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B.  V ERWA LT UNGSPR A X IS

I. Staats- und Verwaltungsrecht

1. Staatsverwaltung

83

Art. 11 Abs. 1 Bst. a DSG (sGS 142.1); Art. 6 OeffG (sGS 140.2). Das OeffG 
stellt eine hinreichende Rechtsgrundlage für die Bekanntgabe von Perso-
nendaten dar. Bei von der Bürgerschaft gewählten Behördemitgliedern ei-
ner Gemeinde darf davon ausgegangen werden, dass die Öffentlichkeit ein 
berechtigtes Interesse daran hat zu erfahren, wie diese Behördemitglieder 
entlöhnt werden. Der Nachweis eines schutzwürdigen Interesses ist für 
die Offenlegung der entsprechenden Löhne nicht erforderlich. Der blosse 
Verweis auf den Gesamtbetrag in der Jahresrechnung der Gemeinde ver-
mag dem Anspruch auf Offenlegung nicht zu genügen. 

Departement des Innern, 26. September 2016

Aus den Erwägungen:
2.
2.1 Nach Art. 2 Abs. 2 OeffG richtet sich der Zugang zu Personendaten nach Art. 1 

Bst. a DSG nach dem DSG. Immer wenn es um Personendaten im Sinn dieser De-
finition geht, geht das DSG vor und gilt ausschliesslich, ausser die Personendaten 
seien anonymisiert und damit als solche nicht mehr erkennbar (vgl. Botschaft zum 
Informationsgesetz vom 21. Mai 2013, ABl 2013, 1485).

2.2 Bei den vorliegend relevanten Daten bzw. Informationen betreffend Löhnen 
bzw. Entschädigungen der Vorinstanz handelt es sich um Personendaten im Sinn von 
Art. 1 Bst. a DSG. Personendaten im Sinn dieser Bestimmung sind alle Daten bzw. 
Informationen, die einer bestimmten (oder bestimmbaren) Person (natürliche und 
juristische) – vorliegend den Behördemitgliedern der Vorinstanz – zugeordnet werden 
können und die einen auf diese Person bezogenen Informationsgehalt besitzen (vgl. 
Zeitschrift für Datenrecht und Informationssicherheit, digma, 11. Jahrgang, Heft 4, 
Dezember 2011, S. 144 f.). Diese Voraussetzungen sind – wie erwähnt – vorliegend 
erfüllt und im Übrigen unbestritten. Es handelt sich dabei aber nicht um besonders 
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schützenswerte Personendaten im Sinn von Art. 1 Bst. b DSG. Art. 11 Abs. 1 Bst. a 
bis e DSG zählt auf, in welchen Fällen die Bekanntgabe von Personendaten gemäss 
Art. 1 Bst. a DSG zulässig ist. Das Gesetz spricht jeweils von «oder», das heisst, es 
reicht, wenn eine dieser Konstellationen von Bst. a bis e gegeben ist. Nach Art. 11 
Abs. 1 Bst. a DSG ist die Bekanntgabe solcher Daten u.a. dann zulässig, wenn eine 
Rechtsgrundlage besteht (vgl. VerwGE B 2015/273 vom 27. April 2016, Erw. 2). Eine 
solche Rechtsgrundlage ist mit dem OeffG gegeben (vgl. Urs Maurer-Lambrou 
[Hrsg.], Jennifer Ehrensperger, Datenschutzgesetz Öffentlichkeitsgesetz, Basler 
Kommentar, Basel 2014, Rz. 35 ff. zu Art. 19 DSG; VerwGE B 2015/273 vom 27. April 
2016, Erw. 3.1.2). […]

2.3 Das OeffG fördert die Transparenz über den Auftrag, die Organisation und 
die Tätigkeit der Verwaltung. Zu diesem Zweck regelt es die Information der Öffent-
lichkeit durch die öffentlichen Organe und gewährleistet den Zugang zu amtlichen 
Dokumenten (Art. 1 Abs. 1 OeffG). Als öffentliche Organe in diesem Sinn gelten 
Organe, Behörden und Dienststellen der Gemeinden (Art. 1 Abs. 2 Bst. c OeffG).

Gemäss Art. 60 Abs. 1 der Kantonsverfassung (sGS 111.1; abgekürzt KV) infor-
mieren die Behörden von sich aus oder auf Anfrage über ihre Tätigkeit, soweit 
keine öffentlichen oder schützenswerten privaten Interessen entgegenstehen. Die 
Informationsverbreitung und den Zugang zu amtlichen Informationen regelt gemäss 
Abs. 2 von Art. 60 KV das Gesetz (OeffG). Das in Art. 60 Abs. 1 KV und Art. 1 OeffG 
statuierte Öffentlichkeitsprinzip dient der Transparenz der Verwaltung und soll das 
Vertrauen des Bürgers in die staatlichen Institutionen und ihr Funktionieren fördern; 
es bildet zudem eine wesentliche Voraussetzung für eine sinnvolle demokratische 
Mitwirkung am politischen Entscheidfindungsprozess und für eine wirksame Kon-
trolle der staatlichen Behörden. Die Interessierten sollen von sich aus, ohne den 
Nachweis eines schutzwürdigen Interesses, um Information nachsuchen können 
(VerwGE B 2013/241 vom 19. Februar 2015, E. 3.2.1 mit Hinweisen). In diesem Sinn 
sieht Art. 5 OeffG vor, dass jede Person, ohne dass sie ein besonderes Interesse 
geltend machen muss, nach Massgabe dieses Erlasses ein Recht auf Information 
über die Tätigkeit des öffentlichen Organs und Zugang zu amtlichen Dokumenten 
hat. Aus der allgemeinen Auskunftspflicht der Verwaltung über ihre Tätigkeit (Art. 8 
OeffG) lassen sich dabei keine weitergehenden Informationsansprüche ableiten, als 
sich schon aus Art. 5 Bst. a OeffG ergeben. Wenn somit ein Informationsanspruch 
aufgrund der letztgenannten Bestimmung nicht gegeben ist, so ergibt sich ein solcher 
auch nicht aus Art. 8 OeffG (vgl. VerwGE B 2015/56 vom 23. September 2015, E. 3.2.3; 
VerwGE B 2015/273 vom 27. April 2016, E. 2.1). Das Recht auf Informationszugang 
führt aber nicht ohne weiteres und unbeschränkt zum Erhalt von Informationen. 
Zugang zu amtlichen Dokumenten sowie Information wird nur gewährt, soweit nicht 
öffentliche oder schützenswerte private Interessen entgegenstehen (Art. 6 OeffG).

Vom Recht auf Informationszugang ausgenommen sind gemäss Art. 7 Abs. 1 
OeffG zudem Informationen und Dokumente über die inhaltliche Bearbeitung von 
hängigen Geschäften (Bst. a) oder über nicht öffentliche Verhandlungen, insbesondere 
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Sitzungsunterlagen und Aufzeichnungen (Bst. b), sowie Informationen und Dokumen-
te, soweit das Gemeinwesen am wirtschaftlichen Wettbewerb teilnimmt und nicht 
hoheitlich handelt (Bst. c). Davon kann wiederum im Interesse der Rechtsanwendung 
oder der Wissenschaft abgewichen werden, wobei die Einschränkungen nach Art. 6 
OeffG jedoch vorbehalten bleiben (Art. 7 Abs. 2 OeffG).

3.1 […]
3.2 […]
3.3 Wie vorstehend erwähnt, handelt es sich bei den vorliegend um Offenlegung 

anbegehrten Informationen um Personendaten im Sinn des DSG, weshalb dieses zur 
Anwendung gelangt. Das OeffG ist als Rechtsgrundlage im Sinn von Art. 11 Abs. 1 
Bst. a DSG anzusehen, aufgrund welcher beurteilt werden soll, ob die Bekanntgabe 
von Personendaten zulässig ist oder nicht. Wie vorstehend dargelegt, führt das Recht 
auf Informationszugang aber nicht ohne weiteres und unbeschränkt zum Erhalt von 
Informationen. Zugang zu amtlichen Dokumenten sowie Information wird nur gewährt, 
soweit nicht öffentliche oder schützenswerte private Interessen entgegenstehen (Art. 6 
Abs. 1 OeffG). Ein entgegenstehendes öffentliches Interesse besteht gemäss Art. 6 
Abs. 2 OeffG insbesondere, wenn die Information die öffentliche Ordnung und Sicher-
heit gefährden könnte (Bst. a), die Stellung des öffentlichen Organs in Verhandlungen 
schwächen könnte (Bst. b), die Beziehungen zu anderen Gemeinwesen beeinträch-
tigen könnte (Bst. c), die Wirksamkeit von behördlichen Massnahmen vereiteln oder 
herabsetzen könnte (Bst. d) oder einen unverhältnismässigen Aufwand verursachen 
könnte (Bst. e). Ein einer Offenlegung entgegenstehendes öffentliches Interesse im 
Sinn von Art. 6 Abs. 2 Bst. a bis d wird vorliegend nicht geltend gemacht und ist auch 
nicht aus den Akten erkennbar. Die Vorinstanz macht lediglich geltend, würde man das 
Gesuch der Rekurrenten dahingehend interpretieren, es seien pro Gemeinderat das 
Pensum, der Anteil fixe Entschädigung, die variablen Entschädigungen für Teilnahmen 
an Kommissionen und in Ressorts, die variablen Entschädigungen für Sitzungen, 
ausserdem auch übrige Auslagen- und Spesenersatz und/oder die Informationen 
konsolidiert nach Ressort offenzulegen, dann wäre das mit unverhältnismässigem 
Aufwand verbunden, da diese Daten nicht in der gewünschten Form vorlägen. Auf 
diesen Einwand wird nachfolgend noch eingegangen.

Ein entgegenstehendes schützenswertes privates Interesse liegt demgegenüber 
gemäss Art. 6 Abs. 3 OeffG vor allem vor, wenn die Information geeignet ist, Persön-
lichkeitsrechte Dritter zu beeinträchtigen (Bst. a), Immaterialgüterrechte zu verletzen 
(Bst. b) oder gegen ein Berufs-, Geschäfts- oder Fabrikationsgeheimnis zu verstossen 
(Bst. c). Die Vorinstanz argumentiert hauptsächlich damit, dass die Entschädigun-
gen etwas Persönliches seien und eine Bekanntgabe ihre Persönlichkeitsrechte 
beeinträchtigen würde. Das bedeutet, es wird geltend gemacht, es würden die 
Persönlichkeitsrechte der Gemeinderäte beeinträchtigt (Art. 6 Abs. 3 Bst. a OeffG). Bei 
Behördemitgliedern von Gemeinden ist zu beachten, dass sie von der Bürgerschaft 
gewählt werden. Sie besetzen alsdann ein Exekutivamt, in welchem sie, im Auftrag 
der Bürgerschaft, die Geschicke der Gemeinde leiten. Ihre Dienste werden aus 
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Steuergeldern finanziert. In diesem Bereich kann davon ausgegangen werden, dass 
die Öffentlichkeit ein berechtigtes Interesse daran hat zu erfahren, wie die Behörde-
mitglieder entlöhnt werden. Dazu bedarf es – wie dargelegt – keines Nachweises 
eines schutzwürdigen Interesses. Behördemitglieder befinden sich insofern in einer 
speziellen Situation, als dass sie ihre Arbeitsleistung im Dienst der Öffentlichkeit 
ausführen, ihr «Arbeitgeber» also sozusagen die Öffentlichkeit ist. Demensprechend 
muss auch hinsichtlich ihrer Entlöhnung Transparenz herrschen. Gründe nach Art. 6 
Abs. 3 Bst. b bis c OeffG liegen nicht vor und werden auch nicht geltend gemacht. 
Des Weiteren liegen auch keine besonderen Fälle nach Art. 7 OeffG vor.

3.4 Eine Prüfung nach Art. 11 Abs. 1 Bst. d DSG, wonach die Bekanntgabe von 
Personendaten zulässig ist, wenn ein wesentliches öffentliches Interesse besteht, 
welches das schutzwürdige Interesse der betroffenen Person an der Geheimhal-
tung der Personendaten überwiegt, würde zu keinem anderen Ergebnis führen. Es 
besteht ein Allgemeininteresse an der Verwendung der öffentlichen Mittel, d.h. der 
Steuergelder, welches das private Interesse an der Geheimhaltung der Entschä-
digungen im Zusammenhang mit der Ausübung des Amtes als Behördemitglied 
einer Gemeinde überwiegt. Dieses berechtigte Interesse beschränkt sich nicht 
nur auf konkrete Budgetentscheide betreffend einer Pensum-Erhöhung, wie dies 
im von den Parteien zitierten Verwaltungsgerichtsentscheid vom 19. Februar 2015 
(B 2013/241) u.a. Thema ist, sondern generell auf die Löhne von vom Volk gewähl-
ten Behördemitgliedern. Das Verwaltungsgericht hält denn in seinem Entscheid B 
2013/241 vom 19. Februar 2015 auch fest, dass die Offenlegungspflicht (betreffend 
den Lohn) des Schulratspräsidenten bei entsprechendem Auskunftsbegehren auch 
für die Folgejahre gelte (E. 4.2.3.).

3.5 Um sich ein Bild machen zu können, wie die Steuergelder verwendet werden, 
hat die Öffentlichkeit Anspruch darauf zu erfahren, wie viel Geld in welches Amt 
fliesst. Das bedeutet, ein Verweis auf den Gesamtbetrag in der Jahresrechnung der 
Gemeinde wird dem Anspruch auf Offenlegung bzw. Information nicht gerecht. Die 
Vorinstanz macht geltend, es wäre mit einem unverhältnismässigen Aufwand ver-
bunden, wenn Pensum, der Anteil fixe Entschädigung, die variablen Entschädigungen 
für Teilnahmen an Kommissionen und in Ressorts, die variablen Entschädigungen für 
Sitzungen, ausserdem auch übrige Auslagen- und Spesenersatz und/oder die Infor-
mationen konsolidiert nach Ressort offenzulegen wären, da diese Daten nicht in der 
gewünschten Form vorlägen. Nach Art. 6 Abs. 2 Bst. e OeffG steht dem Zugang von 
amtlichen Dokumenten ein öffentliches Interesse entgegen, wenn die Information 
einen unverhältnismässigen Aufwand verursachen würde. Die Botschaft zum Informati-
onsgesetz hält dazu fest, dass wenn die Behörde einem Gesuch um Information unter 
Berufung auf diese Bestimmung nicht stattgeben wolle, den Zugang erst verweigern 
werde, wenn es nach dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit ausgeschlossen sei, 
an Stelle einer Nicht-Information den Informationszugang zu beschränken oder die 
Information auf andere Weise als verlangt zu gewähren. Von der Einschränkung nach 
Art. 6 Abs. 2 Bst. e OeffG sei demgemäss nur mit grosser Zurückhaltung Gebrauch zu 
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machen. Die Bestimmung wolle insbesondere «fishing expeditions» oder umfangrei-
chen Recherche-Aufträgen einen Riegel schieben. Aus diesem Grund verlange Art. 13 
Abs. 3 Bst. b OeffG, dass die Dokumente, zu denen Zugang verlangt werde, so genau 
wie möglich zu bezeichnen seien (vgl. ABl 2013, 1488).

[…]
Wie erwähnt, hat die Öffentlichkeit Anspruch auf Information bzw. Offenlegung der 

Entschädigungen im Zusammenhang mit der Ausübung der Tätigkeit als Gemeinderat 
bzw. –präsident. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, ist eine Nennung der 
Namen nicht notwendig. Eine solche wird auch bereits im ersten Gesuch nicht ver-
langt. Was aber erkennbar sein muss, ist, wie viel Geld in welches Amt geflossen ist.

Das (undatierte) Einsichtsgesuch wurde im Januar 2015 gestellt. In der Anfrage 
wird nicht präzisiert, für welchen Zeitraum die Anfrage gilt. Sinnvollerweise kann 
sie nur so interpretiert werden, dass dies für das (damals, d.h. zum Zeitpunkt der 
Gesuchstellung) abgelaufene Jahr gemeint ist, d.h. der Zeitraum, in welchem fest-
steht, wie viel von der politischen Gemeinde Gommiswald ausbezahlt wurde. Für 
das Jahr 2014 lässt sich das mutmasslich aus den jeweiligen Lohnabrechnungen und/
oder Lohnausweisen herauslesen. Eine Auflistung der Entschädigungen, welche die 
Gemeinderäte sowie der Gemeindepräsident für das Jahr 2014 erhalten haben, sollte 
ohne unverhältnismässigen Aufwand im Sinn von Art. 6 Abs. 2 Bst. e OeffG aus den 
Lohnabrechnungen und/oder aus dem Lohnausweis bzw. aus der Lohnbuchhaltung der 
Gemeinde ersichtlich sein. Beispielsweise sind Spesen bereits aus steuerrechtlicher 
Sicht anders zu behandeln und daher separat vermerkt. Eine entsprechende Zusam-
menstellung bzw. Auflistung kann nicht als unverhältnismässig aufwändig im Sinn 
von Art. 6 Abs. 2 Bst. e OeffG qualifiziert werden. Wie erwähnt ist, – mit Ausnahme 
des Gemeindepräsidenten – eine Zuordnung zu den Namen der Gemeinderäte nicht 
erforderlich. Es versteht sich aber von selbst, dass Rückschlüsse auf die einzelnen 
Personen möglich sind.

Einen Informationszugang im vorstehend dargelegten Umfang stehen somit keine 
öffentlichen oder schützenswerten privaten Interessen im Sinn von Art. 6 OeffG entge-
gen. Dementsprechend ist die gemäss Art. 11 Abs. 1 Bst. a DSG für die Bekanntgabe 
von Personendaten erforderliche Rechtsgrundlage gegeben.

4. Zusammengefasst kann festgestellt werden, dass das Gesuch der Rekurren-
ten, um Einsicht in die Lohndaten der Gemeinderäte und des Gemeindepräsidenten 
insofern gutgeheissen wird, als dass den Rekurrenten offengelegt werden muss, wie 
viel die Gemeinderäte im Einzelnen im Jahr 2014 verdienten, jedenfalls mindestens 
das, was man auch aus einem Lohnauszug oder aus einer Lohnabrechnung bzw. 
aus einem Lohnausweis entnehmen kann. Dies gilt auch in Bezug auf den Gemein-
depräsidenten, denn es ist aus den Akten nicht ersichtlich, worauf seine Angaben 
an der Bürgerversammlung im April 2015 beruhen bzw. auf welches Jahr sie sich 
beziehen. Eine Zuordnung zu den Namen der Gemeinderäte ist – mit Ausnahme des 
Gemeindepräsidenten – nicht erforderlich.

[…]
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2. Bildung

84

Art. 6 ff. StipG (sGS 211.5); Art. 5 Stipendien-Konkordat (sGS 211.531). Ge-
mäss Art. 6 StipG hat der Bewerber Anspruch auf Stipendien und Studien-
darlehen, wenn er stipendienrechtlichen Wohnsitz im Kanton hat. Beim 
 stipendienrechtlichen Wohnsitz (Art. 6 ff. StipG) werden Fälle, in denen ein 
Elternteil seinen Wohnsitz im Kanton St. Gallen und der andere im Ausland 
hat, nicht ausdrücklich geregelt. Die Bestimmungen zum stipendienrechtli-
chen Wohnsitz sind somit in dieser Hinsicht unvollständig oder zumindest 
auslegungsbedürftig. Im vorliegenden Fall ist auf den Grundsatz in Art. 5 
Bst. b des Stipendien-Konkordats abzustellen, wonach Auslandschweizer-
innen und Auslandschweizer lediglich für Ausbildungen in der Schweiz 
beitragsberechtigt sind und allgemein gemäss Stipendien-Konkordat keine 
Verpflichtung zur Ausrichtung von Stipendien an Personen besteht, für wel-
che eine EU- oder EFTA-Staat zuständig ist. 

Bildungsdepartement, 7. Juli 2016

L. ist Kantonsbürger von Graubünden und besitzt gleichzeitig die österreichische 
Staatsbürgerschaft (doppelte Staatsbürgerschaft). Seine Mutter hat zivilrechtlichen 
Wohnsitz im Kanton St. Gallen. Im Oktober 2014 begann L. mit einem Bachelorstu-
dium an einer österreichischen Universität. Mit Gesuch vom 10. November 2014 
beantragte L. beim Kanton St. Gallen Stipendien für das Studienjahr 2014/15. Mit 
Verfügung vom 2. Juli 2015 lehnte die Stipendienabteilung das Stipendiengesuch mit 
der Begründung ab, dass L. seinen stipendienrechtlichen Wohnsitz nicht im Kanton 
St. Gallen habe. Das Bildungsdepartement wies den dagegen erhobenen Rekurs ab.

Aus den Erwägungen: 
3. a) Gemäss Art. 6 des Stipendiengesetzes (sGS 211.5, abgekürzt StipG) hat der 

Bewerber Anspruch auf Stipendien und Studiendarlehen, wenn er stipendienrecht-
lichen Wohnsitz im Kanton hat. 

Nach Art. 6bis Abs. 1 StipG hat der Bewerber stipendienrechtlichen Wohnsitz im 
Kanton, wenn die Eltern zivilrechtlichen Wohnsitz im Kanton haben. Gemäss Art. 6 bis 
Abs. 2 StipG (welcher mit dem III. Nachtrag zum Stipendiengesetz auf den 1. August 
2015 in Vollzug gesetzt wurde) ist der Wohnsitz des bisherigen oder letzten Inhabers 
der elterlichen Sorge massgebend, wenn die Eltern geschieden und ihren zivilrechtli-
chen Wohnsitz in verschiedenen Kantonen haben. Bei gemeinsamer elterlichen Sorge 
ist der Wohnsitz jenes Elternteils massgebend, unter dessen Obhut der Bewerber 
hauptsächlich steht oder zuletzt stand.
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Weiter hat gemäss Art. 6ter Abs. 1 StipG der Bewerber stipendienrechtlichen 
Wohnsitz im Kanton, wenn er nach Abschluss der Erstausbildung während wenigs-
tens zwei Jahren ununterbrochen zivilrechtlichen Wohnsitz im Kanton hatte (Bst. a) 
und durch eigenen Erwerb finanziell unabhängig war oder einen Familienhaushalt 
führte und nicht in Ausbildung stand (Bst. b). Der Bewerber ohne Schweizer Bür-
gerrecht hat nach Art. 6quater StipG stipendienrechtlichen Wohnsitz im Kanton, wenn 
die Eltern zivilrechtlichen Wohnsitz im Ausland haben (Bst. a) und er seit wenigstens 
fünf Jahren zivilrechtlichen Wohnsitz in der Schweiz hat (Bst. b). Der Bewerber mit 
st.gallischem Bürgerrecht hat nach Art. 6quinquies StipG stipendienrechtlichen Wohnsitz 
im Kanton, wenn die Eltern zivilrechtlichen Wohnsitz im Ausland haben (Bst. a) und 
die Ausbildung in der Schweiz erfolgt (Bst. b). Art. 6sexies StipG enthält schliesslich 
eine Delegationsnorm an die Regierung für besondere Fälle (Bewerber ohne Eltern, 
Staatenlose und Flüchtlinge). 

b) Mit Regierungsbeschluss über den Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung zur 
Harmonisierung von Ausbildungsbeiträgen vom 18. Juni 2013 (sGS 211.530) ist der 
Kanton St. Gallen dem Stipendien-Konkordat beigetreten. Mit Kantonsratsbeschluss 
über die Genehmigung des Regierungsbeschlusses über den Beitritt zur Interkan-
tonalen Vereinbarung zur Harmonisierung von Ausbildungsbeiträgen vom 28. Januar 
2014 (sGS 211.53) wurde der Regierungsbeschluss vom 18. Juni 2013 genehmigt. 
Der Kantonsratsbeschluss und damit das Stipendien-Konkordat wurde zusammen 
mit dem III. Nachtrag zum Stipendiengesetz (vorstehend Bst. a) auf den 1. August 
2015 in Vollzug gesetzt. 

Das Stipendien-Konkordat bezweckt die gesamtschweizerische Harmonisierung 
der kantonalen Ausbildungsbeiträge auf der Sekundarstufe II und auf der Tertiär-
stufe, unter anderem mittels Festlegung von Mindestvoraussetzungen bezüglich 
der beitragsberechtigten Ausbildungen, der Form, der Höhe und der Bemessung 
sowie der Dauer der Beitragsberechtigung (Art. 1 Bst. a des Stipendien-Konkor-
dats) und die Definition des stipendienrechtlichen Wohnsitzes (Art. 1 Bst. b des 
Stipendien-Konkordats). 

Das Stipendien-Konkordat ist ein rechtsetzender Vertrag im Sinn von Art. 48 
der Bundeverfassung (SR 101) und setzt damit kantonales Recht. Weil es jedoch 
Mindestvoraussetzungen enthält bzw. – wie das StipG – den stipendienrechtlichen 
Wohnsitz definiert, ist die Beitragsberechtigung grundsätzlich anhand des StipG bzw. 
der ausführenden Stipendienverordnung (sGS 211.51, abgekürzt StipV) zu prüfen. 
Dies zumindest solange das StipG für eine bestimmte Rechtsfrage eine Regelung 
enthält und nicht im Widerspruch zum Stipendien-Konkordat steht. 

c) Gemäss Art. 5 Bst. a des Stipendien-Konkordats sind Personen mit schweize-
rischem Bürgerrecht und Wohnsitz in der Schweiz unter Vorbehalt von Bst. b beitrags-
berechtigt. Nach Art. 5 Bst. b des Stipendien-Konkordats sind Schweizer Bürgerinnen 
und Bürger, deren Eltern im Ausland leben oder die elternlos im Ausland leben, für 
Ausbildungen in der Schweiz beitragsberechtigt, sofern sie an ihrem ausländischem 
Wohnsitz wegen fehlender Zuständigkeit nicht beitragsberechtigt sind. 
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Art. 5 Bst. b des Stipendien-Konkordats statuiert den Grundsatz, dass Ausland-
schweizerinnen und Auslandschweizer lediglich für Ausbildungen in der Schweiz 
beitragsberechtigt sind und dies nur, sofern sie nicht in anderen Staaten Beiträge 
beziehen können. Es besteht für die Kantone keine Pflicht für Stipendienleistungen 
an Personen, für welche ein EU- oder EFTA-Staat zuständig ist. Dies gilt selbst 
dann, wenn der betroffene Staat keine Ausbildungsbeiträge für Auslandstudien 
kennt oder wenn kein genügend ausgebautes Stipendienwesen vorhanden ist. Weil 
das Stipendien-Konkordat Mindeststandards festlegt, können die Kantone dennoch 
Ausbildungsbeiträge an Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer vergeben 
(Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren, Kommentar zur 
Interkantonalen Vereinbarung zur Harmonisierung von Ausbildungsbeiträgen, 2009, 
Art. 5, mit weiteren Hinweisen). 

Art. 6 des Stipendien-Konkordats definiert den stipendienrechtlichen Wohnsitz, 
der – soweit vorliegend relevant – im Wesentlichen Art. 6bis ff. StipG entspricht.

d) Das Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits 
und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über 
die Freizügigkeit (SR 0.142.112.681, abgekürzt FZA) hat unter anderem zum Ziel, 
den Staatangehörigen der Mitgliedstaaten der EU und der Schweiz die gleichen 
Einreise- und Aufenthaltsbedingungen und die gleichen Lebensbedingungen wie für 
Inländer einzuräumen (Art. 1 FZA). Aus dem Aufenthaltsrecht erfolgt grundsätzlich 
ein Anspruch auf einen diskriminierungsfreien Zugang zu den Sozialleistungen (Inlän-
dergleichbehandlung). In der Schweiz besteht jedoch aufgrund des FZA hinsichtlich 
Stipendien und Studiendarlehen nur ein Anspruch auf Inländergleichbehandlung, wenn 
die betroffene Person im Familiennachzug in die Schweiz gekommen ist oder sich 
vor der Ausbildung als erwerbstätige freizügigkeitsberechtigte Person bereits in der 
Schweiz aufgehalten hat, nicht aber, wenn sich die Person in einem Mitgliedstaat 
der EU aufhält (vgl. Zünd/Hugi Yar, Personenfreizügigkeit und Zugang zu staatlichen 
Leistungen, Forum Europarecht Band/Nr. 34, 2015, S. 184 und 205, mit weiteren 
Hinweisen). 

4. a) Der Rekurrent vertritt die Auffassung, dass vorliegend die Voraussetzungen 
von Art. 6bis StipG erfüllt seien, weil seine Mutter ihren zivilrechtlichen Wohnsitz in 
der Stadt A. (Kanton St. Gallen) habe.

b) Art. 6bis Abs. 1 StipG setzt voraus, dass «die Eltern» (Pluralwort) ihren zivil-
rechtlichen Wohnsitz im Kanton haben. Art. 6 Abs. 2 StipG regelt den Fall, dass Eltern 
geschieden sind und ihren Wohnsitz in verschiedenen Kantonen haben (Ziff. 3 Bst. a). 
Auch wenn Art. 6 Abs. 2 StipG erst am 1. August 2015, d.h. nach der angefochtenen 
Verfügung vom 2. Juli 2015 in Vollzug gesetzt wurde, kann diese Bestimmung zu-
mindest zur Auslegung von Art. 6 Abs. 1 StipG berücksichtigt werden (Häfelin/Müller/
Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Auflage, Zürich/St. Gallen 2010, Rz. 354a). 
Art. 6bis Abs. 2 StipG unterscheidet zwischen «Eltern» (1. Satz) und «Elternteil» (2. 
Satz). Dies bestätigt die grammatikalische Auslegung, wonach in Art. 6bis StipG mit 
«Eltern» beide Elternteile gemeint sein müssen. 
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Unbestritten ist, dass vorliegend nur die Mutter des Rekurrenten ihren Wohnsitz 
im Kanton St. Gallen hat. Der Vater des Rekurrenten hat dagegen seinen Wohn-
sitz in T., Österreich. Der Rekurrent hat somit gestützt auf Art. 6bis StipG keinen 
stipendienrechtlichen Wohnsitz im Kanton St. Gallen. Es ist auch nicht ersichtlich 
und es wird vom Rekurrenten nicht geltend gemacht, dass er gestützt auf einer 
der Bestimmungen von Art. 6ter bis Art. 6sexies stipendienrechtlichen Wohnsitz im 
Kanton St. Gallen hat. 

c) Wie erwähnt regelt Art. 6bis StipG den Fall, in dem beide Elternteile ihren 
Wohnsitz im Kanton St. Gallen (Abs. 1) bzw. in verschiedenen Kantonen haben 
(Abs. 2). Art. 6quater und Art. 6quinquies StipG regeln Fälle, in denen Bewerber mit Eltern 
im Ausland stipendienrechtlichen Wohnsitz begründen können (was unter anderem 
einen zivilrechtlichen Wohnsitz bzw. eine Ausbildung in der Schweiz voraussetzt). In 
StipG nicht ausdrücklich geregelt werden dagegen Fälle, in denen – wie vorliegend 
– ein Elternteil seinen Wohnsitz im Kanton St. Gallen und der andere im Ausland 
hat. Weil die Bestimmungen zum stipendienrechtlichen Wohnsitz (Art. 6 ff. StipG) 
somit in dieser Hinsicht unvollständig oder zumindest auslegungsbedürftig sind, 
darf die rechtsanwendende Behörde diese Lücke füllen (Häfelin/Müller/Uhlmann, 
a.a.O., Rz. 236 ff. m.w.H.). Hierzu ist vorliegend auf den Grundsatz in Art. 5 Bst. b 
des Stipendien-Konkordats abzustellen, wonach Auslandschweizerinnen und Aus-
landschweizer lediglich für Ausbildungen in der Schweiz beitragsberechtigt sind 
und allgemein gemäss Stipendien-Konkordat keine Verpflichtung zur Ausrichtung 
von Stipendien an Personen besteht, für welche ein EU- oder EFTA-Staat zuständig 
ist (vorstehend Ziff. 3 Bst. c). Die Vorinstanz verweist in diesem Zusammenhang zu 
Recht auf den Bescheid der Stipendienstelle I. (Österreich), welche den Antrag des 
Rekurrenten auf Stipendienbeihilfe wegen fehlender sozialer Bedürftigkeit abgelehnt 
hat (vorstehend Bst. A) und nicht, weil er aufgrund seinen persönlichen Vorausset-
zungen (Staatsbürgerschaft, Ausbildungsort) nicht unter den «Geltungsbereich» 
(österreichische Terminologie) der entsprechenden österreichischen Gesetzgebung 
(nachfolgender Absatz) fallen würde.

Nach § 3 des österreichischen Bundesgesetzes über die Gewährung von Studien-
beihilfen und anderen Studienförderungsmassnahmen (abgekürzt StudFG [auffind-
bar unter www.ris.bka.gv.at]) können unter anderem österreichische Staatsbürger, 
die an einer österreichischen Universität studieren, Studienförderungsmassnahmen 
(z.B. Studienbeihilfen, Versicherungskostenbeiträge, Studienzuschüsse) gemäss den 
entsprechenden Voraussetzungen erhalten. Gemäss Angaben im Stipendiengesuch 
vom 30. Oktober 2013 besitzt der Rekurrent nebst der schweizerischen auch die 
österreichische Staatsangehörigkeit. […] Somit ist die Zuständigkeit von Österreich 
für die Ausrichtung von Stipendien bzw. Leistungen gemäss StudFG zu bejahen. 
Dies erscheint auch sachgerecht, weil der Rekurrent damit grundsätzlich nach den 
gleichen Voraussetzungen wie die übrigen österreichischen Staatsangehörigen 
bzw. den gleichgestellten Ausländern beurteilt wird, die an einer österreichischen 
Universität studieren.
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d) Der Rekurrent hat zusammengefasst keinen stipendienrechtlichen Wohnsitz im 
Kanton St. Gallen und damit keinen Anspruch auf Stipendien und Studiendarlehen 
im Kanton St. Gallen (Art. 6 StipG).

85

Art. 37 ff. VSG (sGS 213.1). Sonderpädagogik-Konzept;  Sonderpädagogisches 
Angebot. Die Aufzählung der sonderpädagogischen Massnahmen im kan-
tonalen Sonderpädagogik-Konzept ist abschliessend zu betrachten. Nicht 
aufgeführte Massnahmen gehen demnach nicht zu Lasten der Schul-
gemeinde, auch wenn sie im Einzelfall zu einer Verbesserung von beste-
henden Schulschwierigkeiten beitragen können.

Rekursstelle Volksschule St. Gallen-Rorschach, 25. Mai 2016

D.C., geboren am 9. Dezember 2005, wurde im Sommer 2012 provisorisch einge-
schult und besucht aktuell die 4. Primarklasse in Z.. Wegen Aufmerksamkeits- und 
Konzentrationsproblemen wurde er im April 2015 am Ostschweizerischen Kinderspital 
auf ein mögliches ADHS untersucht. Die Abklärung zeigte Teilleistungsschwächen 
im Arbeitsgedächtnis und in Teilbereichen der Aufmerksamkeit bei Verdacht auf eine 
auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung. Da sich dieser Verdacht durch 
weitergehende Abklärungen nicht erhärten liess, schlossen die Ärzte des Kinderspitals 
auf eine sprachauditive Kurzzeitgedächtnisstörung und empfahlen zur Verbesserung 
der kognitiven Funktionen die Durchführung eines Memo-Trainings (kombiniertes 
Arbeitsgedächtnis- und Gedächtnisstrategietraining). Die Krankenkasse lehnte eine 
Kostengutsprache ab, da es sich beim Memo-Training nicht um eine Pflichtleistung 
der obligatorischen Krankenversicherung handle. Ihres Erachtens handle es sich 
eher um eine schulisch-pädagogisch unterstützende Massnahme, die zu Lasten der 
Schule gehen sollte. 

Mit Verfügung vom 7. März 2016 lehnte der Schulrat Z. eine Übernahme der Kosten 
für die Memo-Therapie ab. Die vorgesehene Therapie sei im Katalog «Fördermass-
nahmen Sonderpädagogikkonzept» nicht enthalten und könne daher nicht bewilligt 
werden. Aus Präjudizgründen würden keine Ausnahmen zugelassen.

Gegen diese Verfügung erhoben die Eltern von D., A. und B. C., mit Eingabe vom 
16. März 2016 (Poststempel: 17. März 2016) Rekurs bei der Rekursstelle Volksschule. 
Sie beantragen die Übernahme der Kosten für das Memo-Training durch die Schulge-
meinde. Zur Begründung machen sie im Wesentlichen geltend, dass D. diese Therapie 
trotz bevorstehender Repetition der 4. Klasse dringend nötig habe, um den Schulalltag 
besser bewältigen zu können. Da die notwendigen Abklärungen auf Empfehlung 
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der Schule veranlasst, die entsprechenden Kosten aber von ihnen selbst getragen 
worden seien, wäre eine Kostenübernahme durch die Schulgemeinde nur korrekt 
und angebracht. Es gebe keine gesetzliche Grundlage, wonach Therapieformen, die 
nicht im Katalog «Fördermassnahmen Pädagogikkonzept» aufgeführt seien, von der 
Schulgemeinde nicht bewilligt werden dürften. 

Die Rekursstelle Volkschule wies den Rekurs ab.

Aus den Erwägungen:
1. Gemäss Art. 129 lit. g des Volksschulgesetzes (sGS 213.1; abgekürzt VSG) kön-

nen Verfügungen und Entscheide des Schulrates über sonderpädagogische Massnah-
men, ausgenommen der Besuch einer Kleinklasse oder Sonderschule, mit Rekurs bei 
der Rekursstelle Volksschule angefochten werden. Unter diese Bestimmung fallen 
nicht nur Verfügungen, mit denen sonderpädagogische Massnahmen angeordnet 
werden, sondern auch Entscheide über die Übernahme von entsprechenden The-
rapiekosten durch die Schulgemeinde. Die sachliche Zuständigkeit der Rekursstelle 
Volksschule für die Beurteilung der im Streit liegenden Kostenübernahme für die 
Memo-Therapie von D.C. ist damit gegeben. Der Rekurs ist rechtzeitig eingereicht 
worden (Art. 47 Abs. 1 des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege, sGS 951.1; 
abgekürzt VRP) und erfüllt die gesetzlichen Minimalanforderungen (Art. 48 Abs. 1 
VRP). Da schliesslich auch die örtliche Zuständigkeit der angerufenen Rekursstelle 
gegeben ist, ist auf den Rekurs einzutreten.

2. Nach Art. 34 f. VSG unterstützen sonderpädagogische Massnahmen schulpflich-
tige Kinder mit besonderem Bildungsbedarf, namentlich mit Schulschwierigkeiten, 
Verzögerungen oder Beeinträchtigungen in der Entwicklung, Behinderungen oder 
besonderen Begabungen. Dabei orientieren sich die sonderpädagogische Mass-
nahmen am Bedarf der Kinder in Erfüllung des Erziehungs- und Bildungsauftrags 
unter Berücksichtigung des Aufwandes von Schulgemeinde und Kanton (Art. 35 
Abs. 1 VSG), wobei einem Kind mit ausgewiesenem Bedarf Anspruch auf eine aus-
gewiesene Massnahme zusteht (Art. 35 Abs. 2 VSG). Das kantonale Sonderpädago-
gik-Konzept vollzieht die Grundsätze dieses Gesetzes zu den sonderpädagogischen 
Massnahmen (Art. 37 Abs. 1 VSG). Es wird in fachlich-pädagogischer Hinsicht durch 
den Erziehungsrat, in organisatorisch-betrieblicher Hinsicht durch das zuständige 
Departement (Bildungsdepartement) erlassen und bedarf der Genehmigung der 
Regierung (Art. 37ter VSG). 

3. Gestützt auf Art. 37ter Abs. 1 VSG haben Erziehungsrat und Bildungsdeparte-
ment am 18. März bzw. 4. Mai 2014 das von der Regierung am 9. Juni 2015 geneh-
migte Sonderpädagogik-Konzept für den Kanton St. Gallen erlassen. Dieses definiert 
unter Leitsatz 2 das sonderpädagogische Angebot, das innerhalb der  Regelschulen 
im Kanton St. Gallen zur Anwendung kommt und gemäss Art. 38 Abs. 1 VSG von den 
Schulgemeinden zu gewährleisten und zu finanzieren ist. Neben der integrierten 
schulischen Förderung (ISF), der Begabungs- und Begabtenförderung, der behin-
derungsspezifischen Beratung- und Unterstützung werden als sonderpädagogische 
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Massnahmen aufgeführt: Logopädie, Legasthenie und Diskalkulietherapie, Psycho-
motoriktherapie, Deutschunterricht für Schülerinnen und Schüler mit Migrations-
hintergrund, Nachhilfe und Rhythmik. 

4. Das vom KER-Zentrum des Kinderspitals für den Sohn der Rekurrenten 
zur Verbesserung seiner kognitiven Funktionen empfohlene neuropsychologische 
Trainingsprogramm «Memo-Training» ist im Katalog der sonderpädagogischen 
Massnahmen des sonderpädagogischen Angebots an Regelschulen nicht enthalten, 
weshalb die Vorinstanz eine Kostenübernahme unter diesem Titel grundsätzlich zur 
Recht abgelehnt hat.

5. Zu prüfen bleibt, ob das unter Leitsatz 2 des Sonderpädagogik-Konzeptes 
aufgeführte sonderpädagogische Angebot als abschliessend zu betrachten ist, 
oder ob daneben auch andere sonderpädagogische Massnahmen durch die Schul-
gemeinde zu übernehmen sind, wenn im Einzelfall ein entsprechender Bedarf 
ausgewiesen ist. Für die Offenheit im Einzelfall spricht die offene Formulierung 
von Art. 35 Abs. 2 VSG («Einem Kind mit ausgewiesenen Bedarf steht eine aus-
gewiesene Massnahme zu.»), für eine abschliessende Betrachtung dagegen die 
dem Sonderpädagogik-Konzept vorangestellte Zielsetzung, wonach mit dem Kon-
zept ein «Überblick über sämtliche sonderpädagogischen Angebote» geschaffen 
werden soll. Letzteres wird auch durch eine im Rahmen dieses Verfahrens beim 
Amt für Volksschule eingeholte Amtsauskunft bestätigt, wonach die im Sonderpä-
dagogik-Konzept bezeichneten sonderpädagogischen Massnahmen abschliessend 
aufgeführt seien; sie gälten als Bestandteil des obligatorischen Unterrichts und 
würden daher durch die Gemeinden finanziert (vgl. act. R9). Für die abschliessende 
Bedeutung des ausdrücklich aufgeführten sonderpädagogischen Angebots spricht 
im Weiteren die Verpflichtung der Schulgemeinden zur wirkungsorientierten Über-
wachung und Steuerung der sonderpädagogischen Massnahmen (Art. 38 Abs. 2 in 
Verbindung mit Art. 37 Abs. 2 lit. c VSG). Eine solche Überwachung und Steuerung 
wäre kaum mehr möglich, wenn von der Schulgemeinde neben den konzeptmässig 
vorgegebenen Massnahmen im Einzelfall auch weitere Massnahmen mit einer 
sonderpädagogischen Zielsetzung übernommen werden müssten, deren Bedarf 
durch eine aussenstehende (Fach-) Stelle festgestellt wurde, und die ausserhalb 
der schulischen Sonderpädagogik-Strukturen erteilt werden. 

Die Abwägung der Argumente für die beiden Lösungen führt zum Schluss, 
dass die Aufzählung der sonderpädagogische Massnahmen, die unter das son-
derpädagogische Angebot fallen und entsprechend durch die Schulgemeinden 
zu übernehmen sind, im kantonalen Sonderpädagogik-Konzept als abschliessend 
zu betrachten ist. Nicht aufgeführte Massnahmen gehen entsprechend nicht zu 
Lasten der Schulgemeinde, auch wenn sie im Einzelfall zu einer Verbesserung von 
bestehenden Schulschwierigkeiten beitragen können. Ob die Kosten dafür allenfalls 
im Rahmen der obligatorischen Grundversicherung durch die Krankenversicherung 
zu übernehmen sind, ist an dieser Stelle mangels sachlicher Zuständigkeit nicht 
zu überprüfen.
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6. Zusammenfassend ergibt sich damit, dass die Ablehnung der Kostenübernah-
me für das Memo-Training des Sohnes der Rekurrenten durch die Vorinstanz nicht 
zu beanstanden ist. Entsprechend ist der dagegen erhobene Rekurs abzuweisen.

3. Gesundheit

86

Art. 23 aLMG (entspricht nun Art. 26 LMG, SR 817.0); Art. 49 ff. aLGV (ent-
spricht nun Art. 73 ff. LGV, SR 817.02). Hersteller von Lebensmittelver-
packungen, die für das Bedrucken der Verpackung Produkte verwenden, 
welche nicht für den Lebensmittelbereich vorgesehen sind und den zu-
ständigen Kontrollbehörden nicht belegen können, dass sie mit den ande-
ren Herstellern der Lebensmittelkette die erforderlichen Absprachen vorge-
nommen haben, verletzen die Verpflichtung zur Selbstkontrolle.

Gesundheitsdepartement, 14. Juli 2016

Aus den Erwägungen:
3.1.2. Die X. AG verkennt den Grundsatz der Selbstkontrolle, welche in der Lebens-

mittelgesetzgebung eine zentrale Rolle einnimmt (vgl. Art. 23 LMG und Art. 49 LGV). 
Die amtliche Kontrolle durch die zuständigen Behörden ersetzt nicht die Aufgaben und 
Pflichten, welche im Rahmen der Eigenverantwortung zu erfüllen sind. In der Botschaft 
zum Lebensmittelgesetz wird zur Selbstkontrolle in Art. 22 LMG ausgeführt: «[…] Bei 
der amtlichen Lebensmittelkontrolle handelt es sich um eine Stichprobenkontrolle. 
Deshalb dürfen Lebensmittel nicht im Vertrauen darauf produziert, verkauft und gekauft 
werden, dass die Lebensmittelkontrolle in jedem Fall mangelhafte Lebensmittel entde-
cken und aus dem Verkehr ziehen werde. […] Damit wird dem Hersteller, Importeur, 
Verkäufer usf. eine beträchtliche Eigenverantwortung überbunden. Die Kontrollierten 
müssen sodann Einblick in Geschäftsunterlagen gewähren und Auskünfte erteilen, 
soweit dies nötig ist, um festzustellen, dass die Produkte den gesetzlichen Anforde-
rungen entsprechen.»

3.1.3. Vor diesem Hintergrund kann vorliegend sogar offen bleiben, wie die Folie der 
Primärverpackung der Y. AG beschaffen ist. Nachdem die X. AG einen UV-Lack verwendet 
hat, welcher nicht für den Lebensmittelbereich vorgesehen ist, dem AVSV keine Auskunft 
über die Art der Primärverpackung geben oder Untersuchungen vorlegen konnte, welche 
belegten, dass sie die Konformitätsarbeit mit der Y. AG vorgenommen hat, hat sie die 
Pflicht zur Selbstkontrolle nicht erfüllt bzw. die gute Herstellungspraxis vernachlässigt. 
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4. Umweltschutz

87

Art. 15, Art. 19 und Art. 23 USG (SR 814.01); Art. 40 Abs. 3 LSV (SR 814.41). 
Bei Gastwirtschaftslärm handelt es sich um Alltagslärm, der nach Mass-
gabe der Bestimmungen des Umweltschutzgesetzes beurteilt wird. Der 
durch die Kundschaft eines Betriebs verursachte Lärm während der Nacht 
darf grundsätzlich höchstens eine geringfügige Störung verursachen. Bei 
der Beurteilung von Gastwirtschaftslärm bietet die von der Vereinigung 
kantonaler Lärmschutzfachleute («Cercle Bruit») herausgegebene «Voll-
zugshilfe zur Ermittlung und Beurteilung der Lärmbelastung im Zusammen-
hang mit dem Betrieb öffentlicher Lokale» (Vollzugshilfe) eine Entschei-
dungshilfe. Nur wenn die von ihr empfohlenen Werte eingehalten sind, ist 
von einer höchstens geringfügigen Störung auszugehen. Nach der neuen 
bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist die Vollzugshilfe nicht nur auf öf-
fentliche Lokale mit Musikerzeugung zugeschnitten, sondern sie umfasst 
alle Lärm immissionen von Gaststätten. Der Grenzwert für Luftschall für 
interne Schallquellen ist dabei auch für die Lärmemissionen eines Aussen-
restaurants massgebend.

Baudepartement, 1. September 2016

Aus den Erwägungen:
2. Die Rekurrentin macht geltend, die Vorinstanz habe den rechtserheblichen 

Sachverhalt nicht ausreichend ermittelt, weil sie die Lärmimmissionen des Res-
taurants nur aufgrund eines Gutachtens, aber ohne Schallpegelmessungen und 
Immissionsberechnungen, beurteilt habe. Nach der von der Vereinigung kantonaler 
Lärmschutzfachleute («Cercle Bruit») herausgegebenen «Vollzugshilfe zur Ermittlung 
und Beurteilung der Lärmbelastung im Zusammenhang mit dem Betrieb öffentlicher 
Lokale» (Vollzugshilfe vom 10. März 1999/30. März 2007; im Folgenden: Vollzugshilfe) 
gelte für Musik und Kundenlärm in der Nacht zwischen 22:00 bis 07:00 Uhr ein 
Planungswert von 40 dB(A) für den Luftschall. Nur wenn dieser Wert eingehalten 
sei, könne von einer höchstens geringfügigen Störung ausgegangen werden; die 
Einhaltung dieses Werts sei vorliegend aber nicht geprüft worden.

2.1 Das AFU führt dazu im Amtsbericht aus, die störenden Lärmimmissionen in 
der Umgebung des umstrittenen Gastwirtschaftsbetriebs resultierten gemäss den 
Gutachten vor allem aus lauten Stimmen, Rufen und dem Gelächter der Gäste der 
Gartenwirtschaft. Diese Lärmarten seien entsprechend der Vollzugshilfe als externe 
Schallquellen S6 (Kundenverhalten und Bedienung auf der Terrasse), S7 (Aufräum-
arbeiten und Reinigung der Terrasse) und S9 (Kundenverkehr) zu qualifizieren. Bei 
solchen Lärmimmissionen handle es sich nicht um interne Schallquellen im Sinn der 
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Vollzugshilfe. Interne Schallquellen würden im gleichen Haus erzeugt und müssten 
nach der Vollzugshilfe mittels Messungen beurteilt werden. Die Einhaltung des 
Grenzwerts von 40 dB(A) zwischen 22:00 und 07:00 Uhr durch den gemessenen 
Leq kurz (10 Sekunden) gelte somit nur für den Luftschall von internen Schallquel-
len, der über die Wände übertragen werde und nicht durch das Schliessen von 
Fenstern reduziert werden könne. Deshalb sei es nach Ansicht des AFU auch nicht 
erforderlich, die Lärmimmissionen des Restaurants bei der Rekurrentin durch eine 
Messung zu überprüfen. Wie in der Vollzugshilfe empfohlen, müsse die Wahrneh-
mung des Kundenverhaltens und der Bedienung im Gartenrestaurant stattdessen 
vor Ort beurteilt werden.

2.2 Bereits in dem diesen beiden Rekursen vorangegangenen Rekursverfah-
ren hatte das Baudepartement in Erw. 2.2 f. (BDE Nr. 39/2015 vom 25. Juni 2015) 
ausgeführt, dass es sich bei dem vorliegend zu beurteilenden Gastwirtschaftslärm 
um Alltagslärm handle, für den in den Anhängen der Lärmschutz-Verordnung keine 
Belastungsgrenzwerte festgesetzt seien. Alltagslärm müsse 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 Anlage die Planungswerte 
gemäss Art. 25 USG massgeblich seien. In seiner Rechtsprechung zum Problem der 
schädlichen Einwirkungen, die von öffentlichen Einrichtungen ausgingen, habe das 
Bundesgericht unter dem Blickwinkel von Art. 25 Abs. 1 USG festgehalten (BGE 137 
II 30 Erw. 3.4 mit Hinweisen), dass der durch die Kundschaft eines Betriebs verur-
sachte Lärm während der Nacht grundsätzlich höchstens eine geringfügige Störung 
verursachen dürfe. Im Rahmen dieser Einzelfallbeurteilung seien der Charakter des 
Lärms, Zeitpunkt und Häufigkeit seines Auftretens sowie die Lärmempfindlichkeit 
bzw. Lärmvorbelastung zu berücksichtigen. Unter Umständen könnten fachlich genü-
gend abgestützte private Richtlinien, wie namentlich die oben erwähnte Vollzugshilfe 
eine Entscheidungshilfe bieten. 

2.3 In erwähntem BGE 137 II 30, in dem der Neubau eines Seerestaurants mit 
überdachter Seeterrasse mit 60 Sitzplätzen zu beurteilen war, führte das Bundesge-
richt in Erw. 3.5 ausdrücklich aus, dass die Vollzugshilfe zur Ermittlung und Beurteilung 
des zu erwartenden Lärms geeignet sei. Unter Bezugnahme auf die Vernehmlassung 
des BAFU erwog das Bundesgericht, dass die Vollzugshilfe Grenzwerte für den Luft-
schall von neuen Anlagen (Vollzugshilfe S. 4 Tabelle 2) empfehle. Für die Zeit zwischen 
07:00 und 19:00 Uhr betrage der Grenzwert 50 dB(A), für die Zeit zwischen 19:00 
und 22:00 Uhr 45 dB(A) und für die Zeit von 22:00 bis 07:00 Uhr 40 dB(A). Nur wenn 
diese Werte eingehalten seien, sei von einer höchstens geringfügigen Störung auszu-
gehen. Nach Auffassung des Bundesgerichtes führte im damals zu beurteilenden Fall 
eine Hochrechnung der zu erwartenden Lärmimmissionen zu folgenden Ergebnissen: 
Der energieäquivalente Schallleistungspegel pro Person bei Unterhaltung in normaler 
Lautstärke mit häufigen Servicegeräuschen betrage rund 63 dB(A). Bei 60 geplanten 
Sitzplätzen betrage die Gesamtemission der neuen Anlage rund 80 dB(A), bei einem 
Abstand des Gebäudes der Beschwerdeführerin von ca. 25 m ergebe dies einen 
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Immissionspegel von 44 dB(A). Für die Beurteilung der Lärmbelastung seien nach 
der Vollzugshilfe zu diesem Wert rund 6 dB(A) zu addieren, um den Bestandteilen 
Ton und Rhythmus oder den deutlich hörbaren Stimmen Rechnung zu tragen. Der 
mutmassliche Wert betrage damit insgesamt 50 dB(A), womit insbesondere in der 
Zeit ab 19:00 Uhr eine Überschreitung der massgebenden Grenzwerte von 45 dB(A) 
und – ab 22:00 Uhr – von 40 dB(A) durch das geplante Vorhaben zu erwarten sei. 

2.4 Die im vorliegenden Fall geäusserte Auffassung von Vorinstanz und AFU, die 
Einhaltung des Grenzwerts von 40 dB(A) zwischen 22:00 und 07:00 Uhr gelte nur für 
den Luftschall von internen Schallquellen, nicht aber für die Beurteilung von externen 
Schallquellen, ist nach dieser Rechtsprechung nicht mehr haltbar. Zwar wird dieser 
Grenzwert in der Vollzugshilfe nur für die internen Schallquellen empfohlen. Nach-
dem das Bundesgericht in Erw. 3.6 des zitierten Urteils aber erwogen hat, dass die 
Vollzugshilfe eben nicht nur auf öffentliche Lokale mit Musikerzeugung zugeschnitten 
sei, sondern alle Lärmimmissionen von Gaststätten umfasse, und es deshalb die 
vom BAFU vorgenommene Anwendung der Grenzwerte für Luftschall (für interne 
Schallquellen) ausdrücklich auch für externe Schallquellen als sachgerecht beurteilt 
hat, ist der Einwand Rekurrentin begründet. Im vorliegend zu beurteilenden Fall ist 
der Grenzwert für Luftschall für interne Schallquellen (Vollzugshilfe S. 4 Tabelle 2) auch 
für die Lärmemissionen des Aussenrestaurants massgebend. Der Immissionspegel 
hätte folglich mittels Berechnungen ermittelt und mit Schallpegelmessungen in der 
Mitte des offenen Fensters des nächstgelegenen lärmempfindlichsten Raums in der 
Nachbarschaft überprüft werden müssen. Nachdem weder eine Berechnung noch eine 
Schallpegelmessung erfolgt ist, ist nicht beurteilbar, ob die gerügten Immissionen 
störend sich oder nicht. Die Lärmgutachten erweisen sich damit als unvollständig, 
genauso wie die Sachverhaltsermittlungen der Vorinstanz, die den angefochtenen 
Entscheiden zugrunde liegen. 

2.5 In diesem Zusammenhang sei auch der Hinweis angebracht, dass die Vor-
instanz selbst keinen Augenschein durchführte, sondern in ihren Erwägungen einzig 
auf die beiden externen Gutachten abstellte und sich der Beurteilung der Immis-
sionssituation durch die Gutachterin vorbehaltlos anschloss. Ein solches Vorgehen 
ist rechtlich nicht zulässig, weil die Ermittlung des rechtserheblichen Sachverhalts 
nach Art. 12 Abs. 1 VRP Aufgabe der Baubewilligungsbehörde ist; diese darf dazu 
zwar Sachverständige beiziehen. Die Frage aber, ob der von der Rekurrentin gerüg-
te Lärm störend ist oder nicht, ist eine reine Rechtsfrage, deren Beurteilung nicht 
Aufgabe des Sachverständigen, sondern allein jene der Vorinstanz ist. Folglich hätten 
Vertreter der Bewilligungsbehörde selber am Augenschein der Gutachterin vom 
27. August 2015 teilnehmen oder im Anschluss an jenen wenigstens einen zweiten 
Augenschein vornehmen müssen, um sich ein Bild von den Lärmimmissionen ma-
chen zu können. Das Bundesgericht hatte in vergleichbarer Angelegenheit bereits 
am 24. Juni 1997 einen Entscheid des Verwaltungsgerichtes des Kantons St. Gallen 
u.a. deshalb aufgehoben, weil dieses im verwaltungsgerichtlichen Verfahren keinen 
Augenschein durchgeführt hatte. Im Rückweisungsentscheid erwog das Bundes-
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gericht damals, es genüge immerhin, wenn sich das Verwaltungsgericht selbst ein 
Bild von den Lärmimmissionen mache. Es werde dabei abklären müssen, inwiefern 
sich die Lärmimmissionen der Gartenwirtschaft bei den Nachbarn (insbesondere 
dem Beschwerdeführer) in der Zeit zwischen 22:00 und 23:00 Uhr (bzw. 23:30 Uhr 
an Wochenenden [damals zu beurteilende Schliessungszeit]) auswirkten (Urteil des 
Bundesgerichtes 1A.86/1996 vom 24. Juni 1997 Erw. 7c).

5. Raumplanung und Baurecht

88 

Art. 16a Abs. 1 und 2 RPG (SR 700); Art. 34 Abs. 4 RPV (SR 700.1). Bei 
der Aussiedlung eines landwirtschaftlichen Gewerbes ist in der Regel ein 
Betriebskonzept erforderlich, das Auskunft über die konkreten Betriebs- 
und Bewirtschaftungsziele sowie die vorgesehene Finanzierung gibt. Das 
blosse Abstellen auf subjektive Erwartungen und Hoffnungen des Gesuch-
stellers ist nicht zulässig. Fehlt ein Betriebskonzept ist eine Beurteilung der 
 Zonenkonformität nicht möglich. Ausserdem sind an die Aussiedlung eines 
landwirtschaftlichen Gewerbes in ein Schutzgebiet hohe Anforderungen zu 
stellen und es sind verschiedene (Standort-) Optionen zu prüfen, sofern der 
Betrieb nicht auf einen ganz bestimmten Standort angewiesen ist.

Baudepartement, 2. Februar 2016

Aus den Erwägungen:
2.1 Am 1. September 2000 sind das am 20. März 1998 revidierte RPG und die neue 

RPV in Kraft getreten (AS 2000 S. 2046 und 2064). Darin werden unter anderem die 
in der Landwirtschaftszone als zonenkonform geltenden Nutzungen neu umschrieben. 
Ziel der Motion Zimmerli vom 3. Oktober 1990 zur Revision des RPG war einerseits 
die Zonenkonformität für Bauten in der Landwirtschaftszone neu zu umschreiben 
und andererseits eine gewisse Lockerung für das Bauen ausserhalb der Bauzone zu 
erreichen. Nach der bundesrätlichen Botschaft kann die Zonenkonformität einzelner 
Bauvorhaben auch unter dem neuen Art. 16a RPG nur bejaht werden, wenn dies 
zur landwirtschaftlichen oder gartenbaulichen Bewirtschaftung unerlässlich ist. Die 
Voraussetzungen der Zonenkonformität von Art. 16a RPG sind streng auszulegen. 
Allfällige Neubauten haben sich auf das für die landwirtschaftliche Tätigkeit Nötigste 
zu beschränken (BGE 133 II 370 Erw. 4.1 mit Hinweisen). Der Gesetzgeber hat bei 
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der Teilrevision des RPG in Bezug auf die in der Landwirtschaftszone zonenkonfor-
men Bauten und Anlagen an der Unterscheidung zwischen bodenabhängiger und 
bodenunabhängiger Produktion festgehalten. Ökonomiebauten und Wohngebäude 
sind in «gewöhnlichen Landwirtschaftszonen» im Sinn der Art. 16a Abs. 1 und 2 RPG 
nur zonenkonform, wenn entweder die Erzeugnisse aus einer bodenabhängigen 
Bewirtschaftung hervorgehen oder wenn der Anteil der bodenunabhängigen Bewirt-
schaftung nicht über eine innere Aufstockung hinausgeht. Als bodenabhängig werden 
die Bewirtschaftungsformen bezeichnet, die den Boden unmittelbar und im Wesent-
lichen unter natürlichen Bedingungen ausschöpfen, wie der Acker- und Gemüsebau 
oder die Milch- und Fleischproduktion. Die Tierhaltung erfolgt dann bodenabhängig, 
wenn die Tiere im Wesentlichen auf der Grundlage der auf dem Betrieb produzierten 
Futtermittel ernährt werden. Als bodenunabhängig gilt die Bewirtschaftung, wenn 
kein hinreichend enger Bezug zum natürlichen Boden besteht. Tierhaltung ist boden-
unabhängig, wenn sie ohne hinreichende eigene Futterbasis erfolgt. Bauten und 
Anlagen für die bodenunabhängige Tierhaltung sind im Rahmen einer zulässigen 
inneren Aufstockung zonenkonform (Art. 16a Abs. 2 RPG i.V.m. Art. 36 Abs. 1 RPV). 

2.2 Eine Baubewilligung darf nach Art. 34 Abs. 4 RPV für Bauten und Anlagen 
in die Landwirtschaftszone nur erteilt werden, wenn die Baute oder Anlage für die 
in Frage stehende Bewirtschaftung nötig ist (Bst. a), der Baute oder Anlage am 
vorgesehenen Standort keine überwiegenden Interessen entgegenstehen (Bst. b) 
und der Betrieb voraussichtlich längerfristig bestehen kann (Bst. c). Dies gilt für alle 
Bauten und Anlagen in der Landwirtschaftszone, ungeachtet ob sie der bodenabhän-
gigen Bewirtschaftung oder der inneren Aufstockung dienen. Als zulässige innere 
Aufstockung im Bereich der Tierhaltung gilt nach Art. 36 Abs. 1 RPV die Errichtung 
von Bauten und Anlagen, wenn der Deckungsbeitrag der bodenunabhängigen Pro-
duktion kleiner ist als jener der bodenabhängigen Produktion (Bst. a) oder wenn das 
Trockensubstanzpotenzial des Pflanzenbaus einem Anteil von mindestens 70 Prozent 
des Trockensubstanzbedarfs des Tierbestands entspricht (Bst. b; BGE 133 II 370 
Erw. 4.2 mit Hinweisen). 

2.2.1 Nach Art. 34 Abs. 4 Bst. c RPV darf eine Baubewilligung für Bauten und An-
lagen also u.a. nur erteilt werden, wenn der Landwirtschaftsbetrieb voraussichtlich 
längerfristig bestehen kann. Soweit die Bewilligung grösserer Vorhaben wie dem 
Vorliegenden in Frage steht, ist es nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes 
unerlässlich, das Vorliegen dieser Voraussetzung aufgrund eines vom Gesuchstel-
ler beizubringenden Betriebskonzepts zu überprüfen (BGE 133 II 370 Erw. 4.5). 
Raumplanungsrechtlich soll mit dieser Vorschrift sichergestellt werden, dass in der 
Landwirtschaftszone nicht unnötig neue Bauten und Anlagen bewilligt werden, die – 
infolge Betriebsaufgabe – schon nach kurzer Zeit wieder leer stehen. Die Rekurrentin 
rügt zu Recht, dass sich in den Vorakten kein Betriebskonzept finde; auch in der 
Teilverfügung des AREG ist kein solches erwähnt. In den Vorakten befindet sich 
einzig eine Stellungnahme des Rekursgegners (betreffend des ersten, später wieder 
zurückgezogenen Baugesuchs), in der allerdings lediglich die Ist-Situation des Betriebs 
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und die Gründe für die Aussiedlung beschrieben werden. Aktuelle Zahlenangaben zur 
Ertragssituation und zur Rentabilität des heutigen sowie des geplanten Betriebs sind 
darin nicht enthalten. Im Rahmen des ersten Baugesuchs hatte der Rekursgegner 
dem AREG auch einen undatierten Betriebsvoranschlag eingereicht, aus dem sich 
ergibt, dass damals das Investitionsvolumen für die geplante landwirtschaftliche 
Siedlung rund Fr. 2 000 000.— ausmachen sollte. Ob und inwieweit dieser Betriebs-
voranschlag auch noch für das heute umstrittene Vorhaben relevant ist, ergibt sich 
aus den Akten nicht. Dieser Voranschlag wurde den Einsprechern nie eröffnet (obwohl 
diese die Zonenkonformität des Bauvorhabens ausdrücklich bezweifelten) und von 
der Bewilligungsbehörde auch nicht überprüft. Weder in den Vorakten noch in der 
Teilverfügung findet sich irgendein Hinweis, dass die Wirtschaftlichkeit der geplanten 
Aussiedlung vom AREG beurteilt worden wäre; diese wurde in der Teilverfügung des 
AREG stattdessen ausdrücklich als unbestritten deklariert. Somit ergibt sich, dass 
die umstrittenen Bauten und Anlagen ohne Prüfung der Wirtschaftlichkeit bewilligt 
worden sind. Die Annahme des längerfristigen Bestands des Betriebs orientierte 
sich dabei allein an der geäusserten Hoffnung des Rekursgegners, einen zukunfts-
orientierten Betrieb erstellen zu wollen. Nachdem ein Betriebskonzept, das Auskunft 
über die konkreten Betriebs- und Bewirtschaftungsziele sowie die vorgesehene Finan-
zierung gibt, nicht vorhanden und das blosse Abstellen auf subjektive Erwartungen 
und Hoffnungen des Rekursgegners nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung 
unzureichend und unzulässig ist, um den längerfristigen Bestand eines Betriebs zu 
belegen (vgl. dazu BGE 133 II 370 Erw. 5; Urteil des Bundesgerichtes 1C_17/2015 
vom 16. Dezember 2015 Erw. 4), erweist sich der Rekurs gegen die umstrittene 
Baubewilligung als begründet. 

2.2.2 Aus der Teilverfügung des AREG ergibt sich in Bezug auf das geplante 
Ökonomiegebäude weiter, dass dieses als betrieblich notwendig und deshalb als 
zonenkonform beurteilt wurde. Zur Begründung dafür wurde ausgeführt, der Gesuch-
steller müsse seine Tiere heute im Dorf «Z.» unterbringen. Die Ställe genügten den 
gesetzlichen Anforderungen nicht mehr. Die verstreute Unterbringung verursache 
gemäss glaubwürdiger Darstellung des Gesuchstellers einen unnötigen Arbeitsauf-
wand und erschwere in übermässiger Weise eine rationelle Bewirtschaftung. 

Es ist unstreitig, dass die derzeitige betriebliche Situation des Rekursgegners für 
diesen selbst nicht zufriedenstellend ist. Ebenso ist unbestritten, dass er grundsätz-
lich Anspruch auf ein neues Ökonomiegebäude hat. Allerdings reicht allein dieser 
grundsätzliche Anspruch für die Annahme der Zonenkonformität des konkreten Bau-
vorhabens und die Erteilung der Baubewilligung nicht aus. Wie ausgeführt, darf nach 
Art. 34 Abs. 4 Bst. a RPV eine Baubewilligung in der Landwirtschaftszone nur erteilt 
werden, wenn die Baute für die in Frage stehende Bewirtschaftung unerlässlich ist; 
Neubauten haben sich dabei auf das für die landwirtschaftliche Tätigkeit Nötigste 
zu beschränken (BGE 133 II 370 Erw. 4.1 mit Hinweisen). Die Baubewilligungsbe-
hörde hat deshalb anhand objektiver Kriterien und Richtlinien zu beurteilen, ob die 
Grösse einer geplanten Baute tatsächlich für die Bewirtschaftung eines Betriebs 
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erforderlich ist. […] Gemäss den Akten wurde keine Beurteilung vorgenommen, 
ob ein Ökonomiegebäude in dieser Grösse aufgrund der geplanten betrieblichen 
Situation auch tatsächlich erforderlich ist. Die Argumentation des AREG in der Re-
kursvernehmlassung, es sei immer der Landwirt als Eigentümer und Betriebsleiter 
selbst, der die für die Bewirtschaftung seines Eigen- und Pachtlands erforderliche 
Infrastruktur bestimme, weil auch er das Risiko seiner Investition trage, ist nach 
dem oben Ausgeführten nicht zutreffend. Es ist vielmehr Pflicht der zuständigen 
kantonalen Behörde (Art. 25 Abs. 2 RPG) die Zonenkonformität eines Bauvorhabens 
ausserhalb der Bauzonen zu beurteilen. Nachdem vorliegend die Überprüfung der 
objektiv erforderlichen Grösse des Ökonomiegebäudes nicht vorgenommen wurde, 
hätte das Vorhaben auch nicht als zonenkonform beurteilt werden können.

2.2.3 Weiter wurde nicht beurteilt, ob der Betrieb über eine ausreichende eigene 
Futtermittelbasis verfügt. […] Für die Beurteilung, ob die umstrittenen Bauten und 
Anlagen der bodenabhängigen und damit zonenkonformen Tierhaltung dienen, 
ist regelmässig zu prüfen, ob auf dem Betrieb genügend Flächen als Futterbasis 
für die Ernährung des Tierbestands bestehen. Diese Beurteilung darf nicht – wie 
bei der inneren Aufstockung – aufgrund des in der Regel mittels Standardwerten 
(Art. 36 Abs. 2 RPV) ermittelten Trockensubstanzpotenzials des gesamten Betriebs 
vorgenommen werden. Vielmehr sind Bauvorhaben im Zusammenhang mit der 
bodenabhängigen Nutztierhaltung danach zu beurteilen, ob das von den Tieren 
benötigte Futter auch tatsächlich zum überwiegenden Teil auf dem Betrieb selbst 
produziert wird. Dazu ist es erforderlich, dass aufgrund der auf dem Betrieb herr-
schenden konkreten Verhältnisse ermittelt wird, welcher Landanteil als Futterbasis 
für die Tierhaltung dient und wie viele Tiere damit ernährt werden können. Auch 
das setzt in der Regel voraus, dass der Landwirtschaftsbetrieb über ein Betriebs-
konzept verfügt, aus welchem der Umfang der verschiedenen Betriebszweige 
und die dafür jeweils zur Verfügung stehenden Landflächen hervorgehen. Aus den 
Akten ergibt sich, dass der Rekursgegner auf seinem Betrieb Milchviehhaltung, 
Kälbermast, Rinderaufzucht, Hochstammfeldobstbau, Ackerbau und Viehhandel 
betreibt. Welcher Anteil der Betriebsflächen tatsächlich für die Futterproduktion 
zur bodenabhängigen Tierhaltung zur Verfügung steht, lässt sich den Akten nicht 
entnehmen. Damit fehlt wiederum eine wichtige Grundlage um zu beurteilen, ob die 
beabsichtigte Haltung und Aufstockung des Tierbestands noch als bodenabhängig 
im Sinn des RPG gelten kann. Mit der Verwendung des Trockensubstanzkriteriums 
zur Beurteilung, ob die Erhöhung des Tierbestands bodenabhängig ist, stellt der 
Rekursgegner auf Umstände ab, die nach Art. 36 RPV einzig der Prüfung dienen, ob 
eine innere Aufstockung zulässig wäre. Eine solche Prüfung wäre jedoch erst dann 
vorzunehmen, wenn sich ergeben sollte, dass die beabsichtigte Erweiterung des 
Betriebs nicht als bodenabhängig im beschriebenen Sinn bezeichnet werden kann. 
Daran ändert nichts, dass auch eine innere Aufstockung in Anwendung von Art. 16a 
Abs. 2 RPG zonenkonform sein kann (vgl. BGE 133 II 370 Erw. 4.4 mit Hinweisen). 
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2.2.4 Weiter ergibt sich, dass der Rekurrent auf seinem Betrieb nach eigenen 
Angaben Viehhandel betreibt und diesen künftig offenbar noch intensivieren will. 
Das Bundesgericht hat wiederholt ausgeführt, dass der Viehhandel nur dann als 
landwirtschaftliche Tätigkeit betrachtet werden könne, wenn er als unmittelbare Folge 
des Futteranbaus und der damit direkt verbundenen Tierhaltung betrieben werde. 
Hierunter falle der Kauf von Jungtieren zur eigenen Aufzucht oder der Verkauf von 
selber grossgezogenen Tieren, immer unter der Voraussetzung eines genügenden 
betriebseigenen Futtermittelanbaus (Urteil des Bundesgerichtes 1C_71/2015 vom 
23. Juni 2015 Erw. 5 mit Hinweisen). […] Die für die Bewilligungserteilung erfor-
derliche Überprüfung des Betriebszweigs «Viehhandel» fehlt in der angefochtenen 
Teilverfügung des AREG, was somit von der Rekurrentin zu Recht beanstandet wird.

2.2.5 […]
2.2.5.1 […]
2.2.5.2 […]
2.2.5.3 […]
2.2.5.4 […]
2.3 Zusammenfassend ergibt sich, dass die Zonenkonformität von Wohnhaus 

und Ökonomiebaute zu Unrecht bejaht wurde. Aufgrund der unvollständigen Bauge-
suchsunterlagen, namentlich des fehlenden Betriebskonzepts, und der unterlassenen 
Sachverhaltsabklärungen war es der zuständigen kantonalen Behörde auch nicht 
möglich, die Zonenkonformität des Bauvorhabens zu beurteilen. 

3. […]
3.1 […]
3.2 […]
3.3 […]
4. Bei diesem Ergebnis kann offenbleiben, ob das Vorhaben innerhalb des kan-

tonalen und kommunalen Landschaftsschutzgebiets bewilligungsfähig wäre. Aus 
verfahrensökonomischen Gründen ist jedoch darauf hinzuweisen, dass nach der 
neuesten Rechtsprechung des Bundesgerichtes hohe Anforderungen an die Bewil-
ligung von Bauten und Anlagen in Schutzgebieten gestellt werden. 

4.1 Landwirtschaftszonen sollen von Bauten und Anlagen möglichst freigehalten 
werden (Art. 16 Abs. 1 RPG). Dieser im öffentlichen Interesse liegende Grundsatz 
ist im Rahmen der Interessenabwägung, welche bei der Standortwahl für Bauten 
und Anlagen in der Landwirtschaftszone vorzunehmen ist, zu berücksichtigen. Nach 
der bundesgerichtlichen Rechtsprechung gebietet das öffentliche Interesse an der 
Vermeidung der Zersiedelung, landwirtschaftliche Ökonomiebauten möglichst beim 
Betriebszentrum zu errichten; ein Standort ausserhalb des bereits besiedelten Ge-
biets kann in Frage kommen, wenn für die neue Nutzung bereits bestehende, nicht 
mehr benötigte Bauten verwendet oder ersetzt werden können (Urteil 1C_144/2013 
vom 29. September 2014 Erw. 4.3 bis 4.6 mit Hinweisen, in: ZBL 116/2015 S. 210; 
1C_550/2009 vom 9. September 2010 Erw. 6.4.1 und 6.4.2; Urteil 1C_565/2008 
vom 19. Juni 2009 Erw. 5.5). Soll ein bestehender Betrieb erweitert werden, ist die 
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Standortwahl naturgemäss begrenzt. Eine andere Ausgangslage besteht allerdings, 
wenn – wie vorliegend – ein Betrieb ausgesiedelt werden soll und hierfür die bis-
herigen Wohn- und Ökonomiegebäude verkauft oder abgebrochen werden. Hier 
müssen verschiedene Optionen geprüft werden, sofern der Betrieb nicht auf einen 
ganz bestimmten Standort angewiesen ist (Urteil des Bundesgerichtes 1C_17/2015 
vom 16. Dezember 2015 Erw. 3.1). Dies ist vorliegend nicht der Fall, zumal das 
Eigen- und Pachtland des Rekursgegners verstreut im Raum «Z.» liegt. Infolge des 
Strukturwandels werden – was selbst der Rekursgegner für das Gebiet «Z.» in den 
nächsten Jahren erwartet – immer mehr Bauernhöfe in der Landwirtschaftszone 
aufgegeben. Diese dürfen (wenn überhaupt) nur umgenutzt werden, wenn sie für die 
Landwirtschaft nicht mehr benötigt werden (Art. 43a Bst. a RPV). Vor der Errichtung 
neuer Betriebszentren auf unüberbautem Kulturland in einem sensiblen Landschafts-
gebiet muss deshalb stets geprüft werden, ob es leerstehende Ökonomiebauten 
in der Region gibt, die übernommen werden können (z.B. durch einen Landtausch; 
eventuell unter Vermittlung von Kanton und Gemeinde). Sodann sind Standorte am 
Siedlungsrand zu bevorzugen, um eine Zersiedlung zu vermeiden (Urteil des Bun-
desgerichtes 1C_17/2015 vom 16. Dezember 2015 Erw. 3.2). 

4.2 Aus den eingereichten Vorakten ergibt sich nichts, das belegte, dass andere 
Standorte, an denen neu gebaut oder bestehende Bausubstanz genutzt werden 
könnte, vorliegend geprüft worden wären. Die in diesem Zusammenhang gemachten 
allgemeinen Erwägungen sowie die besonderen Ausführungen der Vorgenannten zum 
an sich naheliegendsten Alternativstandort auf Grundstück Nr. 0003 (Obstbaumkultur) 
vermögen wenig zu überzeugen: 

4.2.1 Das AREG führte […] aus, der Rekursgegner habe aufgezeigt, dass er über 
kein anderes Grundstück ausserhalb des Landschaftsschutzgebiets verfüge, auf das 
er seinen Betrieb aussiedeln könne. Seine landwirtschaftliche Bewirtschaftungsfläche 
befinde sich zum überwiegenden Teil in der «Y.»-Ebene, weshalb sich eine Aussied-
lung ins Landschaftsschutzgebiet aufdränge. Diese Beurteilung beruht einzig auf einer 
Selbstdeklaration des Rekursgegners zum ersten Baugesuch. Darin beschreibt der 
Rekursgegner im Wesentlichen die Lage und Bodenbeschaffenheit seiner anderen 
Eigenlandgrundstücke und beurteilt diese für die geplante Aussiedlung als nicht bzw. 
schlechter geeignet als das Grundstück Nr. 0004. Eine blosse Selbstdeklaration des 
Rekursgegners – ohne weitere amtliche Überprüfung der gemachten Angaben und 
ohne behördlichem Versuch, bei der Suche nach einem Alternativstandort aktiv beizu-
tragen – ist nach dem oben Ausgeführten nicht ausreichend, wenn eine Aussiedlung 
eines ganzen Landwirtschaftsbetriebs in ein bedeutendes Landschaftsschutzge-
biet bewilligt werden soll. Zwar wurde zu einem möglichen Alternativstandort auf 
Grundstück Nr. 0003 (Obstbaumkultur) ausgeführt, dieses Grundstück (Nr. 0003) sei 
einerseits ungeeignet, weil die Obstbäume nahe des Dorfs die Landschaft prägten 
und anderseits selbst einen wichtigen Betriebszweig des Gesuchstellers darstellten. 
Diese Aussagen treffen indes so nicht zu: Abgesehen davon, dass dieses Grundstück 
ausserhalb des Schutzperimeters liegt und die Obstbaumkultur selbst nicht geschützt 
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ist, würde die allfällige Platzierung des Landwirtschaftsbetriebs des Rekursgegners 
auf Grundstück Nr. 0003 auch nicht dazu führen, dass deshalb die gesamte Obstbaum-
plantage gerodet werden müsste. Zudem stellt diese gemäss Betriebsvoranschlag 
des Rekursgegners auch keinen bedeutenden, sondern nur einen sehr bescheidenen 
Betriebszweig mit einem Deckungsbeitrag von gerade einmal Fr. 6 000.– oder etwa 
2 Prozent des Gesamtdeckungsbeitrags des Landwirtschaftsbetriebs dar. 

4.2.2 Ebenso wenig überzeugt der Einwand des Rekursgegners, das Grundstück 
Nr. 0003 eigne sich deshalb nicht als neuer Betriebsstandort, weil die angrenzenden 
Grundstücke Nrn. 0002 und 0001 nur gepachtet und deshalb nicht langfristig gesichert 
seien. Der Eigentümer dieser Grundstücke sei nicht bereit, diese zu veräussern oder 
wenigstens einen langfristigen Pachtvertrag einzugehen. Ausserdem wiesen diese 
drei Grundstücke zusammen nur eine Fläche von 4,08 ha auf. Die RAUS-Richtlinien 
verlangten hingegen je Kuh mindestens 0,12 ha Weidefläche, was bei 61 Tieren 
eine arrondierte Weidefläche von 6,1 ha voraussetze. Weil diese im Bereich des 
Grundstücks Nr. 0003 nicht vorhanden sei, würde der Betrieb – sollte er dort erstellt 
werden müssen – die RAUS-Anforderungen für die Produktion von Milch nicht mehr 
erfüllen können. Abgesehen davon, dass diese Begründung, sofern sie zuträfe, zur 
Folge hätte, dass die entsprechenden Grundstücke mangels langfristiger Sicherung 
auch nicht mehr zur eigenen Futterbasis des Betriebs gerechnet werden dürften, 
übersieht der Rekursgegner Folgendes: Die Einhaltung der Tierschutzanforderun-
gen gehört zum ökologischen Leistungsnachweis, einer der Voraussetzungen für 
Direktzahlungen (Art. 11 f. Direktzahlungsverordnung [SR 910.13]). Eine Tierhaltung, 
welche die Ansprüche der Nutztiere noch stärker berücksichtigt, fördert der Bund 
beispielsweise durch das «Tierwohlprogramm» RAUS. Die Teilnahme an diesem 
Programm ist für Landwirte nicht obligatorisch. Eine verstärkte Berücksichtigung 
der Ansprüche der Tiere erfordert entsprechende Mehrleistungen der Landwirte. 
Beim RAUS-Programm resultiert die Mehrleistung hauptsächlich aus dem grösseren 
Arbeitsaufwand, beispielsweise für das Führen der Tiere vom Stall zur Weide und 
zurück, das Umzäunen der Weide und die Weidepflege. Entgegen der Darstellung 
des Rekursgegners stellt das RAUS-Programm zwar indirekt auch Anforderungen an 
die Grösse der Weidefläche der Tiere, verlangt aber darüber hinaus keine arrondierte 
Weidefläche in dem Sinn, dass diese zwingend zusammenhängen müsste, wie das 
der Rekursgegner vorbringt. Das Führen der Tiere vom Stall zur Weide und zurück 
ist im Gegenteil gerade eine vom Landwirt zu erbringende Mehrleistung, die im 
Rahmen des RAUS-Programms entschädigt wird. Entgegen der Darstellung des Re-
kursgegners trifft somit nicht zu, dass das Realisieren seines Betriebs auf Grundstück 
Nr. 0003 zur Folge hätte, dass er nicht mehr am RAUS-Programm teilnehmen könnte.

4.2.3 Die Baukommission bringt in ihrer Rekursvernehmlassung vor, das Grund-
stück Nr. 0003 eigne sich deshalb nicht als Betriebsstandort, weil es unmittelbar an 
ein Kiesabbaugebiet angrenze, das zurzeit wieder aufgefüllt werde. Es sei davon 
auszugehen, dass in Zukunft eine industrielle Nutzung in diesem Gebiet angestrebt 
werde, weshalb es wenig Sinn mache, daneben eine landwirtschaftliche Siedlung 
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zu platzieren. Diese Ausführungen der Baukommission stimmen nicht mit dem 
kommunalen Richtplan überein […]. Gemäss Richtplan ist im betreffenden Gebiet in 
Zukunft keine bauliche Entwicklung vorgesehen. Eine solche dürfte auch schwierig 
realisierbar sein, gilt das Gebiet doch grossteils als Fruchtfolgefläche und Grundwas-
serareal. Im Übrigen ist aber auch nicht nachvollziehbar, weshalb es nicht möglich 
sein sollte, in der näheren Umgebung eines Industriegebiets eine Ökonomiebaute 
zu realisieren, zumal diesfalls das Betriebsleiterwohnhaus ohnehin in der Bauzone 
des Gebiets «Z.» gebaut werden könnte.

89

Art. 19 Abs. 1 RPG (SR 700); Art. 49 Abs. 2 Bst. a BauG (sGS 731.1). Für 
Strassen, die der Feinerschliessung dienen und unter den Strassentyp «Zu-
fahrtsweg» nach der VSS Norm SN 640 045 fallen, wird ein Fahrstreifen 
als ausreichend erachtet, dessen Ausbaubreite reduziert sein kann. Trotz-
dem haben auch solche Strassen – stets abhängig von ihrer Länge und 
Übersichtlichkeit – einzelne, zweckmässig angeordnete Ausweichstellen 
aufzuweisen. Ausserdem müssen Zufahrtswege, die mehrere Grundstücke 
erschliessen, ab einer Länge von etwa 60 m über eine Wendemöglich-
keit verfügen. Die Nutzbarkeit solcher Wende- und Ausweichmöglichkeiten 
muss zwingend rechtlich sichergestellt sein.

Baudepartement, 10. Juni 2015

Aus den Erwägungen:
3.1 Nach Art. 22 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 Bst. b RPG setzt die Erteilung 

einer Baubewilligung für das Errichten oder Ändern von Bauten und Anlagen voraus, 
dass das Land erschlossen ist. Insbesondere muss nach Art. 19 Abs. 1 RPG die für 
die betreffende Nutzung hinreichende Zufahrt bestehen. Da das Bundesrecht nur 
allgemeine Grundsätze enthält, ergeben sich die Anforderungen an die Erschliessung 
im Detail aus dem kantonalen Recht (B. Heer, St. Gallisches Bau- und Planungsrecht, 
Bern 2003, RZ. 508; André Jomini, Kommentar RPG, N 2 zu Art. 19). Nach Art. 49 
Abs. 2 Bst. a BauG ist Land erschlossen, wenn es über hinreichende Zu- und Wegfahr-
ten verfügt. Eine Zufahrt ist dann als hinreichend zu betrachten, wenn sie tatsächlich 
so beschaffen ist, dass sie bau- und verkehrstechnisch der bestehenden und der 
geplanten Überbauung genügt, den zu erwartenden Fahrzeugen und Fussgängern 
sicheren Weg bietet und von den öffentlichen Diensten (namentlich Feuerwehr, 
Sanität, Kehrichtabfuhr und Schneeräumung) ungehindert benützt werden kann 
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und – wenn sie über fremdes Grundeigentum führt – rechtlich gesichert ist (vgl. 
Heer, A. A.O., RZ. 513). Weitergehende Konkretisierungen insbesondere hinsichtlich 
der Dimensionierung von Erschliessungsstrassen hat das st.gallische Recht nicht 
getroffen (VerwGE B 2012/216 vom 22. Mai 2013 mit weiteren Hinweisen; BDE Nr. 
18/2014 vom 1. April 2014 Erw. 2.1). 

3.2 Soweit dem kantonalen Recht keine besonderen Regeln zu entnehmen sind, 
darf für die Auslegung und Anwendung von Art. 49 Abs. 2 Bst. a BauG auf den Gehalt 
von Art. 19 Abs. 1 RPG abgestellt werden. Art. 19 Abs. 1 RPG will mit dem Erforder-
nis der ausreichenden Erschliessung vor allem polizeiwidrige Zustände verhindern 
(EJPD/BRP, Erläuterungen RPG, Bern 1981, N 6 zu Art. 19). Es soll sichergestellt sein, 
dass keine Bauten entstehen, die wegen fehlender Zufahrten sowie Versorgungs- 
und Entsorgungseinrichtungen feuer- und gesundheitspolizeiliche Gefahren bieten 
oder sonstige öffentliche Interessen gefährden (Waldmann/Hänni, Handkommentar 
Raumplanungsgesetz, Bern 2006, N 12 zu Art. 19 RPG). Die Erschliessung muss 
stets die Verkehrssicherheit der Benützer (Fussgänger, Radfahrer, Motorfahrzeug-
fahrer, öffentliche Dienste) gewährleisten sowie den Anforderungen des Natur- und 
Heimatschutzes, des Umweltschutzes sowie weiteren wichtigen Anforderungen der 
Raumplanung (wie haushälterische Bodennutzung) genügen (BDE Nr. 18/2014 vom 
1. April 2014 Erw. 2.1 mit Hinweisen). Was als hinreichende Erschliessung gilt bzw. 
welche Anforderungen eine Zufahrt zu erfüllen hat, hängt von der beanspruchten 
Nutzung des Erschliessungsgebiets sowie von den massgeblichen Umständen des 
Einzelfalls ab, also in erster Linie von den örtlichen Gegebenheiten und von der Art 
und Zahl der Gebäude, zu denen die Zufahrt führt (BDE Nr. 4/2014 vom 16. Januar 
2014 Erw. 4.1; BGE 116 1b 159 Erw. 6b; Waldmann/Hänni, A. A.O., N 21 zu Art. 19 
RPG). Die Beurteilung der im Einzelfall verlangten Erschliessung wird durch das 
Verhältnismässigkeitsprinzip bestimmt. Weil die Anforderungen an eine genügende 
Erschliessung von den massgeblichen Umständen des Einzelfalls abhängen, ist 
klar, dass beispielsweise Anforderungen an eine genügende Erschliessung in einer 
Wohnzone andere sind als in einer Industriezone. Ebenso unterscheiden sich die 
Anforderungen an Erschliessungsanlagen in Berggebieten von jenen in Städten und 
ihren Agglomerationen (Waldmann/Hänni, A. A.O., N 14 zu Art. 19 RPG). 

3.3 Aufgrund der planerischen Zielsetzung des Erschliessungserfordernisses gilt 
eine Zufahrt im Baugebiet in der Regel nur dann als hinreichend, wenn sie auf die 
Baumöglichkeiten abgestimmt ist, die nach der Zonenordnung in dem über diese 
Zufahrt zu erschliessenden Gebiet bestehen. Stets ist deshalb das gesamte Gebiet, 
welches von einer Strasse erschlossen wird, zu berücksichtigen. Es ist nicht zulässig, 
diejenigen Bauherren, welche in einem Baugebiet zuerst bauen und für ihr Bauvor-
haben als solches über eine hinreichende Zu- und Wegfahrt zu ihrem Grundstück 
verfügen, zum Bau zuzulassen, während von einem gewissen Verkehrsaufkommen 
an die Zu- und Wegfahrt als ungenügend qualifiziert wird (VerwGE B 2014/18 vom 
24. März 2015 mit Hinweisen). Strassen, welche der Erschliessung von Wohngebieten 
dienen, müssen ein gefahrloses Kreuzen von Fahrzeugen ermöglichen und genügend 
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Raum für Fussgänger und Radfahrer freilassen. Nicht unbedingt erforderlich ist jedoch, 
dass Kreuzungsmanöver zwischen Motorfahrzeugen auf der ganzen Strecke möglich 
sind. Unter Umständen genügen zweckmässig angeordnete Kreuzungsstellen (GVP 
1988 Nr. 97; Heer, A. A.O, Rz. 508 ff.; Baudepartement SG, Juristische Mitteilung 2010 
II Nr. 2 und 2005 III Nr. 19).

3.4 Für die Beurteilung der technischen Anforderungen an eine hinreichende Zu-
fahrt sind in der Regel die einschlägigen Normen des VSS massgebend (VerwGE B 
2011/110 vom 20. März 2012 Erw. 4). Diese gelten als Richtlinien für die technische 
Ausgestaltung einer Strasse bzw. von Anlagen, die dem Verkehr dienen. Sie bilden 
ein anerkanntes Hilfsmittel bei der Abklärung der Frage, ob eine Strassenanlage den 
Anforderungen der Verkehrssicherheit genügt. Ihre Anwendung muss indessen vor 
dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit standhalten, weshalb sie nicht ungeachtet 
der konkreten Verhältnisse einem Entscheid zugrunde gelegt werden dürfen (GVP 
1990 Nr. 99). 

3.5 Die VSS Norm SN 640 045 «Projektierung, Grundlagen: Strassentyp Er-
schliessungsstrassen» vom April 1992 umschreibt Grundsätze für Planung und 
Projektierung von Erschliessungsstrassen (Ziff. 2). Erschliessungsstrassen sind Stra-
ssen innerhalb besiedelter Gebiete und haben nur quartierinterne Bedeutung im 
Strassennetz (Ziff. 4 Abs. 1). Je nach Grösse und Charakter des zu erschliessenden 
Gebiets wird unterschieden zwischen Quartiererschliessungs- und Zufahrtsstrassen 
sowie Zufahrtswegen (Ziff. 4 Abs. 3). Die Sicherheitsanforderungen an Erschliessungs-
strassen werden allgemein durch geringe Verkehrsmengen und niedrige Geschwin-
digkeiten angestrebt, weshalb der Ausbaustandard generell niedrig anzusetzen ist. 
Der Erschliessungsstrassentyp «Zufahrtsstrasse» ist zur Erschliessung von Siedlungs-
gebieten bis zu 150 Wohneinheiten anzuwenden. Er ist auf den Grundbegegnungsfall 
«Personenwagen/Personenwagen bei reduzierter Geschwindigkeit» und auf eine 
Belastung von 100 Fahrzeugen pro Stunde ausgelegt. Der Erschliessungsstrassen-
typ «Zufahrtsweg» dient der Erschliessung bis zu 30 Wohneinheiten. Er ist auf den 
Grundbegegnungsfall «Personenwagen/Fahrrad bei stark reduzierter Geschwin-
digkeit» und eine durchschnittliche stündliche Verkehrsbelastung von maximal 50 
Fahrzeugen ausgerichtet. […]

4. […]
4.1 […]
4.2 Die beiden Arme der S.-Strasse sind jeweils rund 200 m lang und als Ein-

spurstrecken mit unterschiedlicher Breite (gemäss Messungen am Augenschein: 
3,40 m, 3,90 m, 4,10 m und 4,32 m) konzipiert, an denen stellenweise kaum das 
Kreuzen eines Motorfahrzeugs mit einem Fahrrad möglich ist. Beide Zufahrtsstrassen 
verfügen nur über Ausweichstellen und Wendemöglichkeiten auf privaten Vorplätzen. 

4.2.1 Nach der VSS Norm SN 640 045 fallen diese beide Strassen unter den 
Strassentyp «Zufahrtsweg». Für solche Erschliessungsanlagen wird ein Fahrstreifen 
als ausreichend erachtet, dessen Ausbaubreite zudem reduziert sein kann. Der Zu-
fahrtsweg hat dem Grundbegegnungsfall zwischen «Personenwagen/Fahrrad bei stark 
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reduzierter Geschwindigkeit» zu entsprechen. Für diesen Grundbegegnungsfall sind 
die beiden vorliegend zu beurteilenden Erschliessungsstrassen ausreichend dimensi-
oniert (bei einer Breite von 3,40 m allerdings nur knapp), nachdem die Grundabmes-
sung für Fussgänger 0,60 m und für Personenwagen 1,80 m beträgt (vgl. dazu auch 
VerwGE B 2011/110 vom 20. März 2013 Erw. 4 zu einer Strassenbreite von 3,80 m).

4.2.2 Weil von den Grundstücken, welche über die beiden Strassen erschlossen 
sind, kein relevanter Motorfahrzeugverkehr, insbesondere kein Durchgangsverkehr, 
ausgeht, wird es zum Begegnungsfall sich kreuzender Personenwagen nur selten 
kommen. Allerdings weisen die beiden Strassen jeweils Längen von rund 200 m 
auf; zudem ist ihr Strassenverlauf nicht immer übersichtlich. Folglich ist unabdingbar, 
dass für den – wenn auch selten – stattfindenden Begegnungsfall «Personenwagen/
Personenwagen» einzelne, zweckmässig angeordnete Ausweichstellen vorhanden 
sein müssen. Hinzu kommt, dass beide Strassen als Sackgassen enden und über 
keinen Wendeplatz verfügen. Der Leiter Verkehrstechnik der Kantonspolizei führte am 
Rekursaugenschein aus, dass bei Erschliessungsstrassen des Typs «Zufahrtsweg», 
die mehrere Grundstücke erschliessen, schon ab einer Länge von etwa 60 m stets 
eine Wendemöglichkeit vorhanden sein müsse, weil andernfalls beim Rückwärtsfah-
ren die Verkehrssicherheit gefährdet und namentlich spielende Kinder gefährdet wür-
den. Ein solcher Wendeplatz müsse dabei auf die Grösse eines kleinen Lastwagens 
dimensioniert sein, damit die Erschliessung als genügend beurteilt werden könne. 
Diese Ausführungen des Experten sind zutreffend. Damit Anstösser und Zubringer, 
namentlich die Fahrzeuge der öffentlichen Dienste, eine Stichstrasse überhaupt 
benützen können, bedarf es praxisgemäss einer Wendemöglichkeit (GVP 1988 Nr. 
97). In den vorliegenden beiden Fällen (Länge der Strasse jeweils rund 200 m bei 
eingeschränkter Sicht) sind Wende- genauso wie zweckmässig angeordnete Kreu-
zungsmöglichkeiten unabdingbar.

4.2.3 Die Vertreter der Rekursgegner und der Vorinstanz machen geltend, es 
existierten entlang der beiden Strassen genügend private Vorplätze, die für Kreu-
zungsmanöver oder zum Wenden verwendet werden könnten. Eine rechtliche Sicher-
stellung brauche es nach der neuesten Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtes 
des Kantons St. Gallen dabei nicht mehr (VerwGE B 2011/110 vom 20. März 2012).

4.2.3.1 Es trifft zu, dass das kantonale Verwaltungsgericht im genannten Urteil 
erwogen hatte, zum Kreuzen auf einer Erschliessungsstrasse, Typ «Zufahrtsweg», 
könnten die angrenzenden privaten Einfahrten und Parkplätze einbezogen werden. 
Zwar fehle es an einer von den privaten Strassenanstössern dafür eingeräumten 
Dienstbarkeit. Nachdem die Benutzung der privaten Plätze aber offensichtlich auf 
Zusehen hin gewährt werde (sogenannte prekaristische Duldung), sei diese nicht 
widerrechtlich, weshalb die Erschliessung im gegebenen Fall als hinreichend be-
urteilt worden war. Es fragt sich nun tatsächlich, ob das Verwaltungsgericht mit 
diesem Urteil eine Praxisänderung bezüglich der an eine Erschliessung zu stellenden 
Anforderungen vornehmen wollte. Auffallend an diesem Urteil des Verwaltungs-
gerichtes ist immerhin, dass eine Praxisänderung nicht ausdrücklich angekündigt 
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wurde und sich das Urteil in den Erwägungen weder auf die einschlägige langjäh-
rige Rechtsprechung von Baudepartement und Regierung, dem Verwaltungsgericht 
selbst oder dem Bundesgericht noch auf die gefestigte und völlig unbestrittene 
Meinung in der Lehre bezog. Von daher ist die Bedeutung dieses Verwaltungsge-
richtsentscheides für künftige Fälle von vornherein zu relativieren. 

4.2.3.2 Hinzu kommt, dass in der Lehre einhellig die Ansicht vertreten wird, ein 
Grundstück gelte erst dann als erschlossen, wenn die notwendigen Erschliessungs-
anlagen nicht nur tatsächlich, sondern auch rechtlich sichergestellt sind (für viele: 
Waldmann/Hänni, A. A.O., N 16 zu Art. 19 RPG mit Hinweisen; Heer, A. A.O., Rz. 
513). Die strassenmässige Erschliessung gilt dann als gesichert, wenn die Zufahrt 
besteht und der Bauherr berechtigt ist, sie für sein Bauvorhaben zu nutzen. Wo, 
was oft zutrifft, die Zufahrt oder Teile davon auf fremdem Grund erstellt werden 
müssen, muss deren Erstellung rechtlich gesichert sein. Das für Erschliessungsanla-
gen benötigte Land ist dabei in erster Linie mit planerischen Mitteln, beispielsweise 
Sondernutzungsplänen, sicherzustellen. In Frage kommen aber auch privatrechtli-
che Vereinbarungen zwischen den Grundeigentümern, die dem Begünstigten das 
Recht zur Errichtung und/oder Nutzung einer Zufahrt einräumen (Waldmann/Hänni, 
A. A.O., N 22 zu Art. 19 RPG mit ausdrücklichem Verweis auf die Rechtsprechung 
des Bundesgerichtes in: BGE 121 I 69 f.; BGE 114 IA 342 f.). Nicht nur in der Lehre 
und vom Bundesgericht wird die rechtliche Sicherstellung der notwendigen Zufahrt 
für ein Baugrundstück einhellig verlangt, auch das st.gallische Verwaltungsgericht 
ist von diesem Grundsatz bislang stets selbst ausgegangen (für viele: VerwGE vom 
15./28. März 1978 i.s. GHG; GVP 1991 Nr. 14, GVP 2005 Nr. 28 Erw. 3d). Dass es 
sich bei dem Urteil B 2011/110 vom 20. März 2012 wohl nur um einen nicht weiter 
zu berücksichtigenden Einzelfall und nicht um eine absichtliche Praxisänderung 
handelt, zeigt sich auch daran, dass das Verwaltungsgericht nach diesem Urteil 
selbst nicht mehr auf die Anforderung der rechtlichen Sicherstellung einer Zufahrt 
verzichtet hat (VerwGE B 2012/184 vom 4. April 2013 Erw. 4.1, B 2012/216 vom 
22. Mai 2013 Erw. 3.1, B 2014/77 vom 28. April 2015 Erw. 7.1 und B 2014/64 und 
72 vom 28. Mai 2015 Erw. 6.3; wobei in diesen Urteilen zwar nicht die rechtliche 
Sicherstellung der Erschliessung umstritten war, das Verwaltungsgericht aber im 
allgemeinen Teil der Erwägungen stets ausdrücklich auf das Erfordernis der recht-
lichen Sicherstellung hingewiesen hatte). 

4.2.3.3 Die Regierung hatte bereits am 19. April 1988 (GVP 1988 Nr. 97) im Rah-
men eines Rekursverfahrens zu beurteilen, ob die Bereitschaft zweier Eigentümer, 
auf ihren Grundstücken eine Ausweichstelle von jeweils 1 m für das Kreuzen von 
Fahrzeugen zuzulassen und die schriftliche Erklärung eines weiteren Eigentümers, 
seinen privaten Hausvorplatz als Wendeplatz zur Verfügung zu stellen, den Anfor-
derungen an eine ausreichend sichergestellte Zufahrt genügen. Sie kam damals 
zum Ergebnis, dass die abgegebenen bzw. in Aussicht gestellten Erklärungen rein 
obligatorischen Charakter hätten und einen allfälligen Rechtsnachfolger nicht binden 
würden. Eine rechtlich hinreichende Sicherstellung setze zwar nicht voraus, dass 
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der für das Erstellen von Ausweichstellen und Wendeplatz erforderliche Boden 
abgetreten und zu Eigentum übernommen werde; eine Sicherstellung durch einen 
Dienstbarkeitsvertrag müsse aber mindestens verlangt werden. Diese Ausführun-
gen der Regierung haben auch heute noch Gültigkeit und machen deutlich, dass 
auch im vorliegenden Fall die von den Vertretern der Vorinstanz und den Rekurs-
gegnern bemühte «prekaristische Duldung» der privaten Vorplätze (die im Übrigen 
nicht einmal eine obligatorische Bindung darstellte) für eine rechtliche Sicherstellung 
der notwendigen Zufahrt für die beiden Bauparzellen nicht ausreicht. 

90

Art. 65 Abs. 2 und Art. 101 Abs. 2 StrG (sGS 732.1). Ein Baugrundstück ist 
nicht allein schon deshalb verkehrsmässig hinreichend erschlossen, weil 
die Ausfahrt die kommunalen Vorschriften für Garagen- und Hofzufahrten 
hinsichtlich des 45 Grad-Sichtwinkels erfüllt. Vielmehr muss geprüft wer-
den, ob die Ausfahrt auch tatsächlich verkehrssicher ist.

Baudepartement, 30. August 2016

Aus den Erwägungen:
4. Land ist erschlossen, wenn es über eine hinreichende Zu- und Wegfahrt 

verfügt (Art. 49 Abs. 2 Bst. a BauG). Eine Zufahrt ist als hinreichend zu betrachten, 
wenn sie tatsächlich so beschaffen ist, dass sie bau- und verkehrstechnisch der 
bestehenden und geplanten Überbauung und Nutzung genügt, den zu erwarten-
den Fahrzeugen und Fussgängern sicheren Weg bietet und von den öffentlichen 
Diensten wie Feuerwehr, Sanität, Kehrichtabfuhr und Schneeräumung ungehindert 
benützt werden kann und – wenn sie über fremdes Grundeigentum führt – rechtlich 
gesichert ist. Zur hinreichenden Zufahrt gehört auch das Verbindungsstück von der 
öffentlich zugänglichen Strasse zum Baugrundstück (B. Heer, St. Gallisches Bau- und 
Planungsrecht, Bern 2003, N 513 f .). 

4.1 Nach Art. 78 Abs. 2 Bst. i BauG bedürfen Privatstrassen einschliesslich Zu-
fahrten zu öffentlichen Strassen einer Baubewilligung. Nach Art. 63 StrG ist eine 
gesonderte Zufahrtsbewilligung nötig, die im Zusammenhang mit einer Gemein-
destrasse gleichzeitig mit der Baubewilligung erteilt werden kann (Art. 87 Abs. 3 
BauG). Beim Bau oder bei der Änderung von privaten Zufahrten in Kantonsstra-
ssen ist zusätzlich zur Baubewilligung eine Bewilligung des Tiefbauamtes nötig 
(Art. 1 StrV). Auf die Bewilligung nach Strassengesetz hat der Gesuchsteller einen 
Anspruch, wenn weder die Strasse noch der Verkehr gefährdet wird. Wenn die 
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Verkehrssicherheit oder der Strassenbau es erfordern, kann die Zufahrtsbewilligung 
wiederum beschränkt werden (Art. 65 Abs. 2 StrG).

4.2 Der Verkehrssicherheit dienen unter anderem Strassenabstände, Sichtzonen 
und Zutrittsverbotslinien. Sichtzonen sind Bereiche auf dem der Strasse anstos-
senden Land, die aus Gründen der Verkehrssicherheit offen zu halten sind (Art. 101 
Abs. 2 StrG). Sichtzonen drängen sich unter anderem im unmittelbaren Bereich von 
Zufahrten in öffentliche Strassen auf (D. Gmür in: G. Germann [Hrsg.], Kurzkommentar 
zum St. Gallischen Strassengesetz vom 12. Juni 1988, St. Gallen 1989, N 5 zu Art. 101 
StrG). Für Gemeindestrassen werden sie gemäss Art. 102 Abs. 1 Bst. b StrG durch das 
kommunale Reglement festgelegt. Art. 47 Abs. 1 des anwendbaren Baureglements 
bestimmt unter dem Vorbehalt, dass die Erfordernisse der Verkehrssicherheit bzw. 
von Art. 100 StrG keine weitergehenden Anforderungen verlangen, dass für Ein- und 
Ausfahrten die freie Sicht auf die Strasse wenigstens ab 3,5 m von der Fahrbahn-
grenze an unter einem Winkel von 45 Grad gewährleistet sein soll. Ausfahrten, die 
auf Strassen einmünden, sind beidseitig mit Radien von mindestens 3,0 m oder wo 
ein Trottoir besteht, von mindestens 1,5 m auszurunden.

4.3 Die Vorinstanz und der Rekursgegner sehen darin, dass das im Rekursverfah-
ren beigezogene kantonale Strasseninspektorat die Verkehrssicherheit im konkreten 
Fall als verletzt erachtet und deshalb eine grössere Sichtberme verlangt, eine un-
zulässige Einmischung des Kantons in die alleinige Zuständigkeit der kommunalen 
Baubehörde. Dieser Einwand trifft aus nachfolgenden Gründen nicht zu:

4.3.1 Das Baureglement begnügt sich entgegen der Behauptung der Vorinstanz 
und des Rekursgegners nicht mit der 45 Grad Sichtwinkel-Regelung. Nach Art. 47 
BauR soll diese Minimalanforderung vielmehr nur dann gelten, wenn damit die Ver-
kehrssicherheit und die Sicherheit der Strassenbenützer gewährleistet werden kann. 
Ob dies tatsächlich der Fall ist, muss im konkreten Einzelfall geprüft werden. Aus den 
Unterlagen geht allerdings nicht hervor, dass die Baubehörde eine entsprechende 
Einzelfallprüfung vorgenommen hat.

4.3.2 Die vorliegende Einschätzung des kantonalen Strasseninspektorats erging im 
Rahmen des Rekursverfahrens. Zwar ist es so, dass die Ortsplanung und die örtliche 
Baupolizei Sache der politischen Gemeinde ist und der Kanton lediglich die Hoheit 
über die Kantonsstrassen, nicht aber auch über die Gemeindestrassen hat (Art. 6 StrG 
und Art. 11 Abs. 2 StrG). Die Vorinstanz und der Rekursgegner übersehen mit ihrer 
vorliegenden Kritik aber, dass im Streitfall der Rekursinstanz die volle Rechts- und 
Ermessenskontrolle zukommt. Der Grundsatz, dass der Kanton bei der Überprüfung 
eines kommunalen Beschlusses den nötigen Ermessensspielraum der politischen 
Gemeinden zu wahren hat, beschränkt sich auf die Orts- und Regionalplanung (Art. 3 
Abs. 2 BauG). Vorliegend geht es aber um die Anwendung einer baupolizeilichen 
Vorschrift. Bei der Frage nach der Verkehrssicherheit handelt es zudem um eine 
Rechtsfrage (Urteil des Bundesgerichtes 1C_736/2013 vom 28. Juli 2014 Erw. 2.3.2.), 
die von Rekursinstanz umfassend überprüft werden muss. Für das Baudepartement 
führt die Rechtsabteilung das Rekursverfahren. Fehlt dieser das nötige Fachwissen, 
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werden Fachleute mit der erforderlichen Sachkunde beigezogen. Dies ist vorliegend 
das kantonale Strasseninspektorat. Von einer unzulässigen Einmischung in kommu-
nale Belange bzw. einer Verletzung der Gemeindeautonomie kann somit keine Rede 
sein, wenn die Rekursinstanz unter Beizug des kantonalen Strasseninspektorats die 
korrekte Anwendung von Art. 47 BauR überprüft.

4.4 Am Rekursaugenschein hat sich gezeigt, dass der Sichtzonenbereich von 
50 m, wie ihn der Rekursgegner in seinen Baugesuchsplänen noch selber einge-
zeichnet hat, wegen der zwischenzeitlich auf dem Nachbargrundstück aufgestellten 
Kuh bzw. dem stattdessen errichteten Zaun bzw. eingezeichneten Parkplatz direkt 
am Strassenrand nicht (mehr) eingehalten werden kann. Dabei hat das kantonale 
Strasseninspektorat für die Beurteilung, ob die geplante Verkehrsanlage in Bezug 
auf die erforderlichen Sichtweiten den Anforderungen der Verkehrssicherheit genü-
ge, die technische Richtlinie der vom Schweizerischen Verband der Strassen- und 
Verkehrsfachleute (VSS) herausgegebenen Schweizer Norm (SN) 640 273a herange-
zogen. Dieses Vorgehen ist grundsätzlich zulässig (vgl. Urteil des Bundesgerichtes 
1C_390/2013 vom 16. Juli 2014 Erw. 6.2), auch wenn es sich bei dieser Regelung 
um keinen Rechtssatz, sondern um eine blosse Richtlinie handelt, deren Anwendung 
im Einzelfall dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit standhalten muss (VerwGE B 
2013/50 und 51 vom 8. Juli 2014 Erw. 2.4.).

4.4.1 Dass die Vorgaben gemäss SN Norm 640 273a vorliegend verletzt sind, wird 
nicht bestritten. Das Tiefbauamt hat die Norm unter den Prämissen angewendet, 
dass die S.-Strasse der Erschliessung verschiedener Wohngebiete, der Industrie 
an der S.-Strasse sowie der Verbindung zum Dorfteil «Z.» diene und eher schwach 
frequentiert sei. Betreffend Sichtzonen sei ein Knoten in der Ebene anzunehmen, 
weil das vorliegende Gefälle im Einlenkerbereich bloss gering sei und es sich folglich 
um einen nur leichten Böschungseinschnitt handle. Diese Einschätzung hat sich am 
Rekursaugenschein bestätigt, weshalb auf die von der Rekurrentin verlangte Nach-
kontrolle der Höhenmasse verzichtet werden kann. Gemäss Norm bestimmt sich die 
erforderliche Knotensichtweite in Abhängigkeit von der Zufahrtsgeschwindigkeit des 
vortrittsberechtigten Motorfahrzeuges. Bei der zulässigen – und hier realistischer-
weise auch tatsächlich gefahrenen – Geschwindigkeit von 50 km/h ist eine Knoten-
sichtweite von 50 m (für untergeordnete Strassentypen wie Erschliessungsstrassen 
usw.) erforderlich. Demgegenüber wäre eine solche bis 70 m nötig, wenn es sich um 
eine übergeordnete Strasse mit zusätzlich ungünstigen Verhältnissen handeln würde.

4.4.2 Statt der gemäss Richtlinie für den konkreten Fall nötigen Sichtberme 
von mindestens 50 m sollen nach Meinung der Vorinstanz und des Rekursgegners 
Sichtverhältnisse von lediglich 5 m ausreichen. Solch knappe Verhältnisse sind nach 
den oben genannten Erwägungen bei einer zulässigen und tatsächlich auch gefah-
renen Geschwindigkeit von 50 km/h im konkreten Fall aber klar zu gefährlich. Gleich 
gefährlich beurteilt die zuständige Fachstelle die Ausfahrt, nachdem die Rekurrentin 
die Kuh entfernt und die nötige Sichtberme ihres Nachbarn anders verstellt hat. 
Nebstdem die Sicht durch das auf dem direkt am Strassenrand eingezeichneten 
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Parkfeld abgestellten Motorfahrzeugs verdeckt wird, wird diese zusätzlich durch einen 
Maschendrahtzaun beeinträchtigt. SN 640 273a verlangt in Ziffer 10 aber, dass das 
Sichtfeld von allen Hindernissen frei zu halten sei, die ein Motorfahrzeug oder ein 
leichtes Zweirad verdecken könnten. Die Vorinstanz und der Rekursgegner bringen 
nichts vor, weshalb dies vorliegend nicht nötig sein sollte. Tatsächlich wird die Sicht je 
nach Witterungsbedingungen und Lichteinfall durch den engmaschigen Zaun erheblich 
beeinträchtigt. Das zusätzlich über den Zaun gespannte, lediglich halbtransparente 
und engmaschige grüne Textilnetz schränkt die Sicht noch zusätzlich ein, was kein 
sicheres Einlenken in die Gemeindestrasse zulässt. Die Einhaltung der normierten 
Sichtzone rechtfertigt sich vorliegend umso mehr, als schräg gegenüber der geplanten 
Ausfahrt die T.-Strasse, eine Gemeindestrasse 2. Klasse, in die S.-Strasse einmündet 
und die Aufmerksamkeit des Fahrers, der das Baugrundstück verlassen will, noch 
zusätzlich fordert. Dass die geplante Ausfahrt nach Meinung des Rekursgegners nur 
selten benutzt werde, ändert nichts daran, dass sie nicht verkehrssicher ist. Nicht 
nachvollziehbar ist jedoch, weshalb die Sichtzone dadurch beeinträchtigt werden soll, 
dass der Rekursgegner gemäss Auflage entlang der Grundstücksgrenze eine blick-
dichte Hecke pflanzen muss. Diese ist auf die gelbe Markung im Plan weit ausserhalb 
der normkonformen Sichtzone entlang der westlichen Grundstücksgrenze begrenzt.

4.4.3 Nach dem Gesagten ergibt sich insgesamt, dass das Baugrundstück für 
die vorgesehene Nutzung nicht hinreichend erschlossen ist. Unmassgeblich dabei 
ist, dass es offenbar anderswo im Gemeindegebiet ebenfalls Knoten gibt, deren 
Sichtzonen gemäss Norm ebenfalls ungenügend sind. Wenn in der Gemeinde tat-
sächlich solche verkehrsgefährlichen Ausfahrten bekannt sind, wäre es vielmehr an 
der Baubehörde, die betroffenen Zufahrten und Zugänge auf ihre Rechtmässigkeit 
hin zu überprüfen und Massnahmen zu treffen, um diese sicher zu machen. Notfalls 
wären sie in Anwendung von Art. 65 Abs. 2 StrG zu beschränken oder aufzuheben.


