nachruhestörung – angerufen werden und 
hat bei unmittelbarer Gefährdung oder Störung die unaufschiebbaren Massnahmen 
zu treffen (vgl. Art. 12 lit. a PG). Die allgemeine Durchsetzung der Platz- und Benüt-
zungsordnung obliegt jedoch der Vorinstanz als Anlagebetreiberin, dies auch wenn 
die Kantonspolizei offenbar damit einverstanden ist, je nach Kapazität im Rahmen 
ihrer Patrouillen auch bei der Schulanlage vorbeizufahren und die Gemeinde in ihrer 
Kontrollaufgabe entsprechend zu unterstützen. 

112

Art. 36 Abs. 1 LSV (SR 814.41). Bei einer Verkürzung der Schliessungs-
zeiten für eine Gartenwirtschaft um eine Stunde (23.00  Uhr statt bisher 
22.00 Uhr) ist eine Lärmprognose einzuholen, wenn mehr als eine gering-
fügige Störung zu erwarten ist.

Baudepartement, 25. Juni 2015

Aus den Erwägungen:
2.1 Nach Art. 11 Abs. 2 USG sind Emissionen im Rahmen der Vorsorge so weit 

zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar 
ist (vorsorgliche Emissionsbegrenzung). Gemäss Art. 11 Abs. 3 USG werden die 
Emissionsbegrenzungen verschärft, wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die 
Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich 
oder lästig werden (verschärfte Emissionsbegrenzung). Für die Beurteilung der 
schädlichen oder lästigen Einwirkungen legt der Bundesrat Immissionsgrenzwerte 
fest (Art. 13 USG). Diese sind so festzulegen, dass nach dem Stand der Wissenschaft 
oder der Erfahrung Immissionen unterhalb dieser Werte die Bevölkerung in ihrem 
Wohlbefinden nicht erheblich stören (Art. 15 USG). Neue ortsfeste Anlagen dürfen nur 
errichtet werden, wenn die durch diese Anlagen allein erzeugten Lärmimmissionen 
die Planungswerte in der Umgebung nicht überschreiten (Art. 25 Abs. 1 USG); diese 
liegen unter dem Immissionsgrenzwert (Art. 23 USG). 
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2.2 Nach Art. 7 Abs. 1 LSV müssen die Lärmemissionen neuer ortsfester Anlagen 
nach den Anordnungen der Vollzugsbehörde so weit begrenzt werden als dies tech-
nisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist (lit. a) und dass die von 
der Anlage allein erzeugten Lärmimmissionen die Planungswerte nicht überschrei-
ten. Diese Vorschriften gelten auch für Änderungen von neuen ortsfesten Anlagen 
(vgl. Art. 8 Abs. 4 LSV). Vorliegend ist unbestritten, dass es sich bei der beantragten 
Verlängerung der Öffnungszeiten der Aussenwirtschaft um die Änderung einer neuen 
ortsfesten Anlage handelt, weil die Baubewilligung für das Lokal nach Inkrafttreten 
des Bundesgesetzes über den Umweltschutz (1. Januar 1985) erteilt wurde und die 
vorgesehene Änderung der Anlage die Aussenlärmimmissionen in der Umgebung 
erhöhen kann. Die vom Vorhaben verursachten Lärmimmissionen müssen somit so-
wohl die Planungswerte der jeweils massgebenden Empfindlichkeitsstufen einhalten 
als auch der Vorsorge genügen (Art. 11 Abs. 2 USG). Bei Gastwirtschaftslärm handelt 
es sich um Alltagslärm, für welchen in den Anhängen der Lärmschutz-Verordnung 
keine Belastungsgrenzwerte festgesetzt worden sind. Alltagslärm muss daher im 
Einzelfall nach Massgabe der Bestimmungen von Art. 15, 19 und 23 USG beurteilt 
werden (Art. 40 Abs. 3 LSV), wobei für die vorliegend zu beurteilende neue ortsfeste 
Anlage die Planungswerte gemäss Art. 25 USG massgeblich sind.

2.3 In seiner Rechtsprechung zum Problem der schädlichen Einwirkungen, die von 
öffentlichen Einrichtungen ausgehen, hat das Bundesgericht unter dem Blickwinkel 
von Art. 25 Abs. 1 USG festgehalten, dass der durch die Kundschaft eines Betriebs 
verursachte Lärm während der Nacht grundsätzlich höchstens eine geringfügige Stö-
rung verursachen dürfe. Im Rahmen dieser Einzelfallbeurteilung seien der Charakter 
des Lärms, Zeitpunkt und Häufigkeit seines Auftretens sowie die Lärmempfindlich-
keit bzw. Lärmvorbelastung zu berücksichtigen. Unter Umständen könnten fachlich 
genügend abgestützte private Richtlinien, wie namentlich die von der Vereinigung 
kantonaler Lärmschutzfachleute («Cercle Bruit») herausgegebene «Vollzugshilfe zur 
Ermittlung und Beurteilung der Lärmbelastung im Zusammenhang mit dem Betrieb 
öffentlicher Lokale» (Vollzugshilfe vom 10. März 1999/30. März 2007) eine Entschei-
dungshilfe bieten (BGE 137 II 30 Erw. 3.4 mit Hinweisen). 

2.4 […] Nach Art. 36 Abs. 1 LSV ermittelt die Vollzugsbehörde die Aussenlärmim-
missionen ortsfester Anlagen oder ordnet deren Ermittlung an, wenn sie Grund 
zur Annahme hat, dass die massgebenden Belastungsgrenzwerte überschritten 
sind oder ihre Überschreitung zu erwarten ist. Die Frage, ob Grund zur Annahme 
besteht, dass die Belastungsgrenzwerte überschritten werden, verlangt eine vor-
weggenommene Würdigung der Lärmsituation. Ist diese Frage zu bejahen, so ist 
die Behörde zur Durchführung eines Beweis- und Ermittlungsverfahrens nach den 
Art. 36 ff. LSV und den Anhängen 2 bis 7 LSV verpflichtet, ohne dass ihr insoweit 
noch ein Ermessensspielraum zustünde. Dabei dürfen keine hohen Anforderungen 
an die Wahrscheinlichkeit einer Überschreitung der Planungswerte gestellt werden. 
Dies gilt jedenfalls im Kontext von Art. 25 Abs. 1 USG: Setzt die Erteilung der Bau-
bewilligung eine positive Prognose hinsichtlich der Einhaltung der Planungswerte 
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voraus, so sind weitere Ermittlungen in Form einer Lärmprognose (im Sinn von 
Art. 25 Abs. 2 Satz 1 USG und Art. 36 ff. LSV) schon dann geboten, wenn eine Über-
schreitung der Planungswerte möglich erscheint, d.h. beim aktuellen Kenntnisstand 
nicht ausgeschlossen werden kann (BGE 137 II 30 Erw. 3.4 mit Hinweisen; Urteil des 
Bundesgerichtes 1C_534/2011 vom 29. Mai 2012  Erw. 2.4). Bei der Beantwortung 
der Frage nach der Erforderlichkeit einer Lärmprognose geht es somit nicht darum, 
ob die Bevölkerung durch die zu erwartenden Immissionen in ihrem Wohlbefinden 
erheblich gestört wird oder nicht. Vielmehr ist eine Lärmprognose bereits dann für 
die Baugesuchsbearbeitung erforderlich, wenn wegen eines Vorhabens mehr als 
eine geringfügige Störung zu erwarten ist.

2.5 Das AFU hält in seinem Amtsbericht fest, die umstrittene Aussenwirtschaft 
weise 32 Sitzplätze auf, was eine vergleichsweise grosse Anzahl sei. Diese Sitz-
plätze befänden sich zudem in einer Distanz von lediglich rund 20 bis 30 Metern 
von lärmempfindlichen Räumen der benachbarten Liegenschaften entfernt. Deshalb 
könnten übermässige Lärmimmissionen in der Nachbarschaft bei einer Verkürzung 
der Schliessungszeit bis 24.00  Uhr nicht ausgeschlossen werden. Übermässige 
Immissionen seien nicht nur möglich, sondern vielmehr wahrscheinlich. Das AFU 
kommt deshalb zum Schluss, dass eine Lärmprognose hätte erstellt werden müssen.

2.6 Die Einschätzung des AFU überzeugt. Das Lokal befindet sich zwar an zentraler 
Lage in der Kernzone (Lärmempfindlichkeitsstufe III), wo mit Strassenverkehrslärm 
und Lärmimmissionen aus Gastwirtschaftsbetrieben gerechnet werden muss. Da 
die Aussenwirtschaft in unmittelbarer Nähe zu lärmempfindlichen Räumen in der 
Nachbarschaft liegt und sie neuerdings an sieben Tagen je Woche auch zwischen 
23.00 und 24.00 Uhr betrieben werden soll, ist davon auszugehen, dass der damit 
zusammenhängende Lärm in der Umgebung auch hörbar sein kann. Die Auffassung 
der Vorinstanz, wonach dieser Lärm aufgrund der bestehenden Lärmvorbelastung im 
betroffenen Gebiet maskiert und deshalb kaum auffallen bzw. die Anwohner nicht 
zusätzlich stören würde, ist unter diesen Umständen nicht haltbar. 

2.7 Auch die Bezugnahme des AFU auf die Vollzugshilfe des «Cercle Bruit» ist 
sachgerecht. Diese Richtlinie ist nicht nur auf öffentliche Lokale mit Musikerzeugung 
zugeschnitten, sondern umfasst alle Lärmimmissionen von Gaststätten, einschliess-
lich Kundenverkehr, Parkplatzlärm und durch Verkehr erzeugten Lärm (BGE 137 II 30 
Erw. 3.6). Die Vorgaben des «Cercle Bruit» können damit der Bewilligungsbehörde 
als Entscheidhilfe bei der Beurteilung der zu erwartenden Lärmsituation dienen. In 
Verbindung mit einer Lärmprognose ist wesentlich klarer abzuschätzen, ob das um-
strittene Projekt den bundesrechtlichen Anforderungen zu genügen vermag. An der 
Schlussfolgerung, dass das Vorhaben die massgebenden Grenzwerte überschreiten 
könnte, ändert auch die bestehende Lärmvorbelastung durch die angrenzende Strasse 
nichts. Dieser Lärmvorbelastung wurde bereits mit der Zuteilung der Kernzone in die 
Lärmempfindlichkeitsstufe III Rechnung getragen. Der Betrieb der Aussenwirtschaft 
in der Nacht (ab 22.00 Uhr) kann durchaus zu in der Nachbarschaft wahrnehmbaren 
Lärmimmissionen führen (Unterhaltung der Gäste, Bedienung, Aufräumarbeiten). 
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Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass Strassenverkehrslärm zu später Stunde 
erfahrungsgemäss abnimmt, weshalb Gastwirtschaftslärm dadurch deutlicher wahr-
nehmbar wird. Insgesamt kann jedenfalls nicht ausgeschlossen werden, dass im 
Fall verkürzter Schliessungszeiten – auch unter Berücksichtigung der geringen Lär-
mempfindlichkeit und der Vorbelastung durch den Strassenverkehr und den Lärm 
benachbarter Restaurationsbetriebe – mehr als geringfügige Immissionen verursacht 
werden. Unter diesen Umständen wäre die Erstellung einer Lärmprognose vor der 
Bewilligungserteilung zwingend geboten gewesen.

4. Baurecht und Gewässerschutz

113

Art. 41a Abs. 2 GSchV (SR 814.201). Sind die Ufer eines Fliessgewässers 
verbaut, muss für die Bestimmung seiner natürlichen Gerinnesohlenbreite 
ein Korrekturfaktor angewendet werden.

Baudepartement, 2. Juli 2015

Aus den Erwägungen:
2.1 Nach Art. 41a Abs. 2 GSchV muss die Breite des Gewässerraums für Fliess-

gewässer mit einer Gerinnesohle von weniger als 2 Meter natürlicher Breite min-
destens 11 Meter (lit. a) und für Fliessgewässer mit einer Gerinnesohle von 2 Meter 
bis 15 Meter natürlicher Breite mindestens die 2,5-fache Breite der Gerinnesohle 
plus 7 Meter betragen (lit. b). 

2.2 […]
2.3 […]
2.4 […]
2.5 Der Gewässerraum besteht aus dem Raum für eine natürliche Gerin-

nesohle und den beiden Uferbereichen. Er steht dem Gewässer zur Verfügung 
und soll die natürlichen Funktionen des Gewässers gewährleisten. Basis für die 
Bestimmung des Raumbedarfs bildet deshalb immer die natürliche Breite eines 
Fliessgewässers. Ein naturnahes Fliessgewässer weist eine ausgeprägte Brei-
tenvariabilität der Gerinnesohle auf, verbaute Fliessgewässer weisen hingegen 
eine eingeschränkte oder fehlende Breitenvariabilität auf. Für die Bestimmung 
der natürlichen Gerinnesohlenbreite eines Fliessgewässers ist daher bei – wie im 
vorliegenden Fall – eingeschränkter bzw. ganz fehlender Breitenvariabilität nach 
der Praxis des Bundesamtes für Umwelt (BAFU) ein Korrekturfaktor anzuwenden. 
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Dieser Faktor beträgt bei eingeschränkter Breitenvariabilität 1,5 und bei fehlender 
Breitenvariabilität 2,0. Der Gewässerraum eines Fliessgewässers, basierend auf 
dessen natürlicher Breite, kann somit nur bestimmt werden, wenn die effektive 
Breite einer unnatürlichen Gerinnesohle eines Gewässers mit diesen Korrekturfak-
toren multipliziert wird (Hochwasserschutz an Fliessgewässern, Wegleitungen des 
BWG (Heute BAFU), Bern 2001, S. 19; BAFU, Erläuternder Bericht vom 20. April 
2011, Art. 41a GSchv, S. 10 f. mit Hinweisen; Handbuch, Programmvereinbarungen 
im Umweltbereich 2016 – 2019, Bern 2015, Kap. 11, S. 24). 

2.6 Wendet man diese Korrekturfaktoren vorliegend an, zeigt sich, dass der 
Gewässerraum des X.-bachs im umstrittenen Bereich nicht 11 Meter beträgt, 
wovon die Vorinstanz beim Erlass des Baulinienplans «Gewässerraum X.-bach II» 
ausgegangen ist. Um die natürliche Gerinnesohlenbreite zu ermitteln, hätte zuerst 
die bestehende Gerinnesohle von rund 2 Meter Breite wegen ihrer eingeschränkten 
bzw. teilweise sogar vollständig fehlenden Breitenvariabilität mit dem Korrektur-
faktor von 1,5 bzw. 2 multipliziert werden müssen. Die so rechnerisch ermittelte 
natürliche Gerinnesohlenbreite betrüge dadurch nicht 1,5 m, sondern läge zwischen 
3 Meter und 4 Meter. Nach Art. 41a Abs. 2 GSchV muss die Breite des Gewässer-
raums für Fliessgewässer mit einer Gerinnesohle zwischen 2 Meter und 15 Meter 
natürlicher Breite mindestens die 2,5-fache Breite der Gerinnesohle plus 7 Meter 
betragen (lit. b). Folglich müsste der minimale Gewässerraum für den X.-bach im 
umstrittenen Bereich zwischen 14,5 Meter und 17 Meter , sicher jedoch nicht nur 
11 Meter betragen.

2.7 […] Die Festlegung eines Gewässerraums von 11 Meter für den X.-bach im 
umstrittenen Bereich widerspricht damit den Minimalanforderungen von Art. 41a 
Abs. 2 GSchV.

114

Art. 28bis Abs. 1 BauG (sGS 731.1). Ist in der betroffenen Subregion der 
Bedarf für eine Deponie ausgewiesen und liegen gegen den geplanten 
Deponiestandort keine sachlichen Gründe vor, besteht grundsätzlich ein 
Anspruch auf Erlass eines Deponieplans.

Baudepartement, 6. Mai 2014

Aus den Erwägungen:
2. […]
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2.1 Art. 31 Abs. 1 USG verpflichtet die Kantone zur Erstellung einer Abfallplanung. 
Dabei haben sie insbesondere den Bedarf an Abfallanlagen zu ermitteln, Überkapa-
zitäten zu vermeiden und die Standorte der Abfallanlagen festzulegen. Art. 17 TVA 
konkretisiert, dass die Kantone entsprechend der Abfallplanung die Standorte der 
Abfallanlagen, insbesondere der Deponien und der wichtigen anderen Abfallanlagen 
bestimmen. Sie weisen die vorgesehenen Standorte in ihren Richtplänen aus und 
sorgen für die Ausscheidung der erforderlichen Nutzungszonen.

2.1.1 Der Kanton St. Gallen ist diesen Anforderungen nachgekommen, indem er im 
Jahr 1999 erstmals eine Deponieplanung erstellt hat. Mit Nachführung vom August 
2010 wurde auch die Errichtung von Deponien zur Ablagerung von unverschmutztem 
Aushubmaterial in diese Planung aufgenommen. In Bezug auf die vorliegend interes-
sierende Deponierung von unverschmutztem Aushub ist es das Ziel der kantonalen 
Deponieplanung, dass jede Subregion über mindestens drei Standorte verfügt. Das 
Mindestvolumen an einem Standort hat 50 000 m³ zu betragen (vgl. Regierung des 
Kantons St. Gallen, Kantonale Deponieplanung, Nachführung 2010, S. 28). Bei der 
Planung neuer Vorhaben ist zudem die Wegleitung für neue Standorte des AFU vom 
20. Juni 2007 (mit Korrekturen vom 13. März 2008) von Bedeutung (nachfolgend 
Wegleitung). 

Im kantonalen Richtplan (Koordinationsblatt VII 61, Deponien) sind insbesondere 
die Deponiestandorte sowie auch die Deponiekleingebiete festgelegt. Bei Fest-
setzungen (Art. 5 Abs. 2 lit. a RPV) sind die Umweltbelange soweit aufzuarbeiten, 
dass die Richtplanaussage im Verlauf der nachfolgenden Planungs- und Baubewil-
ligungsverfahren Bestand hat und nicht aus Gründen des Umweltschutzes wieder 
umgestossen werden muss (vgl.  Tschannen, Kommentar USG, Art. 31 N 29). Ein 
Richtplaneintrag hat zur Folge, dass die zuständigen Behörden gehalten sind, keine 
Entscheide zu fällen, die eine spätere Nutzung als Deponie verhindern oder wesent-
lich erschweren können. An den im kantonalen Richtplan festgesetzten Standorten 
können bestehende Deponien weiter betrieben oder die Verfahren zur Erweiterung 
bestehender oder Errichtung neuer Deponien durchgeführt werden. Der Richtplanein-
trag nimmt das Ergebnis des Deponieplanverfahrens aber nicht vorweg. Jedoch ist 
zu beachten, dass bei der Festsetzung der Standorte im kantonalen Richtplan bereits 
eine Eignungsprüfung in Form einer Grobbeurteilung erfolgt (vgl. Wegleitung, S. 9).

2.1.2 Gemäss Art. 31 Abs. 1 lit. a TVA müssen Inertstoffdeponien grundsätzlich 
mindestens ein nutzbares Volumen von 100 000 m³ aufweisen. Die Kantone kön-
nen jedoch Deponien mit geringerem Volumen bewilligen, wenn dies aufgrund der 
geografischen Gegebenheiten sinnvoll ist (Art. 31 Abs. 2 TVA). Der Kanton St. Gallen 
hat von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und sieht vor, dass in bestimmten 
Gebieten solche Kleindeponien betrieben werden können. Dadurch sollen insbeson-
dere die Verkehrswege für den Transport von sauberem Aushub reduziert werden. 
Die Kleindeponiegebiete sind im kantonalen Richtplan festgesetzt. Im Rahmen der 
Betriebsbewilligung für eine solche Kleindeponie wird insbesondere die Herkunft des 
Deponieguts auf das betreffende Kleindeponiegebiet begrenzt. Die Zuführung von 
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ausserhalb diesem Gebiet würde nicht dem Zweck solcher Kleindeponien entspre-
chen (vgl. Wegleitung, S. 8). In diesem Zusammenhang kommt dem Einzugsgebiet 
somit erhebliche Bedeutung zu. 

Demgegenüber richtet sich die Errichtung von Deponien für unverschmutzten Aus-
hub, welche die Mindestgrösse von 100 000 m³ nach Art. 31 Abs. 1 TVA überschreiten, 
gemäss kantonalem Richtplan nach dem ordentlichen Verfahren für Inertstoffdepo-
nien. Nach der kantonalen Richtplanung kann das Deponieplanverfahren in diesen 
Fällen durchgeführt werden, wenn insbesondere der Bedarfsnachweis erbracht ist 
und die Standortkriterien erfüllt sind. In der Wegleitung sind sowohl die Bedarfser-
mittlung geregelt, als auch die Eignungskriterien aufgeführt. Bei diesen Deponien 
wird – im Gegensatz zu den Kleindeponien – nicht auf das Einzugsgebiet abgestellt. 

2.2 Der Standort X. ist im kantonalen Richtplan als Standort für eine Inertstoff-
deponie vorgesehen. Dabei handelt es sich um eine Festsetzung im Sinn von Art. 5 
Abs. 2 lit. a RPV. 

Die geplante Deponie soll ein Volumen von rund 150 000 m³ aufweisen. Bei 
diesem nutzbaren Volumen handelt es sich um eine Deponie im Sinn von Art. 31 
Abs. 1 lit. a TVA und nicht um eine Kleindeponie nach Art. 31 Abs. 2 TVA. Die Depo-
nie X. ist innerhalb eines Kleindeponiegebiets im Rahmen der Anforderungen für 
Inertstoffdeponien grundsätzlich bewilligungsfähig. Entsprechend ist – neben dem 
Richtplaneintrag – vorliegend einerseits auf den Bedarf und anderseits auf die in 
der Wegleitung aufgeführten Eignungskriterien für Interstoffdeponien abzustellen.

3. […]
3.1 Gemäss der massgebenden kantonalen Deponieplanung (Nachführung 2010) 

ist der Bedarf an Deponievolumen für unverschmutzten Aushub ausgewiesen, wenn 
in der betreffenden Subregion das Restvolumen für unverschmutzten Aushub in den 
in Betrieb stehenden Inertstoffdeponien und das frei verfügbare Restvolumen der in 
Betrieb stehenden Abbaustandorte für 3 Jahre geringer ist, als der Dreijahresbedarf 
für die Ablagerung von Aushub. Dabei wird für die Berechnung des Jahresbedarfs von 
2  m³ pro Einwohner ausgegangen (vgl. Regierung des Kantons St.Gallen, Kantonale 
Deponieplanung, Nachführung 2010, S. 25). Der Bedarf ist somit für jede Subregion 
einzeln zu bestimmen. Der Kanton St. Gallen ist in vier Abfallplanungsregionen und 
zehn Subregionen aufgeteilt. Für die vorliegend betroffene Subregion ergibt sich 
gemäss der kantonalen Deponieplanung ein Dreijahresbedarf von 120 000 m³.

3.2 […]
4. […]
4.1 Die Ortsplanung ist Sache der politischen Gemeinden (Art. 2 Abs. 1 BauG). 

Ihnen kommt in diesem Bereich eine weitreichende Entscheidungsfreiheit und Au-
tonomie zu. Entsprechend besteht deshalb grundsätzlich auch kein Rechtsanspruch 
von Privaten auf Erlass eines Sondernutzungsplans. Eine Ausnahme gilt jedoch 
insofern, als das Gesetz für bestimmte Bauten und Anlagen zwingend den Erlass 
eines Sondernutzungsplans verlangt. Dies ist beispielsweise bei Hochhäusern (in an-
deren als Industriezonen; Art. 69 Abs. 5 BauG) oder auch bei Bauten von überörtlicher 
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Bedeutung (Art. 69bis Abs. 2 BauG) der Fall. Solche Vorhaben sind nur gestützt auf 
einen Überbauungs- oder Gestaltungsplan möglich, weshalb der Erlass eines solchen 
Plans zwingende Voraussetzung für die Erteilung einer Baubewilligung ist. In diesen 
Fällen steht es der Planungsbehörde nicht frei, einen Sondernutzungsplan zu erlassen 
oder nicht. Vielmehr kann sie den Erlass eines Sondernutzungsplans nur ablehnen, 
wenn dies sachlich begründet ist (vgl. BDE Nr. 42/2012 vom 12. September 2012).

4.2 Gleiches muss auch im Zusammenhang mit dem Erlass eines Deponieplans 
gelten. Gestützt auf Art. 28bis Abs. 1 BauG werden Deponien und Ablagerungen von 
Aushub- und Abraummaterial aufgrund eines Deponieplans bewilligt. Die Realisie-
rung einer grösseren Deponie ist deshalb zwingend vom Erlass eines Deponieplans 
abhängig. In diesem Sinn besteht für grössere Deponien somit eine Sondernut-
zungsplanpflicht.

Eine dagegen erhobene Beschwerde wurde vom Verwaltungsgericht abgewiesen 
(vgl. VerwGE B 2014/83 vom 27. Oktober 2015, abrufbar unter www.gerichte.sg.ch).
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II. Zivilrecht

115

Art. 457 ZGB und Art. 557 ZGB (SR 210). Die gesetzliche Erbfolge ist unter 
Vorbehalt der Pflichtteilsrechte dispositiver Natur. Werden in einer letztwil-
ligen Verfügung einzelne gesetzliche Erben als Erben eingesetzt, so treten 
bei deren Vorversterben deren Nachkommen nicht automatisch an deren 
Stelle, sondern nur dann, wenn eine solche Nachfolge ebenfalls letztwil-
lig verfügt wurde. Setzt die Erblasserin in der letztwilligen Verfügung die 
Kinder ihrer Schwester als Ersatzerben ein, so sind damit daher allein die 
direkten Nachkommen der Schwester erfasst, nicht jedoch deren Enkel-
kinder bzw. die Kindeskinder. 

Departement des Innern, 17. März 2015

Aus den Erwägungen
2. 
2.1 Mit der angefochtenen Verfügung vom 20. Juni 2014 eröffnete die Vorinstanz 

die öffentliche letztwillige Verfügung von X sel. vom 5. Mai 1999 den Beteiligten. 
Dabei legte die Vorinstanz die letztwillige Verfügung dahingehend aus, dass sie zwar 
die Kinder der vorverstorbenen Schwester der Erblasserin als eingesetzte Erben 
bestimmte, nicht aber deren Kindeskinder. Damit schloss die Vorinstanz im Ergebnis 
die Kindeskinder von der Erbschaft aus. Die Rekurrentin erachtet die vorinstanzliche 
Auslegung als nicht nachvollziehbar bzw. willkürlich. Unter Berufung auf den wirklichen 
Willen der Erblasserin sowie die in Art. 457 Abs. 3 des Schweizerischen Zivilgesetz-
buchs (SR 210; abgekürzt ZGB) enthaltene Regelung der gesetzlichen Erfolge, vertritt 
sie die Auffassung, dass sie als Grossnichte der Erblasserin – bzw. als Kindeskind 
der vorverstorbenen Schwester der Erblasserin – in der eröffneten Verfügung vom 
20. Juni 2014 ebenfalls als eingesetzte Erbin aufzuführen sei. 

2.2 Die zuständige Behörde hat die letztwillige Verfügung innert einem Monat 
zu eröffnen (Art. 557 Abs. 1 ZGB). Alle an der Erbschaft Beteiligten erhalten eine Ab-
schrift der letztwilligen Verfügung, soweit diese sie betrifft (Art. 558 Abs. 1 ZGB). Im 
Zweifel ist eine Beteiligung und damit ein Recht auf Mitteilung zu bejahen (F. Emmel, 
Praxiskommentar Erbrecht, Basel 2007, N 2 zu Art. 558 ZGB). […]

Im Hinblick auf die gemäss Art. 557 Abs. 1 ZGB vorzunehmende Eröffnung der 
letztwilligen Verfügung und die nachfolgend gestützt auf Art. 558 Abs. 1 ZGB auszu-
stellende Erbbescheinigung ist es Aufgabe der Eröffnungsbehörde eine vorläufige 
Prüfung und Auslegung der letztwilligen Verfügung zu tätigen, soweit dies notwendig 
ist. Diese Auslegung hat allerdings nur provisorischen Charakter, das heisst sie ist für 
das materielle Recht unpräjudiziell. Über die formelle und materielle Gültigkeit der 
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letztwilligen Verfügung und die definitive Ordnung der materiellen Rechtsverhältnisse 
befindet die Behörde nicht; dies bleibt im Streitfall dem anzurufenden ordentlichen 
Richter vorbehalten (Karrer/Vogt/Leu, a.a.O., N 11 zu Art. 557 ZGB sowie N 32 zu 
Art. 559 ZGB).

2.3 Entsprechend des lediglich vorläufigen Charakters der Auslegung der letzt-
willigen Verfügung ist die Kognition der Vorinstanz als Eröffnungs- bzw. Ausstel-
lungsbehörde ebenfalls nur provisorisch und insoweit beschränkt. Die Vorinstanz hat 
aufgrund der letztwilligen Verfügung sowie der vorliegenden Belege im Rahmen ihres 
pflichtgemässen Ermessens darüber zu befinden, wer daraus in welcher Stellung 
bzw. Funktion und in welchem Mass als berechtigt hervorgeht (Emmel, a.a.O., N 31 
zu Art. 559 ZGB, m.w.H.; Karrer/Vogt/Leu, a.a.O., N 11 zu Art. 557 ZGB sowie N 32 
zu Art. 559 ZGB). […] 

3. 
3.1 
3.1.1 […]
3.1.2 Bei der Auslegung eines Testaments ist der wirkliche Wille des Erblassers 

bzw. der Erblasserin zu ermitteln. Auszugehen ist vom Wortlaut. Ergibt dieser für sich 
selbst betrachtet eine klare Aussage, entfallen weitere Abklärungen. Sind dagegen 
die testamentarischen Anordnungen so formuliert, dass sie ebenso gut im einen 
wie im andern Sinn verstanden werden können, oder lassen sich mit guten Gründen 
mehrere Auslegungen vertreten, dürfen ausserhalb der Testamentsurkunde liegende 
Beweismittel zur Auslegung herangezogen werden. Stets ist dabei jedoch bei der 
willensorientierten Auslegung zu bleiben. […] Indessen kann sich die verwendete 
Bezeichnung oder Ausdrucksweise als missverständlich oder als unrichtig erweisen, 
sei es wegen eines blossen Verschriebs oder sei es deshalb, weil Ausdrücke in einer 
von der Verkehrs- oder Rechtssprache abweichenden Bedeutung verwendet wurden. 
Wer sich auf einen vom objektiv verstandenen Sinn und Wortlaut abweichenden 
Willen des Erblassers bzw. der Erblasserin beruft, ist beweispflichtig und hat ent-
sprechende Anhaltspunkte konkret nachzuweisen (P. Breitschmid, Basler Kommen-
tar, ZGB II, 4. Aufl., 2011, N 22 zu Art. 469 ZGB m.w.H.; Urteil des Bundesgerichtes 
5A_914/2013 vom 4. April 2014, Erw. 2.1).

3.1.3 Es trifft zu, dass juristische Begriffe für den juristischen Laien teilweise unklar 
sein können. Daher kann unter Umständen der wirkliche Wille ein anderer, als der 
eigentliche juristische Gehalt sein. Vorliegend ist jedoch der umgangssprachliche Sinn 
auch derjenige, welcher dem rechtlichen Gehalt entspricht. Im allgemeinen Sprach-
gebrauch wird unter dem Begriff Kind ein unmittelbarer Nachkomme einer Person 
verstanden. Das Kind stammt biologisch in gerader Linie von einer Person ab oder 
wurde rechtlich als ihr Kind festgestellt oder von ihr «an Kindes statt» adoptiert. […] 
Sollen darüber hinaus weitere Individuen erfasst werden, so ist in der Regel von den 
Enkeln oder Enkelinnen einer Person die Rede oder es wird in allgemeiner Weise von 
den Nachkommen einer Person gesprochen. […] Das im Zivilgesetzbuch geregelte 
Kindesverhältnis weicht in seinem Verständnis nicht von der umgangssprachlichen 
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Bedeutung des Begriffs Kind ab. […] Dementsprechend gelten auch im juristischen 
Sinn als Kinder lediglich Personen, die in einem Kindesverhältnis im vorgenannten 
Sinn zur Mutter und zum Vater stehen. Vorliegend bediente sich die Erblasserin zur 
Bestimmung der Ersatzerben einer im Zeitpunkt ihres Ablebens gegebenenfalls 
bereits vorverstorbenen Schwester des Begriffs Kind. Es bestehen vorliegend keine 
Anhaltspunkte dafür, dass die Erblasserin diesen Begriff nicht in dem ihm umgangs-
sprachlich wie auch rechtlich zukommenden Sinn verwendet und gemeint hat. […] 
Gestützt auf die im Testament gewählte Formulierung ist daher nicht anzunehmen, 
sie habe neben den Kindern der Schwester, auch deren Enkelkinder als Ersatzerben 
bestimmen wollen. Es trifft jedenfalls nicht zu, dass die Erblasserin bei entsprechen-
dem Willen deren Ausschluss ausdrücklich hätte niederschreiben müssen. Aufgrund 
des Fehlens eines ausdrücklichen Ausschlusses kann deshalb auch nicht auf eine 
versehentliche und infolgedessen falsche Wortwahl geschlossen werden. Das von 
der Erblasserin gewählte Wort Kind ist hinsichtlich der davon erfassten Personen 
unmissverständlich und es besteht nach dem Gesagten kein Raum für davon ab-
weichende Interpretationen. […]

3.2
3.2.1 […]
3.2.2 In den Art. 457 bis 466 ZGB wird gemäss Titel die gesetzliche Erbfolge 

geregelt. Gesetzliche Erben sind diejenigen Personen, welche Erben werden, wenn 
der Erblasser bzw. die Erblasserin sie nicht durch eine Verfügung von Todes wegen 
von der Erbenstellung ausschloss. Daneben gibt es eingesetzte Erben, welche durch 
eine Verfügung von Todes wegen vom Erblasser bzw. der Erblasserin als Erben einge-
setzt wurden. Die gesetzliche Erbfolge ist somit unter Vorbehalt der Pflichtteilsrechte 
dispositiver Natur. Gesetzliche Erben sind die Verwandten, der überlebende Ehegatte 
bzw. die überlebende Ehegattin, die eingetragenen Partner und Partnerinnen, die 
altrechtlich adoptierten Kinder und der Staat. Unter ihnen stellen die Art. 457 bis 466 
ZGB eine bestimmte Rangordnung auf (D. Staehelin, Basler Kommentar, ZGB II, 
4. Aufl., 2011, N 1 der Vorbemerkungen zu Art. 457– 466 ZGB; Tuor/Schnyder/Schmid/
Rumo-Jungo, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 13. Aufl., Zürich 2009, S. 651). 

[…]
3.2.3 Wie erwähnt hat die Erblasserin am 5. Mai 1999 eine öffentliche letztwillige 

Verfügung errichtet und darin verschiedene Personen als ihre Erben bestimmt. Mit 
der Einsetzung dieser Personen als ihre Erben hat sie eine von der gesetzlichen 
Erbfolge abweichende Erbfolge aufgestellt. Zwar gleicht die Rechtsstellung eines 
eingesetzten Erben in vielerlei Hinsicht derjenigen eines gesetzlichen Erben, je-
doch weist die Vorinstanz zu Recht darauf hin, dass anders als bei der gesetzlichen 
Erbfolge die Nachkommen eines eingesetzten Erben nicht automatisch an dessen 
Stellen treten, wenn dieser vorverstirbt. Aus dem Hinweis auf die in Art. 457 ZGB 
enthaltende Regelung der gesetzlichen Erbfolge vermag die Rekurrentin vorliegend 
deshalb nichts zu ihren Gunsten abzuleiten. Die in Art. 457 ZGB gemachten Vorgaben 
kommen bei eingesetzten Erben nicht zum Tragen. Demnach kann die vorinstanzliche 
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Auslegung der letztwilligen Verfügung vom 5. Mai 1999 auch nicht in Widerspruch 
zu diesen Vorgaben stehen. 

3.3. Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die vorläufige Beurteilung der Rechts-
nachfolge durch die Vorinstanz zu keinen Beanstandungen Anlass gibt. Die vorins-
tanzliche Auslegung erweist sich auch mit Blick auf die von der Rekurrentin hierzu 
vorgebrachten Einwände als nachvollziehbar. Weder steht die Auslegung in Wider-
spruch zum wirklichen Willen der Erblasserin, noch ist sie mit der in Art. 457 ZGB 
enthaltenen Regelung der gesetzlichen Erbfolge unvereinbar. Die Vorinstanz hat 
das ihr bei der Feststellung der Erbenstellung zustehende Ermessen pflichtgemäss 
wahrgenommen. Der Vorwurf der willkürlichen bzw. der rechtswidrigen Interpreta-
tion des Testaments erweist sich somit als haltlos. Demzufolge ist der Rekurs vom 
5. August 2014 vollumfänglich abzuweisen. 

[…]

116

Art. 559 ZGB (SR 210). Für die Ausstellung der Erbbescheinigung muss die 
Eröffnungsbehörde eine vorläufige Prüfung und Auslegung der letztwilligen 
Verfügung tätigen, soweit es nötig ist. Diese Auslegung hat provisorischen 
Charakter und ist für das materielle Recht unpräjudiziell. Indem die Eröff-
nungsbehörde entsprechend dem Wortlaut der letztwilligen Verfügung den 
Lebenspartner der Erblasserin nicht als Erben, sondern als Nutzniesser und 
Vermächtnisnehmer qualifizierte, handelte sie im Rahmen des ihr bei der 
Auslegung zustehenden Ermessens.

Departement des Innern, 25. Februar 2015

Aus den Erwägungen:
2.
2.1 Mit Verfügung vom 1. März 2012 eröffnete die Vorinstanz die eigenhändige 

letztwillige Verfügung von X sel. vom 20. April 2009. […] Der Ziffer II.b. der Verfügung 
vom 1. März 2012 ist […] zu entnehmen, dass die Vorinstanz den Rekurrenten im 
Gegensatz zu den gesetzlichen Erben nicht als Erben, sondern als Nutzniesser und 
Vermächtnisnehmer qualifiziert. Im Nachgang dazu stellte die Vorinstanz den gesetz-
lichen Erben am 9. Mai 2012 die Erbbescheinigung unter Vorbehalt erbrechtlicher 
Klagen aus. Der Rekurrent setzte sich gegen die in der Verfügung vom 1. März 2012 
vorgenommene Qualifikation dazumal nicht zur Wehr. Erst am 19. März 2014 ersuchte 
er die Vorinstanz darum, ihm im Nachlass X sel. eine Erbbescheinigung auszustellen 
und die bereits ausgestellten Erbbescheinigungen für ungültig erklären zu lassen. 
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Die Vorinstanz wies das Gesuch mit der vorliegend angefochtenen Verfügung vom 
30. April 2014 ab. Der Rekurrent stellt sich diesbezüglich im Wesentlichen auf den 
Standpunkt, dass die vorinstanzliche Auslegung der letztwilligen Verfügung von X 
sel. vom 20. April 2009 nicht nachvollziehbar bzw. willkürlich sei, wenn im Ergebnis 
nicht er, sondern die gesetzlichen Erben als Erben qualifiziert würden. Gemäss dem 
wirklichen Willen von X sel. seien diese als Nacherben auf den Überrest zu verste-
hen und er sei nicht lediglich Nutzniesser bzw. Vermächtnisnehmer. Vorliegend ist 
demnach die Abänderung der Erbbescheinigungen im Nachlass X sel. strittig.

2.2 Die zuständige Behörde hat die letztwillige Verfügung innert einem Monat zu 
eröffnen (Art. 557 Abs. 1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs [SR 210; abgekürzt 
ZGB]). Alle an der Erbschaft Beteiligten erhalten eine Abschrift der letztwilligen Ver-
fügung, soweit diese sie betrifft (Art. 558 Abs. 1 ZGB). Nach Ablauf eines Monats seit 
der Mitteilung an die Beteiligten wird den eingesetzten Erben, wenn die gesetzlichen 
Erben oder die aus einer früheren Verfügung Bedachten nicht ausdrücklich deren 
Berechtigung bestritten haben, gestützt auf Art. 559 Abs. 1 ZGB eine Bescheini-
gung darüber ausgestellt, dass sie unter Vorbehalt der Ungültigkeitsklage und der 
Erbschaftsklage als Erben anerkannt seien. Diese sogenannte Erbbescheinigung 
bezweckt, den als prima facie berechtigt erscheinenden Erben einen provisorischen 
Ausweis über ihre Stellung zu geben und ihnen die gemeinschaftliche Inbesitznahme 
der Erbschaftsgegenstände zu ermöglichen und die Verfügungsmöglichkeiten darüber 
einzuräumen. Berechtigt eine Erbbescheinigung zu verlangen sind insbesondere die 
eingesetzten und die gesetzliche Erben, nicht jedoch die Vermächtnisnehmer und 
die Auflagebedachten. Dem nutzniessungsberechtigten Ehegatten kann ebenfalls 
eine Erbbescheinigung ausgestellt werden, die ihn als Nutzniesser ausweist. Eine 
Erbbescheinigung wird nicht von Amtes wegen, sondern nur auf Begehren ausgestellt 
(vgl. Karrer/Vogt/Leu, Basler Kommentar, ZGB II, 4. Aufl., 2011, N 3, N 5 ff. und N 33 zu 
Art. 559 ZGB). Im Hinblick auf die gemäss Art. 559 ZGB auszustellende Erbbescheini-
gung ist es Aufgabe der Eröffnungsbehörde eine vorläufige Prüfung und Auslegung 
der letztwilligen Verfügung zu tätigen, soweit dies notwendig ist. Diese Auslegung 
hat jedoch nur provisorischen Charakter, das heisst sie ist für das materielle Recht 
unpräjudiziell. Über die formelle und materielle Gültigkeit der letztwilligen Verfügung 
und die definitive Ordnung der materiellen Rechtsverhältnisse befindet die Behörde 
nicht; dies bleibt im Streitfall dem anzurufenden ordentlichen Richter vorbehalten 
(Karrer/Vogt/Leu, a.a.O., N 11 zu Art. 557 ZGB sowie N 32 zu Art. 559 ZGB). Als 
provisorischer Ausweis ist die Erbbescheinigung grundsätzlich jederzeit abänderbar. 
Wenn sie sich nachträglich als materiell unrichtig erweist, kann sie somit durch die 
ausstellende Behörde abgeändert werden. Die Behörde hat dann eine bereits aus-
gestellte Erbbescheinigung von Amtes wegen zurückzuziehen und durch eine neue, 
korrigierte Bescheinigung zu ersetzen (Karrer/Vogt/Leu, a.a.O., N 47 zu Art. 559 ZGB; 
F. Emmel, Praxiskommentar Erbrecht, Basel 2007, N 33 zu Art. 559 ZGB).

2.3 Wie dargelegt wird die Erbbescheinigung aufgrund einer vorläufigen Beur-
teilung der Rechtsnachfolge ausgestellt. Dementsprechend ist die Kognition der 
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Vorinstanz als ausstellende Behörde darüber, wer Anspruch auf Ausstellung einer 
Erbbescheinigung hat und darin in welcher Stellung oder Funktion aufzunehmen 
ist, ebenfalls nur provisorisch und insoweit beschränkt. Die Vorinstanz hat aufgrund 
der eröffneten Verfügung von Todes wegen sowie der vorliegenden Belege somit 
im Rahmen ihres pflichtgemässen Ermessens darüber zu befinden, ob sie die 
Erbenstellung als hinreichend glaubhaft erachtet (Emmel, a.a.O., N 31 zu Art. 559 
ZGB, m.w.H.). 

[…]
3.
3.1
3.1.1 […]
3.1.2 Bei der Auslegung eines Testaments ist der wirkliche Wille des Erblassers 

bzw. der Erblasserin zu ermitteln. Auszugehen ist vom Wortlaut. Ergibt dieser für sich 
selbst betrachtet eine klare Aussage, entfallen weitere Abklärungen. Sind dagegen 
die testamentarischen Anordnungen so formuliert, dass sie ebenso gut im einen 
wie im andern Sinn verstanden werden können, oder lassen sich mit guten Gründen 
mehrere Auslegungen vertreten, dürfen ausserhalb der Testamentsurkunde liegende 
Beweismittel zur Auslegung herangezogen werden. Stets ist dabei jedoch bei der 
willensorientierten Auslegung zu bleiben. […] Indessen kann sich die verwendete 
Bezeichnung oder Ausdrucksweise als missverständlich oder als unrichtig erweisen, 
sei es wegen eines blossen Verschriebs oder sei es deshalb, weil Ausdrücke in einer 
von der Verkehrs- oder Rechtssprache abweichenden Bedeutung verwendet wurden. 
Wer sich auf einen vom objektiv verstandenen Sinn und Wortlaut abweichenden 
Willen des Erblassers bzw. der Erblasserin beruft, ist beweispflichtig und hat ent-
sprechende Anhaltspunkte konkret nachzuweisen (P. Breitschmid, Basler Kommentar, 
a.a.O., N 22 zu Art. 469 ZGB m.w.H.; Urteil des Bundesgerichtes 5A_914/2013 vom 
4. April 2014, Erw. 2.1).

3.1.3 Es ist dem Rekurrenten darin zuzustimmen, dass juristische Begriffe für 
den juristischen Laien teilweise unklar sein können. Daher kann unter Umständen 
der wirkliche Wille ein anderer, als der eigentliche juristische Gehalt sein. Vorliegend 
ist jedoch der umgangssprachliche Sinn auch derjenige, welcher dem rechtlichen 
Gehalt entspricht. Gemäss dem allgemeinen Sprachgebrauch wird die Nutzniessung 
so verstanden, dass sie zur Benutzung einer Sache bzw. zu deren Gebrauch führt 
(vgl. beispielsweise Peltzer/Von Nordmann, Das treffende Wort, 22. Aufl., Thun 1992, 
S. 484). Die Nutzniessung wird somit auch umgangssprachlich nicht so verstanden, 
dass jemandem aufgrund der Nutzniessung eine Sache gehört und sich die Sache 
folglich im juristischen Sinn in dessen Eigentum befindet. Die Erblasserin entschloss 
sich aufgrund des Vorschlags ihres damaligen Treuhänders vom 6. März 2009 […], 
den Rekurrenten in ihrem Testament als Nutzniesser aufzuführen. Es bestehen 
keine Anhaltspunkte dafür, dass die Erblasserin den Begriff der Nutzniessung nicht 
im Sinn des Gebrauchs, sondern im Sinn des Eigentums verstanden und sich 
diesbezüglich lediglich falsch ausgedrückt hätte. Vielmehr liess sie den alternativen 
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Vorschlag des Treuhänders unberücksichtigt, den Rekurrenten als Erben zu bestim-
men, was doch darauf schliessen lässt, dass sie sich bewusst dazu entschlossen 
hatte, dem Rekurrenten zwar die Nutzniessung, nicht aber das Eigentum an ihrem 
Nachlass zu überlassen. Daran ändern auch die Hinweise des Rekurrenten nichts, 
die Erblasserin habe ihn als langjährigen Lebenspartner maximal begünstigen und 
ihm allfällige Auseinandersetzungen mit ihren Verwandten betreffend den Nachlass 
ersparen wollen, denn zur Verwirklichung eines derart ausgestalteten Willens wäre 
das Einsetzen des Rekurrenten als Erben die passende Variante gewesen. Die von 
der Erblasserin gewählte Wortwahl ist klar genug, um aufzuzeigen, dass sie sich für 
einen anderen Weg mit verstärktem Einbezug ihrer Verwandten entschieden hat. 
Diese sind im Rahmen der ihnen vorgegebenen Auflage nun zwar dazu verpflichtet, 
den Rekurrenten aus dem Nachlass zu unterstützen, diese Unterstützungspflicht 
macht den Rekurrenten jedoch nicht zum Eigentümer bzw. zum Erben. Die von 
der Erblasserin gewählten Worte sind in dieser Hinsicht unmissverständlich. Auch 
wenn eine andere Lösung für den Rekurrenten vermutlich weniger beschwerlich 
wäre, so lässt sich aus der Tatsache einer langjährigen Partnerschaft und der daraus 
abgeleiteten Annahme des Wunsches nach maximaler Begünstigung des Partners 
nicht schliessen, dass die Erblasserin die gewählten Worten nicht in dem ihnen 
umgangssprachlich wie rechtlich zukommenden Sinn verwendet und gemeint hat. 
Unter den gegebenen Umständen lässt sich somit nicht sagen, die Vorinstanz habe 
die letztwillige Verfügung im Rahmen der ihr diesbezüglich zustehenden Kognition 
falsch ausgelegt. Die Auslegung entspricht dem klaren Wortlaut, von dem abzuwei-
chen vorliegend keine hinreichende Veranlassung besteht.

3.2 
3.2.1 […]
3.2.2 Das Sachenrecht stellt den Parteien eine bestimmte Anzahl von Rechtstypen 

zur Verfügung, an die diese bei der Begründung dinglicher Rechte gebunden sind. Vor-
gegeben ist, welche Arten des Eigentums und welche Typen beschränkter dinglicher 
Rechte begründet werden können (Typengebundenheit). Ebenso ist die inhaltliche 
Ausgestaltungsmöglichkeit dinglicher Rechte weitgehend vorfixiert (Typenfixierung). 
Sowohl durch den Gesetzgeber wie auch durch richterliche Rechtsfortbildung wurden 
jedoch gewisse Gestaltungspielräume in der Anwendung der erwähnten Grundsät-
ze eröffnet (W. Wiegand, Basler Kommentar, a.a.O., N 61 ff. der Vorbemerkungen 
zu Art. 641 ff. ZGB). Im Erbrecht sind für die Errichtung eines Testaments folgende 
Arten vorgesehen: das öffentliche Testament, das eigenhändige Testament und 
das mündliche Testament (M. Lenz, Praxiskommentar Erbrecht, Basel 2007, N 1 zu 
Art. 498 ZGB). Entspricht ein Testament keiner der vorgegeben Errichtungsarten, so 
ist es jedoch nicht nichtig, sondern lediglich ungültig und daher bei unterlassener 
Ungültigkeitsklage ebenso massgebend wie das einer Errichtungsart entsprechende 
Testament (M. Lenz, a.a.O., N 3 zu Art. 498 ZGB).

3.2.3 […]
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3.3 Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die vorläufige Beurteilung der Rechtsnach-
folge durch die Vorinstanz zu keinen Beanstandungen Anlass gibt. Die vorinstanzliche 
Auslegung erweist sich auch mit Blick auf die vom Rekurrenten hierzu vorgebrach-
ten Einwände als nachvollziehbar. Weder steht die Auslegung in Widerspruch zum 
wirklichen Willen der Erblasserin, noch ist sie im Ergebnis mit den sachen- oder 
erbrechtlich vorgegeben Rechtstypen bzw. Handlungsformen unvereinbar. Die Vor-
instanz hat das ihr bei der Feststellung der Erbenstellung zustehende Ermessen 
pflichtgemäss wahrgenommen. Der Vorwurf einer willkürlichen Interpretation des 
Testaments erweist sich somit als haltlos. Nachdem vorliegend kein Grund besteht, 
von der materiellen Unrichtigkeit der am 9. Mai 2012 ausgestellten Erbbescheinigung 
auszugehen, hat es die Vorinstanz zu Recht abgelehnt, dem Rekurrenten eine be-
richtigte Erbbescheinigung auszustellen. 

[…]




