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Sehr geehrte Stadtpräsidentinnen und Stadtpräsidenten 
Sehr geehrte Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten 
Sehr geehrte Schulratspräsidentinnen und Schulratspräsidenten 
Sehr geehrte Verwaltungsratspräsidentinnen und Verwaltungsratspräsidenten 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Das Amt für Gemeinden und Bürgerrecht hat gestützt auf Art. 158 Abs. 1 Bst. a des Ge-
meindegesetzes (sGS 151.2; abgekürzt GG) als Aufsichtsstelle der St.Galler Gemeinden 
einzelne Aspekte der Erneuerungswahlen im Jahr 2020 einer Prüfung unterzogen. 

Wir freuen uns, Ihnen diesen Bericht übergeben zu können. Darin finden Sie Informatio-
nen, Anregungen und Tipps für Ihre Gemeinde. Wir ersuchen Sie, auch die Geschäftsprü-
fungskommission über den Bericht zu informieren. 

Für Fragen stehen wir allen Ratsmitgliedern, den Mitgliedern der Geschäftsprüfungskom-
missionen sowie dem Verwaltungspersonal gerne zur Verfügung. 

juristischer Mitarbeiter 

Martin Jeker 
M.A. HSG 

Berichtsempfänger 

Prüfungszeitraum  

Guido Lehmann 
Fachmann im Finanz- und 
Rechnungswesen mit eidg. 
Fachausweis 

lic.iur. Thomas Schweizer 

alle Gemeinden des Kantons St.Gallen (ohne 
Zweckverbände) 

Februar bis April 2021 
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1 Ausgangslage 

Im Jahr 2020 führten die politischen Gemeinden und die Spezialgemeinden Erneuerungs-
wahlen für die Amtsperiode 2021-2024 durch. Die Rahmenbedingungen im Jahr 2020 wa-
ren durch die  Corona-Pandemie erschwert. Die sich fortlaufend verändernde epidemiolo-
gische Lage und die damit verbundenen Vorschriften, Massnahmen und Empfehlungen 
von Bund und Kanton führten verschiedentlich zu Unsicherheiten. Zudem ist das WAG re-
lativ neu und kam in einzelnen Gemeinden bei den Erneuerungswahlen zum ersten Mal 
zur Anwendung. Es war dann auch festzustellen, dass die Anfragen beim Kanton im Zu-
sammenhang mit den Erneuerungswahlen gegenüber dem Jahr 2016 zugenommen hat-
ten. 

Die gesetzmässige Durchführung der Erneuerungswahlen ist eine Grundvoraussetzung 
für das Vertrauen der Bürgerschaft in die Gremien bzw. in die Behörden. Das Amt für Ge-
meinden und Bürgerrecht hat deshalb im Herbst 2020 beschlossen, nach der Durchfüh-
rung der Erneuerungswahlen die Einhaltung einzelner wichtiger Vorschriften der kantona-
len Gesetzgebung anhand der beim Kanton eingereichten Wahlprotokolle näher zu über-
prüfen. 

2 Gesetzliche Grundlagen 

Die St.Galler Gemeinden haben jeweils vor Beginn der neuen Amtsperiode die Erneue-
rungswahlen rechtzeitig durchzuführen. Dabei gilt es die gesetzlichen Vorgaben einzuhal-
ten, welche hauptsächlich im WAG und im GG geregelt sind. Diese Vorgaben gelten im 
Übrigen auch für Ersatzwahlen während der Amtsperiode. 

3 Projektziele 

Mit der Schwerpunktprüfung Erneuerungswahlen 2020 soll festgestellt werden, ob bei den 
St.Galler Gemeinden die Erneuerungswahlen ordnungsgemäss und rechtmässig durchge-
führt wurden. Dazu werden die Wahlprotokolle der politischen Gemeinden und der Spezi-
algemeinden stichprobenmässig analysiert. 

Im Rahmen der Schwerpunktprüfung Erneuerungswahlen 2020 soll geprüft werden, ob 
die Gemeinden die gesetzlichen Vorgaben, wie z.B. Wahlverfahren, Fristen, Protokollie-
rung, usw. eingehalten haben. Anhand der Feststellungen werden Handlungsempfehlun-
gen an die Gemeinden für die Durchführung von Wahlen — seien es Erneuerungs- oder 
Ersatzwahlen — formuliert. Die Hinweise und Empfehlungen sollen den Gemeinden eine 
höhere Sicherheit bei der zukünftigen Durchführung von Wahlen. 
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4 Prüfungsvorgehen und Ergebnisse 

4.1 Prüfung der Wahlprotokolle 

Pro Gemeindeart (politische Gemeinde, Schulgemeinde, Ortsgemeinde, örtliche Korpora-
tion und ortsbürgerliche Korporation) wurden nach Zufallsprinzip rund 20 Prozent der 
Wahlprotokolle der Gemeinden kontrolliert und auf die Einhaltung der kantonalen Gesetz-
gebung und der entsprechenden Vorschriften der Gemeinde- oder Korporationsordnung 
überprüft. Die Stichprobe umfasste 56 Wahlprotokolle. 

Folgende Punkte sind anhand der Wahlprotokolle überprüft worden: 

Ziele Prüffrage 
Das Datum der Wahl (korrekter 
Wahltermin) ist gemäss kantonalen 
Vorgaben eingehalten. 

Wurden die Wahlen an den von der Regierung 
bestimmten Daten (Wahlen an der Urne), bzw. 
innert der von der Regierung gesetzten Frist 
(Wahlen an der Bürgerversammlung) durchge-
führt? 

Die Behörden wurden im korrekten 
Verfahren gewählt. 

Wurden die Wahlen für die Behörden im in der 
Gemeindeordnung (oder allenfalls Gesetz) vor-
gesehenen Verfahren durchgeführt? Bei Wahlen 
an der Bürgerversammlung: Wurde die Wahl of-
fen durchgeführt? 

Es wurde die korrekte Anzahl der 
Mitglieder der Behörden gewählt. 

Wurden die Vorgaben der Gemeindeordnung  be-
treffend Anzahl der Mitglieder der Behörden ein-
gehalten? 

Das Wahlergebnis wurde korrekt er- 
mittelt. 

Wurde das Wahlergebnis unter Beachtung der 
gesetzlichen Vorgaben ermittelt? 

Das Protokoll wurde korrekt erstellt. Wurde das Protokoll gemäss den gesetzlichen 
Vorgaben erstellt? 

4.1.1 Datum der Wahl (korrekte Wahltermine) 
Die Wahlen sind an den von der Regierung festgesetzten Daten (Urnenwahl: 27. Septem-
ber 2020 erster Wahlgang, 29. November 2020 zweiter Wahlgang) bzw. innert der von der 
Regierung festgesetzten Frist (Wahl an Bürgerversammlung bis 30. Oktober 2020) durch-
zuführen. 

Feststellungen: 
Von 56 geprüften Wahlprotokollen wurde bei zwei örtlichen Korporationen festgestellt, 
dass die von der Regierung gesetzten Fristen nicht eingehalten wurden. In einem Fall war 
dies darauf zurückzuführen, dass die angesetzte Bürgerversammlung für die Wahl kurz-
fristig abgesagt und an ihrer Stelle eine Wahl an der Urne angesetzt werden musste. 

Im Rahmen der Überprüfung der Wahlprotokolle wurde festgestellt, dass verschiedene 
Gemeinden die Wahlprotokolle noch nicht eingereicht hatten. Diese Gemeinden wurden 
aufgefordert, die Protokolle einzureichen. Dabei wurde dem Amt für Gemeinden und Bür-
gerrecht von sieben Gemeinden mitgeteilt, dass auf die Durchführung von Wahlen auf-
grund der  Corona-Pandemie verzichtet wurde. Da die Amtsdauer am 31. Dezember 2020 
endete, hatten diese Gemeinden per 1. Januar 2021 keine gewählten Organe. 
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Hinweise und Empfehlungen: 
Mit der Einhaltung der von der Regierung vorgegebenen Daten bzw. Frist soll gewährleis-
tet werden, dass die Organe der Gemeinden zu Beginn der Amtsdauer besetzt und hand-
lungsfähig sind. Die Frist für die Durchführung der Wahlen an der Bürgerversammlung 
wurde so angesetzt, dass es allenfalls möglich ist, vor Beginn der Amtsdauer nochmals 
eine Bürgerversammlung anzusetzen, falls an der ersten Bürgerversammlung die Organe 
nicht vollständig besetzt werden konnten. Es ist deshalb wichtig, dass diese Fristen einge-
halten werden. Wir haben aber Verständnis dafür, dass im letzten Jahr aufgrund der epi-
demiologischen Entwicklung im Herbst, Bürgerversammlungen kurzfristig abgesagt wer-
den mussten und diese Frist nicht immer eingehalten werden konnte. 

Wie oben festgehalten, ist es auch vorgekommen, dass Gemeinden auf die Durchführung 
der Wahl im Jahr 2020 ganz verzichtet haben. Da die Amtsdauer am 31. Dezember 2020 
endete, hatten diese Gemeinden per 1. Januar 2021 keine gewählten Organe und waren 
handlungsunfähig. Es wurde für die Organe dieser Gemeinden eine Ersatzverwaltung ein-
gesetzt. Ein Verzicht auf die Erneuerungswahlen ist deshalb nie eine Option. Im Kontakt 
mit diesen Gemeinden wurde dem Amt für Gemeinden und Bürgerrecht mitgeteilt, dass 
wegen der  Corona-Pandemie auf die Durchführung einer Bürgerversammlung für die 
Wahlen verzichtet wurde. Der Entscheid über die Absage einer Bürgerversammlung liegt 
grundsätzlich beim Rat. Er kann die Gefahrenlage am besten einschätzen. Bei einer Ab-
sage der Bürgerversammlung hätte dieser aber zwingend die Durchführung einer Urnen-
wahl in die Wege leiten müssen, damit die Besetzung der Organe und somit die Hand-
lungsfähigkeit der Gemeinde sichergestellt ist. 

Wir hoffen, dass die nächsten Erneuerungswahlen unter besseren Umständen durchge-
führt werden können. Sollte es aber in Zukunft dazu kommen, dass eine Bürgerversamm-
lung im Herbst nicht durchgeführt werden kann, ersuchen wir Sie, umgehend das Amt für 
Gemeinden und Bürgerrecht zu kontaktieren, damit weitere Schritte in die Wege geleitet 
werden können. 

4.1.2 Korrektes Wahlverfahren 
Die Wahlen sind im in der Gemeindeordnung (oder allenfalls im Gesetz) vorgesehenen 
Verfahren durchzuführen. Bei Wahlen an der Bürgerversammlung ist offen zu wählen. 

Feststellungen: 
Bis auf eine Gemeinde haben alle geprüften Gemeinden im in Gesetz oder Gemeindeord-
nung vorgesehenen Verfahren gewählt. Eine Gemeinde musste ihre Bürgerversammlung 
im Herbst 2020 wegen der  Corona-Pandemie kurzfristig absagen und hat als Ersatz dafür 
eine Urnenwahl durchgeführt. 

Die Möglichkeit der geheimen Wahl an der Bürgerversammlung wurde mit der Totalrevi-
sion des GG per 1. Januar 2010 abgeschafft, es wurden aber an den beiden letzten Er-
neuerungswahlen in den Jahren 2012 und 2016 noch vereinzelt Wahlen in diesem Ver-
fahren durchgeführt. Bei den Gemeinden, die an der Bürgerversammlung wählen, konnte 
erfreulicherweise festgestellt werden, dass keine geheime Wahl an der Bürgerversamm-
lung mehr durchgeführt wurde. 
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In einer Gemeinde wurde zuerst der Rat gewählt und dann aus dessen Mitte dessen Vor-
sitzender. Hierbei handelt es sich um ein Wahlverfahren, welches nur in Gemeinden, in 
denen mehr als ein Ratsmitglied hauptamtlich tätig ist, zur Anwendung kommen kann. 
Und dies auch nur dann, wenn es in der Gemeindeordnung so vorgesehen ist (vgl. Art. 22 
und 64 GG). 

Es ist auch auf eine Spezialität der Wahlen an der Bürgerversammlung hinzuweisen: 
Nach Art. 27 Abs. 2 GG ist es möglich, eine Behörde gesamthaft zu wählen, wenn nicht 
mehr Kandidaten vorgeschlagen als Mandate zu vergeben sind. In verschiedenen Spezi-
algemeinden ist diese Bestimmung für die Wahl in den Rat und/oder die GPK zur Anwen-
dung gekommen. Vereinzelt wurde für eine Behörde aber nur über die bisherigen Mitglie-
der gesamthaft abgestimmt und über die neuen Mitglieder einzeln. 

Schliesslich wurde auch festgestellt, dass vereinzelt nicht über die Kandidaten abge-
stimmt wurde, sondern sie nur mit Applaus «bestätigt» wurden. 

Hinweise und Empfehlungen: 
Gemeinden, die zuerst den Rat und dann aus dessen Mitte die Präsidentin oder den 
Präsidenten wählen, verzichten in Zukunft darauf, sofern dies nicht in der Gemeinde-
ordnung vorgesehen ist. Die Präsidentin oder der Präsident ist in diesen Gemeinden 
nicht aus der Mitte des Rates zu wählen. 
Wenn nicht mehr Personen zur Wahl vorgeschlagen als Mandate zu vergeben sind, 
kann gesamthaft abgestimmt werden (vgl. Art. 27 Abs. 3 GG). Wir empfehlen in diesem 
Fall über alle Personen gesamthaft abzustimmen und keine Unterscheidung zwischen 
bisherigen und neuen Kandidaten zu machen. 
An der Bürgerversammlung ist über die einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten abzu-
stimmen, sie können nicht nur mit Applaus bestätigt werden. Auch wenn Kandidaten 
völlig unumstritten sind, genügt eine Bestätigung mittels Applaus nicht. 
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4.1.3 Korrekte Anzahl Mitglieder Rat, GPK und weiterer Behörden 
Es ist jeweils die in der Gemeindeordnung vorgesehene Anzahl Mitglieder der Organe 
(Rat, GPK und allenfalls Schulrat) zu wählen. Separat zu wählende Mitglieder des Rates 
(und in der Regel des Schulrates in der Einheitsgemeinde) müssen auch separat gewählt 
werden. 

Feststellungen: 
Anlass für diesen Prüfungspunkt gab ein Fall einer Spezialgemeinde bei den Erneue-
rungswahlen 2020, bei dem sich keines der Mitglieder der GPK für eine Wiederwahl zur 
Verfügung stellen wollte. Ein Mitglied konnte aber davon überzeugt werden, sich noch-
mals für eine Übergangszeit zur Verfügung zu stellen um einen besseren  Know-how-
Transfer zu gewährleisten. Da sich aber auch drei weitere Personen zur Verfügung stell-
ten, beschloss die Gemeinde, dass die GPK für eine Übergangszeit nicht wie in der Ge-
meindeordnung vorgesehen aus drei, sondern aus vier Mitgliedern bestehen solle. Auf 
dem Wahlzettel war dann auch vermerkt, dass vier Personen angekreuzt werden können, 
was nicht zulässig ist. Ein weiterer solcher Fall wurde im Rahmen der vorliegenden Prü-
fung nicht gefunden. Bei den geprüften politischen Gemeinden und den Schulgemeinden 
wurde die richtige Anzahl Mitglieder gewählt und spätestens im zweiten Wahlgang alle 
Ämter besetzt. Wenn eine separate Wahl vorgesehen war, wurde auch eine separate 
Wahl durchgeführt. In zwei Ortsgemeinden konnten im ersten Wahlgang die Ämter noch 
nicht vollständig besetzt werden und zum Zeitpunkt dieser Prüfung war noch keine wei-
tere Wahl durchgeführt worden. Und in einer Korporation wurde der Datenschutzbeauf-
tragte an der Bürgerversammlung gewählt. 

Hinweise und Empfehlungen: 
Es ist zwingend, die in der Gemeindeordnung vorgesehene Anzahl Mitglieder der Or-
gane zu wählen. Es kann nicht beschlossen werden, dass Rat, GPK oder allenfalls 
Schulrat — wenn auch nur für eine Übergangszeit — aus mehr Mitgliedern bestehen. Ein 
Know-how-Transfer ist auf andere Weise zu gewährleisten. 
Können die Organe bei der Wahl an einer Bürgerversammlung nicht vollständig besetzt 
werden, ist eine weitere Bürgerversammlung für eine Wahl anzusetzen. Bei einer Ur-
nenwahl ist dafür ein zweiter Wahlgang durchzuführen. Ein Organ kann nicht für den 
Rest der Amtsdauer zu wenig Mitglieder haben. Ist niemand bereit, die Aufgabe zu 
übernehmen, kann allenfalls die Anzahl Mitglieder in der Gemeindeordnung angepasst 
werden, sofern die gesetzlich vorgeschriebene Mindestanzahl (Art. 53 Abs. 1 und Art. 
89 Abs. 2 GG) nicht unterschritten wird. 
Bezüglich der Wahl des Datenschutzbeauftragten an der Bürgerversammlung ist fest-
zuhalten, dass dies in der entsprechenden Gemeinde nicht zulässig gewesen wäre. Die 
Wahl der Fachstelle Datenschutz fällt gemäss Art. 28 Abs. 2 des Datenschutzgesetzes 
(sGS 142.1) in die Zuständigkeit des Rates und ist nicht an einer Bürgerversammlung 
oder an einer Urnenabstimmung vorzunehmen. 
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4.1.4 Korrekte Ermittlung des massgebenden Mehrs 
Bei einer Urnenwahl ist im ersten Wahlgang das absolute Mehr (leere und ungültige Stim-
men werden nicht berücksichtigt) und im zweiten Wahlgang das relative Mehr massge-
bend (Art. 92 WAG). Bei einer Wahl an der Bürgerversammlung ist gewählt, wer mehr als 
die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhalten hat (Art. 27 Abs. 3 GG). 

Feststellung: 
Bei einer Korporation wurde festgestellt, dass bei der Wahl des Präsidenten die Summe 
der auf die Personen verteilten Stimmen grösser war als die Anzahl gültiger Stimmzettel. 
Im Übrigen konnten keine Mängel festgestellt werden. 

Empfehlung: 
— Damit ein Fall, wie in der Feststellung beschrieben, vermieden werden kann, erscheint 

es für Gemeinden, die nicht das vom Kanton zur Verfügung gestellte Ergebnisermitt-
lungssystem benutzen (heute: «WABSTI»), unabdingbar, die Zahlen nach der Zusam-
menführung nochmals zu prüfen (Vieraugenprinzip). 

4.1.5 Richtige Protokollierung der Wahl 
Bei Wahlen an der Bürgerversammlung ist gemäss Art. 48 Abs. 2 Bst. e GG zu protokol-
lieren, wer gewählt ist und allenfalls das Abstimmungsergebnis, wenn es ausgezählt wird. 
Bei Urnenwahlen ist gemäss Art. 84 und 90 WAG die Zahl der Stimmberechtigten, die 
Zahl der brieflich, der elektronisch und der persönlich Stimmenden, die Zahl der gültigen, 
leeren und ungültigen Stimmzettel sowie deren Gesamtzahl, aus den gültigen Stimmzet-
teln die Zahl der für jede kandidierende oder andere wählbare Person abgegebenen gülti-
gen Stimmen und schliesslich das Ergebnis zu protokollieren. 

Feststellungen: 
Bei den Protokollen der Gemeinden, welche das Ergebnisermittlungssystem «WABSTI» 
verwenden, wurde festgestellt, dass die neu in Art. 84 Abs. 1 Bst. b WAG vorgeschrie-
bene separate Protokollierung der Zahl der brieflich, elektronisch und persönlichen Stim-
menden, nicht vorgenommen wurde. Auch in anderen Gemeinden, die dieses System 
nicht verwenden, wurde diese Differenzierung im Protokoll nicht vorgenommen. 

Vereinzelt geht aus den Protokollen nicht klar hervor, wer gewählt ist, und in einem Fall 
konnten dem Protokoll die Namen der gewählten Personen nicht entnommen werden. 

Die für die Wahl benötigte Anzahl Stimmen (das erforderliche Mehr) konnte einzelnen 
Protokollen nicht entnommen werden. 

Hinweise und Empfehlungen: 
Bei der Protokollierung der Wahlen ist die Zahl der brieflich, elektronisch und persönlich 
Stimmenden separat zu protokollieren. Der Dienst für politische Rechte hat dem Amt für 
Gemeinden und Bürgerrecht mitgeteilt, dass dies beim neuen Ergebnisermittlungssys-
tem, welches ab dem Jahr 2022 zur Anwendung kommt, berücksichtigt wird. 
Es muss aus den Wahlprotokollen hervorgehen, wer gewählt ist. Wenn an der Bürger-
versammlung gewählt wird, sind die Namen der gewählten Personen im Protokoll fest-
zuhalten. 
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- Es ist nicht gesetzlich vorgeschrieben, dass in den Protokollen das für die Wahl erfor-

 

derliche Mehr festgehalten wird. Im Sinn der Bürgerfreundlichkeit empfehlen wir dies 
aber insbesondere für Wahlen an der Urne im ersten Wahlgang. 

5 Schlussbemerkung 

Unter der Berücksichtigung der Covid-Rahmenbedingungen ergab die Prüfung insgesamt 
ein erfreuliches Ergebnis. Es wurden kaum gravierende Mängel festgestellt. Bei bestimm-
ten Fehlern wurde direkt mit der betroffenen Gemeinde Kontakt aufgenommen. Die ande-
ren Gemeinden ersuchen wir, die Hinweise und Empfehlungen in diesem Bericht durchzu-
sehen und sie — dort wo dies noch nicht gemacht wird — umzusetzen. 

Uns ist bewusst, dass mit dem vorliegenden Bericht nur ein kleiner Teil der Vorgänge ei-
ner Wahl geprüft wurde. Wir haben uns bewusst auf einige wenige Prüfpunkte be-
schränkt, damit der Bericht nicht zu umfangreich ausfällt. 

Wie eingangs aber auch erwähnt, haben die Anfragen beim Kanton im Vorfeld der Erneu-
erungswahlen im Vergleich zu den Erneuerungswahlen der letzten Amtsdauer zugenom-
men. Wir beabsichtigen deshalb in einem zweiten Schritt, ein Merkblatt zu erarbeiten, wel-
ches in allgemeiner Form Informationen zu den am häufigsten gestellten Fragen enthalten 
soll. Darin werden unter anderem Themen wie Fristen, Vorbereitung der Wahlen, Be-
kanntmachungen, Durchführung oder Termine nach den Wahlen behandelt. Wir werden 
Ihnen dieses Merkblatt ebenfalls zukommen lassen. 

Bei Fragen zu den Wahlen bitten wir Sie, rechtzeitig mit dem Amt für Gemeinden und Bür-
gerrecht oder dem Dienst für politische Rechte Kontakt aufzunehmen. Wir stehen Ihnen 
gerne zur Verfügung. 
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