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1. Verwaltungsverfahren 

1360 

Ausstand. Die Mitwirkung am Vorentscheid ist ein Ausstandsgrund. 

 Art. 58 der Bundesverfassung (BV; SR 101) gewährleistet unter 
anderem die Beurteilung einer Streitsache durch ein unparteiisches 
und unabhängiges Gericht. Entscheidet nicht - wie im vorliegenden 
Fall - eine gerichtliche, sondern eine verwaltungsbehördliche Rechts-
pflegeinstanz, so ergibt sich aus Art. 4 BV ein gleichartiger Anspruch 
(BGE 120 Ia 186, 117 Ia 410, 114 Ia 279). Die Frage, unter welchen 
konkreten Umständen die Mitglieder einer Verwaltungsbehörde in 
Ausstand zu treten haben, beurteilt sich vorab nach kantonalem 
Recht. Art. 4 Abs. 1 lit. a - e des Gesetzes über das Verwaltungsver-
fahren (VwVG; bGS 143.5) regeln in diesem Sinne den Mindestan-
spruch gemäss Bundesverfassung (Hans-Jürg Schär, Erläuterungen 
zum Verwaltungsverfahrensgesetz Teufen 1985, N. 3 zu Art. 4). Als 
Ausstandsgründe gelten Verwandtschaft (lit. a), Mitwirkung am Vor-
entscheid (lit. b), Vertretungsverhältnis (lit.c) und Beteiligung an juristi-
schen Personen (lit. d). Daneben hat auch in den Ausstand zu treten, 
wer aus anderen Gründen in der Sache befangen sein könnte (lit. e). 
Die Behörde hat von Amtes wegen zu prüfen, ob Ausstandsgründe 
gegeben sind. 
 Art. 4 Abs. 1 lit. b VwVG nennt die Mitwirkung am Vorentscheid, 
mithin die Vorbefassung, als Ausstandsgrund. Wer bereits am Vorent-
scheid, d.h. am angefochtenen Entscheid, mitgewirkt hat, darf keinen 
Einfluss auf die Überprüfung in oberer Instanz nehmen. Ob dieser 
Verpflichtung tatsächlich auch nachgelebt wird, können die Betroffe-
nen nicht beurteilen, wenn sie die personelle Zusammensetzung der 
entsprechenden Behörde nicht kennen. Sie haben deshalb einen An-
spruch auf Bekanntgabe der mitwirkenden Personen. Daher haben 
Verfügungen nach Art. 12 lit. a VwVG neben der Bezeichnung der 
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Behörde auch die Namen der Behördenmitglieder, welche in den Aus-
stand getreten sind, zu enthalten. Fälle der Vorbefassung in einem 
weiteren Sinn werden vom allgemeinen Ausstandsgrund der Befan-
genheit erfasst. 
 Im Sinne einer Generalklausel umfasst Art. 4 Abs. 1 lit. e VwVG 
alle übrigen Arten von Befangenheit. Damit sind namentlich auch Ei-
geninteressen, Vorbefassungen, enge Beziehungen und Interessen-
bindungen angesprochen, die keinen Ausstand nach lit. a - d begrün-
den, aufgrund der Umstände aber auf mangelnde Unparteilichkeit 
schliessen lassen. Befangenheit ist dann anzunehmen, wenn Um-
stände vorliegen, welche geeignet sind, Misstrauen in die Unpartei-
lichkeit eines Behördenmitgliedes zu wecken. Solche Umstände kön-
nen entweder in einem bestimmten persönlichen Verhalten oder in 
gewissen funktionellen und organisatorischen Gegebenheiten begrün-
det sein. Wegen persönlichen Verhaltens ist ein Behördenmitglied 
nicht erst dann von der Mitwirkung ausgeschlossen, wenn es nach-
weislich befangen ist. Es genügt, wenn Umstände vorliegen, die den 
Anschein der Befangenheit zu begründen vermögen. In beiden Fällen 
kann bei der Beurteilung der Umstände, die zur Voreingenommenheit 
führen können, nicht auf das subjektive Empfinden einer Partei abge-
stellt werden; das Misstrauen in die Unvoreingenommenheit muss 
vielmehr in objektiver Weise begründet erscheinen (BGE 118 Ia 285f.; 
vgl. auch BGE 120 V 365). 
 Die Rekurrenten führen in ihrer Rekursschrift aus, dass der Ge-
meindepräsident die Einspracheverhandlung geleitet habe. Im An-
schluss daran seien die Einspracheentscheide ergangen. Am Rekurs-
entscheid des Gemeinderates habe er trotzdem mitgewirkt, obwohl er 
in den Ausstand hätte treten müssen. Indem der Gemeindepräsident 
nicht in den Ausstand getreten sei, habe er die Ausstandsvorschriften 
verletzt. Der Rekursentscheid sei schon deshalb aufzuheben. 
 Der Gemeinderat weist in seiner Stellungnahme darauf hin, dass 
der Gemeindepräsident am Augenschein teilgenommen und die dort 
Anwesenden anfangs begrüsst und sich später bei der Aussprache 
beteiligt habe. Einen offiziellen Auftrag, z.B. als Rekursinstruktor, habe 
er dazu nicht erhalten. Vor diesem Augenschein habe die Baukom-
mission auch noch nichts entschieden. Es sei bei der Aussprache 
einzig darum gegangen, die eingegangenen Einsprachen gegen das 
aufgelegte Baugesuch zu besprechen und allenfalls einen Konsens zu 
finden. Dazu seien die Einsprecher, die Bauherrschaft und einzelne 
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Behördenmitglieder eingeladen gewesen. Der Gemeindepräsident 
habe beim späteren Entscheid der Baukommission über die einge-
gangenen Einsprachen in keiner Weise mitgewirkt. Er sei auch an 
keiner Sitzung anwesend gewesen.  
 Die Baugesuchsteller vertreten die Auffassung, dass die getroffene 
Verfahrensmassnahme (Anwesenheit des Gemeindepräsidenten an 
der Einspracheverhandlung) höchstens dann zu beanstanden wäre, 
wenn objektive Anhaltspunkte für eine Voreingenommenheit des Ge-
meindepräsidenten in dem an das Einspracheverfahren anschliessen-
den Rekursverfahren vorlägen, und dass keine solchen Anhaltspunkte 
vorlägen. 
 Nach Art. 86 des Gesetzes über die Einführung des Bundesgeset-
zes über die Raumplanung (EG zum RPG; bGS 721.1) sind Einspra-
chen in mündlicher Verhandlung abzuklären und zu bereinigen. Die 
mündliche Verhandlung soll dem Bauherrn Gelegenheit zu einem Ge-
spräch mit den Einsprechern unter behördlicher Leitung geben. Ge-
genstand der Einspracheverhandlung sind die von den Einsprechern 
bezüglich des Bauvorhabens erhobenen Einwände und geltend ge-
machten Vorbehalte. Die Behörde soll nach Möglichkeit zur Bereini-
gung beitragen und die Beteiligten auf rechtlich nicht haltbare Stand-
punkte hinweisen. In diesem Rahmen muss die Behörde tätig werden. 
 Unbestritten ist, dass der Gemeindepräsident an der Einsprache-
verhandlung, zu welcher die Baukommission eingeladen hatte, teilge-
nommen hat. Dies ergibt sich ohne weiteres aus dem Einsprachepro-
tokoll. Der Gemeindepräsident ist indes nicht Mitglied der Baukom-
mission (vgl. Behördenverzeichnis der Gemeinde für das Amtsjahr 
1999/2000, S. 5). Es ist davon auszugehen, dass der Gemeindepräsi-
dent grundsätzlich nicht an den Einspracheverhandlungen der Bau-
kommission teilnimmt. Diese Schlussfolgerung drängt sich auch inso-
fern auf, als nach dem genannten Behördenverzeichnis (S. 17, Res-
sortverteilung der Gemeinderäte) der Gemeindepräsident die Rekurs-
instruktion im Verfahren vor dem Gemeinderat in Bausachen wahr-
nimmt und er deshalb käumlich regelmässig an den Einsprachever-
handlungen der Baukommission teilnimmt. 
 Es muss folglich einen besonderen Grund für die Anwesenheit des 
Gemeindepräsidenten an dieser Verhandlung gegeben haben. Der 
Gemeindepräsident hat die Einspracheverhandlung eröffnet und dar-
auf hingewiesen, dass die Infrastruktur für die Gemeinde wichtig sei 
und Bauwillige grundsätzlich sehr willkommen seien. Der Gemeinderat 
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führt in seiner Stellungnahme an, dass es bei der Aussprache darum 
gegangen sei, die eingegangenen Einsprachen zu behandeln und 
einen Konsens zu finden. Dazu seien unter anderem einzelne Behör-
denmitglieder eingeladen gewesen. Offenbar ist der Gemeinderat zum 
Nutzen der Gemeinde an der Realisierung dieses Bauvorhabens in 
nicht unerheblichem Masse interessiert, und um dies zu unterstrei-
chen, wurde auch der Gemeindepräsident zur Verhandlung eingela-
den. 
 Zwar mag es zutreffen, dass der Gemeindepräsident den Augen-
schein eröffnet, die Verfahrensleitung nachher aber dem Baubewilli-
gungspräsidenten überlassen hat. Abgesehen davon, dass er hinsicht-
lich der Festlegung der Hauptfassade seine Auffassung an der Ver-
handlung geäussert hat (vgl. Protokoll vom 7. Oktober 1998 S. 3), und 
er damit den Anschein erweckt, dass er sich diesbezüglich festgelegt 
hat, ist anzunehmen, dass sich der Gemeindepräsident zumindest 
grob mit dem Bauvorhaben und den Einsprachen befasst hat, und er 
durch seine Anwesenheit objektiv betrachtet den Anschein erweckt, 
dass das Bauvorhaben unter bestimmten Voraussetzungen einer Be-
willigung zugänglich ist, da es - wie der Stellungnahme des Gemeinde-
rates zu entnehmen ist - die Absicht war, an dieser Verhandlung einen 
Konsens zu erzielen, und ein solcher Konsens letztlich nur die Ertei-
lung einer Bewilligung (allenfalls mit Auflagen) zum Inhalt haben kann. 
 Die Rekurrenten beantragen mit dem vorliegenden Rekurs, dass 
der Rekursentscheid des Gemeinderates aufzuheben, das Baugesuch 
abzuweisen und die Baubewilligung nicht zu erteilen sei. Aufgrund der 
Feststellung, dass der Gemeindepräsident am Einspracheaugen-
schein den Eindruck erweckt hat, dass eine Bewilligung (allenfalls mit 
Auflagen) erteilt werden kann, muss für das nachfolgende Verfahren 
vor dem Gemeinderat, bei welchem die heutigen Rekurrenten die er-
wähnten Anträge gestellt haben, objektiv von einer Voreingenommen-
heit des Gemeindepräsidenten ausgegangen werden, womit der Ge-
meindepräsident zumindest den Anschein von Befangenheit erweckt; 
ob er tatsächlich befangen war oder nicht, ist daher nicht von Belang. 
Folglich hätte er im Verfahren vor dem Gemeinderat in den Ausstand 
treten müssen. Dies hat er indes nicht getan.  
 Aus den bisherigen Erwägungen ergibt sich, dass zumindest der 
Gemeindepräsident die Ausstandsvorschriften nicht beachtet hat. Die 
Nichtbeachtung der Ausstandspflicht gilt als schwerwiegende Verlet-
zung zwingenden Verfahrensrechts, welche in der Regel zur Aufhe-
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bung der betreffenden Verfügung führt. Dabei kommt es nicht darauf 
an, ob ein unter Beachtung der Ausstandspflichten ergangener Ent-
scheid materiell anders hätte lauten können. Eine Heilung des Man-
gels in oberer Instanz ist, anders etwa als bei der Verletzung des 
rechtlichen Gehörs, nicht möglich (Hans-Jürg Schär, a.a.O., N. 29 und 
32 zu Art. 4). Der angefochtene Entscheid des Gemeinderates ist folg-
lich aufzuheben und die Angelegenheit an die Vorinstanz zurückzu-
weisen. 

Entscheid der Baudirektion vom 21.3.2000 
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2. Bau- und Planungsrecht 

1361 

Schiessanlagen. Voraussetzung der Sanierungspflicht, Verhältnis-
mässigkeit baulicher und betrieblicher Massnahmen. 

 Die Lärmsituation rund um die Schiessanlage präsentiert sich der-
zeit  d.h. vor der umstrittenen Sanierung  basierend auf den 
Schiessdaten der Jahre 1997-1999 wie folgt: Gemäss dem vom 
9. Juni 1997 datierenden Gutachten der M. AG betragen die gemes-
senen, gemittelten Einzelschusspegel bei der Liegenschaft D 101 
dB(A) und bei der Liegenschaft Z 92 dB(A). Der Einbau von Schall-
schutztunnels, wie dies von der Gemeinde mit Einspracheentscheid 
vom 17. August 1999 bzw. mit Baubewilligung vom 1. September 1999 
auflageweise und unbestrittenermassen verfügt wurde, hätte Werte 
von 95 dB(A) bei der Liegenschaft D und von 74 dB(A) bei der Liegen-
schaft Z zur Folge. Bei der weiter entfernt und tiefer liegenden Liegen-
schaft S ist anzunehmen, dass die Einzelschusspegel gegenüber der 
Liegenschaft Z etwas tiefer anzusiedeln sind. Gemäss den zur Verfü-
gung gestellten Schiessplänen und in Anwendung von Anh. 7 Ziff. 32 
der Lärmschutz-Verordnung (LSV; SR 814.41) wurde in den Jahren 
1997-1999 durchschnittlich während 2.83 Schiesshalbtagen (SHT) 
sonntags und während 5.33 SHT werktags geschossen, woraus ge-
samthaft 13.82 SHT resultieren. Bei jährlich 12'000 Schuss (vgl. Be-
rechnung des Eidgenössischen Schiessoffiziers Kreis 19 vom 6. Ja-
nuar 1998, act. 2 der Vorakten der Gemeinde) ergibt dies eine Pegel-
korrektur von K = -20.35. Somit ist nach dem derzeitigen Stand von 
Beurteilungspegeln (Anh. 7 Ziff. 31 Abs. 1 LSV) von 80.65 dB(A) bei 
der Liegenschaft D, 71.65 dB(A) bei der Liegenschaft Z und weniger 
als 71.65 dB(A) bei der Liegenschaft S auszugehen. Damit steht fest, 
dass der gemäss Art. 43 in Verbindung mit Anh. 7 Ziff. 2 LSV an-
wendbare Immissionsgrenzwert von 65 dB(A) ohne Berücksichtigung 
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von Schallschutztunnels bei der Liegenschaft D um rund 15 dB(A) und 
bei den Liegenschaften Z und S um ca. 6-7 dB(A) überschritten wird. 
Dies hat zur Konsequenz, dass die Schiessanlage der Sanierungs-
pflicht von Art. 13 LSV untersteht. Gemäss dieser Pflicht müssen be-
troffene Anlagen soweit saniert werden, "als dies technisch und be-
trieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist" (Art. 13 Abs. 2 lit. a 
LSV) und "dass die Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden" 
(Art. 13 Abs. 2 lit. b LSV). 
 Laut dem angefochtenen Einspracheentscheid hat die Schützen-
gesellschaft die Schiessanlage mit Schiesstunnels auszurüsten. Diese 
bauliche bzw. technische Massnahme hätte bei der Liegenschaft D 
eine Lärmreduktion um 6 dB(A) und bei der Liegenschaft Z eine sol-
che von 18 dB(A) zur Folge. In bezug auf die Liegenschaft S wäre ein 
ähnliches Ergebnis zu erwarten wie bei der Liegenschaft Z (vgl. oben). 
Wie der Gemeinderat in seinem Einspracheentscheid richtig erkannt 
hat, können damit die Beurteilungspegel  ausser bei der Liegenschaft 
D  unter den Immissionsgrenzwert gesenkt werden. 
 Die Rekurrenten beantragen, es sei die Schützengesellschaft zu 
verpflichten, darüber hinaus genügend gross dimensionierte Seiten-
blenden und Lärmschutzwände zu erstellen, um auch bei der Liegen-
schaft D. eine wahrnehmbare Lärmreduktion erreichen zu können. 
Diese baulichen Massnahmen sollen ausserdem dazu dienen, ein 
Schiessen auf die im Schussfeld liegende Liegenschaft D ausschlies-
sen zu können. 
 Laut dem Gemeinderat stammen die Immissionen bei der Liegen-
schaft im wesentlichen vom Geschoss-, und nicht vom Mündungsknall 
und lassen sich weder mit Schiesstunnels noch mit Schallschutzwän-
den beheben. Der Einbau zusätzlicher Seitenblenden und Lärm-
schutzwände sei weder verhältnismässig noch notwendig. 
 Wie gesehen führt die Installation von Schallschutztunnels bei der 
Liegenschaft D nur zu einer Reduktion von 6 dB(A), während bei der 
Liegenschaft Z die Lärmbelastung um 18 dB(A) verringert werden 
kann. Dies rührt offensichtlich daher, dass die Liegenschaft D nur 
beschränkt vom Mündungsknall betroffen ist, jenem tieffrequentigen 
Lärm, welcher bei der Waffe entsteht (sog. "Waffenknall", vgl. Inner-
schweizerische Vereinigung für Raumplanung, Schiessanlagen/ 
Schiesslärm  Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden bei Betrieb 
und Sanierung von Schiessanlagen, Meggen 1994, S. 19). Stark be-
troffen ist die Liegenschaft D. jedoch  aufgrund der horizontal gerin-
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gen Distanz zur Schussbahn  vom Überschallknall des Projektils, 
dem hochfrequentigen, peitschenartigen Geschossknall (vgl. Inner-
schweizer Vereinigung für Raumplanung, a.a.O., S. 19). Dies geht 
auch aus dem Gutachten M. hervor (vgl. Gutachten M., Situationsplan 
1:200 "300m-Schiessstand", dunkel schraffierter Geschossknall-
Bereich). Der von den Rekurrenten geforderte Einbau von Seitenblen-
den, welche gleichartig  d.h. zum Schutz vor dem seitlichen Mün-
dungsknall , aber etwas weniger effektiv wirken wie Schallschutztun-
nels, hätte keine weitere Verbesserung der Lärmsituation für die Lie-
genschaft D zur Folge. Technisch zu erreichen wäre eine Lärmreduk-
tion indessen wohl mit Hilfe einer seitlichen Lärmschutzwand, welche 
die Liegenschaft D gegenüber dem Geschossknall abschirmen könn-
te. Eine solche Wand müsste, um effektiv wirken zu können, leicht 
schräg in Richtung Schiessstand versetzt, in Schussrichtung ausge-
richtet zu stehen kommen. Aufgrund der topografischen Verhältnisse  
die Liegenschaft D befindet sich einige Meter unterhalb der Schuss-
bahn  müsste eine solche Wand allerdings eine Höhe von mehreren 
Metern aufweisen. Unter anderem angesichts des Umstands, dass 
sich das fragliche Gebiet inmitten einer Landschaftsschutzzone befin-
det (vgl. rechtskräftiger Schutzzonenplan Gemeinde vom 16. April 
1991), kann ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass dies 
einen unverhältnismässigen, unzulässigen Eingriff ins Landschaftsbild 
darstellen würde. Somit zeigt sich, dass die baulichen/technischen 
Massnahmen zur Sanierung der Schiessanlagen sich in der Installie-
rung von Schallschutztunnels erschöpfen. 
 Eine Anlage ist saniert, wenn sie sämtliche Emissionsbegrenzun-
gen einhält, die von ihrem Geltungsbereich her auf die betreffende 
Anlage bzw. auf die von ihr verursachten Emissionen anwendbar sind 
(vgl. A. Schrade, Kommentar zu Art. 16 USG, Zürich 1987, N. 22). Um 
in der vorliegenden Situation den Immissionsgrenzwert von 65 dB(A) 
in sämtlichen bewohnten Liegenschaften in der Umgebung, also auch 
bei jener von D, einhalten zu können, müsste in Anwendung der For-
mel von Anh. 7 Ziff. 32 Abs. 1 LSV eine Pegelkorrektur K von weniger 
als -30 erreicht werden, womit noch während 2.5 SHT jährlich ge-
schossen werden könnte (vgl. auch Stellungnahme Amt für Umwelt-
schutz vom 15. November 1999, S. 3). Damit würde das betrieblich 
Mögliche (vgl. Art. 13 Abs. 2 ait. b LSV) überschritten. Folglich steht 
fest, dass die 300m-Schiessanlage weder mit technischen noch mit 
betrieblichen Massnahmen vollständig saniert werden kann, und es 
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stellt sich die Frage nach der Gewährung von Erleichterungen im Sin-
ne von Art. 14 LSV. 
 

Entscheid der Umweltschutz- und Energiedirektion vom 30.5.2000 

1362 

Schiessanlagen. Eine Pistolenschiessanlage ist negativ standortge-
bunden. Raumplanerische Interessenabwägung unter Berücksichti-
gung der lärmschutzrechtlichen Vorgaben des Bundes. 

 In BGE 119 Ib 439 ff. (= URP 1994 S. 12 ff. und Pra 1994 Nr. 266) 
hat das Bundesgericht unter Hinweis auf seine konstante Praxis (vgl. 
BGE 114 Ib 125, 112 Ib 39) eine 300m-Schiessanlage mit 15 Schei-
ben als nicht der Planungspflicht unterstehend taxiert. Schiessanlagen 
können nach dieser Rechtsprechung im Verfahren nach Art. 24 RPG 
behandelt werden, solange sie nicht aufgrund ihrer Grösse, Nutzungs-
intensität, der Auswirkungen auf die Umwelt und in Beachtung der 
erforderlichen Erschliessungsarbeiten die Durchführung eines Nut-
zungsplanverfahrens verlangen. Im vorliegenden Fall steht eine 50m-
Pistolenschiessanlage mit 4 Scheiben zur Diskussion. Eine Schiess-
anlage dieser Dimension fällt ohne weiteres unter die erwähnte Recht-
sprechung, weshalb das Vorliegen einer Planungspflicht zu verneinen 
ist. 
 Die Rekursgegnerinnen zogen im Rahmen ihrer Stellungnahmen 
bzw. anlässlich des Augenscheins die Standortgebundenheit des Vor-
habens in Zweifel. Sie begründen dies damit, dass eine Pistolen-
schiessanlage wie eingegeben grundsätzlich in der Bauzone verwirk-
lichbar und somit nicht auf einen Standort ausserhalb der Bauzone 
angewiesen sei. Das kantonale Planungsamt demgegenüber hat in 
seinem Entscheid dem Vorhaben vor allem aufgrund der immissions-
mässigen Auswirkungen die negative Standortgebundenheit zugebil-
ligt. 
 Damit ein zonenwidriges Bauvorhaben nach Art. 24 RPG aus-
nahmsweise bewilligt werden kann, muss es aufgrund seines Zwecks 
aus technischen, betriebswirtschaftlichen oder aus Gründen der Bo-
denbeschaffenheit objektiv auf eine bestimmte Lage angewiesen sein. 
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Nebst dieser positiven Standortgebundenheit kann ein Bauvorhaben 
einer Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG auch zugänglich sein, 
wenn seine Lokalisierung in einer Bauzone wegen der von ihm ausge-
henden Auswirkungen nicht als sinnvoll erscheint. In diesem Fall be-
zeichnet man es als negativ Standortgebunden (Art. 24 lit. a RPG; Leo 
Schürmann / Peter Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umwelt-
schutzrecht, 3. Aufl., Bern 1995, S. 172; Walter Haller / Peter Karlen, 
Raumplanungs-, Bau- und Umweltschutzrecht, Band I, 3. Aufl., Zürich 
1999, N. 709 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Laut der höchst-
richterlichen Praxis kann eine Schiessanlage wegen ihrer Auswirkun-
gen in aller Regel vernünftigerweise nicht innerhalb der ordentlichen 
Bauzonen errichtet werden, ausserdem müssen Schiessanlagen ge-
wissen schiesstechnischen Anforderungen hinsichtlich Sicherheit, 
Sicht, Windverhältnisse usw. entsprechen, was den Bau solcher Anla-
gen innerhalb des Baugebiets ebenfalls ausschliesst (vgl. URP 1994 
S. 16 sowie schon Christoph Bandli, Bauen ausserhalb der Bauzonen, 
2. Aufl., Zürich 1991, S. 183 mit Hinweisen auf die ältere Rechtspre-
chung). 
 Anders als im zitierten Bundesgerichtsentscheid handelt es sich im 
vorliegenden Fall nicht um eine 300m-Schiessanlage, sondern um 
eine 50m-Pistolenschiessanlage. Dies hat zwar Auswirkungen auf die 
Intensität der zu erwartenden Lärmimmissionen. Trotzdem ist erfah-
rungsgemäss davon auszugehen, dass eine derartige Anlage sich 
nicht in einer Bauzone verwirklichen lässt. Der Auffassung der Vorin-
stanz ist zu folgen; das Vorhaben kann als negativ standortgebunden 
betrachtet werden. 
 Es stellt sich im Weiteren die Frage, ob für Aspekte des Lärm-
schutzes im Rahmen der raumplanerischen Interessenabwägung ge-
mäss Art. 24 Abs. 1 lit. b RPG nach diesem Befund noch Raum bleibt. 
Art. 3 Abs. 3 lit. b RPG schreibt als Planungsgrundsatz immerhin vor, 
dass Wohngebiete vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen - unter 
anderem auch von Lärm herrührend - möglichst zu verschonen seien. 
Diese Bestimmung gewährt jedoch keinen weitergehenden Schutz als 
die Spezialnormen des Umweltschutzrechts. "In der Sache selbst rich-
tet sich der Schutz vor lästigen oder schädlichen Einwirkungen nach 
den besonderen Vorschriften des Umweltrechts" (Pierre Tschannen, 
Kommentar RPG, N. 56 zu Art. 3 mit Hinweis). Eine Verknüpfung des 
Raumplanungsrechts mit dem Lärmschutzrecht findet sich - auf der 
Planungsebene - insofern, als gemäss Art. 43 Abs. 1 LSV den Nut-
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zungszonen nach RPG Empfindlichkeitsstufen zuzuordnen sind. Am 
hier zu entscheidenden Fall illustriert bedeutet dies folgendes: Die 
Gemeinde hat der Kurzone die Lärmempfindlichkeitsstufe II zugeord-
net (vgl. oben Erw. 6a). Damit wird der Zone ein dem Lärmschutzbe-
dürfnis entsprechender Planungswert beigeordnet. In konkreten An-
wendungsfällen müssen die Lärmimmissionen generell soweit be-
grenzt werden, dass der Lärm überall, wo er hingelangt, die am betref-
fenden Ort geltenden Werte einhält - in der Kurzone also die Pla-
nungswerte der Empfindlichkeitsstufe II, obwohl die Schiessanlage 
selbst in eine andere Zone zu liegen kommen soll (vgl. hiezu Robert 
Wolf, Auswirkungen des Lärmschutzrechts auf Nutzungsplanung und 
Baubewilligung, in: AJP 1999 S. 1055 ff, S. 1059). 
 Nach dem Gesagten wird ersichtlich, dass den Erwägungen der 
Vorinstanz unter dem Untertitel "Zweckmässige Zuordnung von Nut-
zungen" nicht gefolgt werden kann. Steht fest, dass ein Vorhaben den 
lärmschutzrechtlichen Vorgaben von LSV und USG zu genügen ver-
mag - was durch die Gemeinde erst noch abzuklären und im Rahmen 
der vorzunehmenden Koordination vom Planungsamt zu übernehmen 
sein wird -, besteht keine Möglichkeit mehr, mit Hilfe von Zweckmäs-
sigkeitsüberlegungen raumplanerischen Lärmschutz zu betreiben. Zu 
berücksichtigen sein werden indessen die Interessen der Rekurrentin 
im Rahmen der raumplanerischen Interessenabwägung. Alsdann je-
doch unter dem Titel "private Interessen", und nicht etwa im Rahmen 
des öffentlich-rechtlichen Lärmschutzes. 
 

Entscheid der Baudirektion vom 12.9.2000 

1363 

Koordination. Grundsätze der Koordination (Art.25a Bundesgesetz 
über die Raumplanung, RPG, SR 700). Die Interessenabwägung ge-
mäss Art.24 lit.b RPG ist zu koordinieren. 

 Standortgebundene Bauvorhaben können eine Ausnahmebewilli-
gung nach Art. 24 RPG erlangen, sofern ihnen "keine überwiegenden 
Interessen entgegenstehen" (Art. 24 lit. b RPG). Die Bestimmung ver-
langt, dass eine umfassende Interessenabwägung durchgeführt wird, 
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welche sowohl öffentliche als auch betroffene private Interessen be-
rücksichtigt. Namentlich zu beachten sind die in Art. 1 und 3 RPG 
aufgeführten Ziele und Grundsätze der Raumplanung. Soweit in der 
Spezialgesetzgebung einzelne Aspekte der allgemeinen Interessen-
abwägung konkret geregelt werden, sind Bauvorhaben im Bewilli-
gungsverfahren vorweg nach diesen Sondernormen zu prüfen. Sollte 
sich zeigen, dass in Anwendung dieser Sondernormen das Vorhaben 
nicht verhindert wird, ist die Abwägung aller für und gegen das Vorha-
ben sprechenden privaten und öffentlichen Interessen gemäss Art. 24 
lit. b RPG durchzuführen. 
 Art. 25a RPG schreibt in formeller Hinsicht die Anwendung des 
Koordinationsmodells vor, sofern die Errichtung oder Änderung einer 
Baute oder Anlage Verfügungen mehrerer Behörden erfordert. In Be-
zug auf die materielle Koordination wird verlangt, dass Verfügungen 
verschiedener Behörden in der selben Sache inhaltlich aufeinander 
abgestimmt werden und keine Widersprüche aufweisen dürfen. Po-
tenzielle inhaltliche Differenzen bzw. Widersprüche sind von erstin-
stanzlichen Entscheidbehörden somit primär im Dialog zu bereinigen. 
Die Vornahme der nach Art. 24 lit. b RPG gebotenen Interessenabwä-
gung betrifft in der Regel Zuständigkeitsbereiche unterschiedlicher 
Entscheidinstanzen. Sie ist deshalb koordiniert durchzuführen (BGE 
117 Ib 32 mit Hinweis; SOG 1991-36 S. 86). 
 Die Baubewilligungskommission der Gemeinde hat das Vorhaben 
mit unangefochten gebliebenem Entscheid vom 9. Dezember 1999 mit 
Auflagen bewilligt. Gemäss der Ziffer 4.5 der Bewilligungsverfügung 
hat der Gesuchsteller der Gemeinde ein Lärmschutzgutachten zur 
Genehmigung einzureichen, welches aufzeigt, mit welchen Massnah-
men die Planungswerte in der Umgebung eingehalten werden können. 
Ausserdem wird der Gesuchsteller verpflichtet, der Baubewilligungs-
behörde ein Betriebsreglement zur Genehmigung vorzulegen. Sodann 
wird verfügt, dass an Sonn- und allgemeinen Feiertagen kein Schiess-
betrieb stattfinden dürfe, sondern nur werktags zwischen 08.00 und 
20.00 Uhr. Ziff. 4.9 schreibt die Erstellung eines bepflanzten Lärm- 
und Sichtschutzwalles vor. Schliesslich hält Ziff. 6.1 des Gemeinde-
entscheides fest, dass die Verordnungen über die Luftreinhaltung, den 
Lärmschutz und die allgemeinen Gewässerschutz-Vorschriften zu 
beachten seien. 
 Das kantonale Planungsamt demgegenüber konstatiert in seinem 
Entscheid vom 18. Oktober 1999 unter dem Titel "Interessenabwä-
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gung", Untertitel "Zweckmässige Zuordnung von Nutzungen", dass die 
Lärmwerte gemäss LSV offenbar eingehalten würden. Dies erweise 
sich aus raumplanerischer Sicht indes nicht als hinreichend. Es sei zu 
berücksichtigen, dass zwischen einem Lärmpegel von 50 dB(A) eines 
Pistolenschusses und einem gleich hohen Pegel von Vogelgezwit-
scher ein Unterschied im subjektiven menschlichen Empfinden beste-
he. Entsprechend unterschiedlich sei das Störpotenzial. Die anlässlich 
eines Probeschiessens vorgenommene subjektive Beurteilung zeige, 
dass in der Kurzone das Schiessen mit Kleinkalibermunition tolerabel 
sei, während das Schiessen mit Ordonnanzmunition zu starken und 
als störend empfundenen Belästigungen führe. Der durch das Schies-
sen mit Grosskalibermunition verursachte Lärm stehe somit im Wider-
spruch zum Betrieb und zur Funktion des Bades Unterrechstein. Dies 
führe zum Schluss, dass aus raumplanerischer Sicht ein Nebeneinan-
der von Schiessanlage und Kurbetrieb nicht zweckmässig sei. Neben-
her verleiht das Planungsamt seiner Auffassung Ausdruck, dass mit 
den mit dem Vorhaben einhergehenden Terrainveränderungen in die 
Landschaft eingegriffen werde. Das Vorhaben komme in eine Land-
schaftsschutzzone zu liegen. Damit würden öffentliche Interessen 
tangiert. 
 Während also die Baubewilligungskommission der Gemeinde mit 
ihren Auflagen betreffend den Lärmschutz implizit zum Ausdruck 
bringt, dass sie die lärmmässigen Auswirkungen der neu zu erstellen-
den Schiessanlage zum Zeitpunkt der Bewilligungserteilung als noch 
nicht geklärt erachtet, geht das kantonale Planungsamt in seinem 
Entscheid davon aus, dass die Vorgaben der LSV eingehalten sind. 
Ausserdem hat die Gemeinde auflageweise die Erstellung eines Lärm- 
und Sichtschutzwalles verlangt, während sich das Planungsamt in 
seinem Entscheid als Bewilligungsinstanz nach Art. 82 Abs. 2 EG 
RPG zu dieser baulichen Massnahme nicht ausliess. Mithin weisen die 
beiden erstinstanzlichen Verfügungen inhaltliche Widersprüche auf, 
welche unter dem Gesichtspunkt des Koordinationsgebotes nicht ver-
tretbar sind. Da es sich hierbei um einen unheilbaren Mangel des vo-
rinstanzlichen Verfahrens handelt, sind die beiden betroffenen Verfü-
gungen aufzuheben, und die Angelegenheit ist zur Koordination und 
erneuten gleichzeitigen Eröffnung der entsprechenden Verfügungen 
an das kantonale Planungsamt und an die Baubewilligungskommissi-
on der Gemeinde zurückzuweisen. 
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Entscheid der Baudirektion vom 12.9.2000 

1364 

Erschliessung. Übernahme privater Erschliessungsstrassen durch 
die Gemeinde.  

 Art. 53 EG RPG überbindet die Verantwortung für die bedarfs- und 
zeitgerechte Erstellung sowie für den Unterhalt und Betrieb der Er-
schliessungsanlagen den Gemeinden. Diesen wiederum steht gemäss 
Art. 53 Abs. 2 EG RPG die Möglichkeit offen, die erwähnten Aufgaben 
Privaten zu übertragen. Art. 57 Abs. 1 lit. c EG RPG schreibt den Ge-
meinden vor, in einem Reglement "die Voraussetzungen für die Über-
nahme privater Erschliessungsanlagen durch die Gemeinde" zu re-
geln. 
 Den Gemeinden kommt mithin bei der Grenzziehung zwischen den 
öffentlichen und den privaten Strassen im Gemeindegebiet ein gewis-
ser Entscheidungsspielraum zu. Weder das eidgenössische, noch das 
kantonale Recht ordnen in diesem Bereich abschliessend, sondern 
gewähren eine relativ erhebliche Entscheidungsfreiheit für die kom-
munale Ebene. Darin enthalten ist auch eine Kompetenzzuweisung an 
die Gemeinden; diese dürfen einen eigenen politischen Willen entwi-
ckeln und ihre besonderen örtlichen Verhältnisse wahren, ohne dass 
diesen überwiegende kantonale Anliegen der Vereinheitlichung, der 
erschliessungsrechtlich korrekten Aufgabenerfüllung oder des Schut-
zes des Einzelnen entgegen stünden. Insoweit geniessen die Gemein-
den den Schutz ihrer verfassungsmässig garantierten Autonomie (vgl. 
Art. 50 Abs. 1 BV, Art. 101 KV). Gemeindeautonomie besteht aber 
lediglich im Rahmen von Verfassung und Gesetz. Die Gemeinden 
dürfen die Abgrenzung zwischen öffentlichen und privaten Strassen 
nicht beliebig vornehmen, sondern es gilt, die Schranken der Rechts-
ordnung zu beachten. Die Gemeinden müssen folglich eine konse-
quente Praxis entwickeln und verfolgen. Dementsprechend kommt bei 
der Beurteilung des vorliegenden Falles der bisherigen Praxis der 
Gemeinde entscheidendes Gewicht zu. 
 

Entscheid der Baudirektion vom 31.1.2000 
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1365 

Bauen ausserhalb der Bauzonen. Gedeckter Sitzplatz (Praxisände-
rung). 

 Nach der Vorgabe von Art. 77 Abs. 2 des Gesetzes über die Ein-
führung des Bundesgesetzes über die Raumplanung (EG RPG, bGS 
721.1) haben sich Neubauten ausserhalb der Bauzone der herkömm-
lichen Bauart zumindest in Bezug auf die Gebäude- und Dachform 
sowie die Material- und Farbwahl anzupassen. Diese Bestimmung 
stellt nach konstanter Rechtsprechung nicht nur ein Verunstaltungs-
gebot, sondern darüber hinaus ein Eingliederungsgebot dar. Damit 
sollen im ausserhalb der Bauzonen gelegenen Gebiet der traditionelle 
Baustil und dessen Elemente geschützt werden. Das Gebot fordert 
positiv eine gute Gestaltung zur Sicherstellung einer befriedigenden 
Gesamtwirkung. Damit können an traditionellen Bauten stilgerechte 
Bauteile verlangt  und stilfremde untersagt werden (vgl. ARGVP 1996 
Nr. 2149 mit Hinweisen). 
 Nach konstanter erstinstanzlicher Praxis – gestützt durch Rechts-
mittelentscheide (vgl. zuletzt den Rekursentscheid der Baudirektion 
Appenzell A.Rh. vom 6. Juli 1999 i.S. M.) – wurden Balkone, Terras-
sen, Sitzplätze und dergleichen bislang nicht als Elemente des her-
kömmlichen appenzellischen Baustils taxiert und somit nicht als stil-
echt betrachtet. Deren Anbringung an Appenzellerhäuser war bis an-
hin nicht zugelassen, sowohl im Rahmen der Änderung oder des Wie-
deraufbaus bestehender als auch bei der Erstellung neuer Gebäude.  
 Würde diese bisherige Praxis unbesehen auf den vorliegenden Fall 
eines überdeckten Sitzplatzes (in Form einer Eckaussparung in der 
Grundrissgestaltung) übertragen, hätte dies zur Folge, dass das Vor-
haben aus gestalterischen Gründen nicht zulässig wäre, wie dies von 
der Vorinstanz beurteilt wurde. Die Rekurrenten demgegenüber argu-
mentierten anlässlich des Augenscheins, dass es den Anforderungen 
an zeitgemässes Wohnen zuwider laufe, wenn keine Balkone, Terras-
sen oder überdeckte Sitzplätze zugelassen würden. Bei der Erstellung 
eines neuen Wohnhauses müssten solche Bedürfnisse berücksichtigt 
werden können, wenngleich es sich dabei um ein traditionelles Appen-
zellerhaus handle. Diese Auffassung wurde auch vom Vertreter der 
Gemeinde unterstützt. 
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 Nach den zur Verfügung stehenden Bauplänen soll die Eckausspa-
rung im hier zu beurteilenden Fall in der südlichen Ecke des Gebäu-
des, im Bereich des (traditionellen) Anbauteils erfolgen. Unter Berück-
sichtigung dessen, dass mit dem Vorhaben kein Bruch der Hauptfas-
sade verbunden ist – da der Anbauteil betroffen ist –, dass auch ältere, 
im traditionellen Stil erbaute Appenzellerhäuser anzutreffen sind, die 
über Eckaussparungen im Eingangsbereich verfügen, und dass die 
oben erwähnten, grundsätzlichen Argumente der Rekurrenten und der 
Gemeinde nicht von der Hand zu weisen sind, drängt sich im vorlie-
genden Fall eine Abkehr von der bisherigen Praxis und damit die Be-
willigung des geplanten gedeckten Sitzplatzes auf. Der Rekurs wird 
damit gutgeheissen und das Vorhaben gemäss dem Rekursantrag 
bewilligt. 
 Anzumerken bleibt, dass mit der vorliegenden Praxisänderung 
ausdrücklich nicht Balkone, Terrassen und Sitzplätze im Anwendungs-
bereich von Art. 77 Abs. 2 EG zum RPG generell zugelassen werden 
sollen. Vielmehr unterliegt die vorzunehmende Lockerung der Bewilli-
gungspraxis den folgenden einschränkenden Kriterien: Zum einen sol-
len die neu gewährten Möglichkeiten nur gedeckten Sitzplätzen im 
Zusammenhang mit neu zu erstellenden Wohnbauten zuteil werden – 
gerade bei vorbestehenden Gebäuden würde die Grenze des Einord-
nungsgebots andernfalls überschritten. Sodann werden auch künftig 
Eckaussparungen nur im Bereich von traditionellen Anbauten realisiert 
werden können, um nicht Brüche der (im traditionell-appenzellischen 
Baustil eine wesentliche Bedeutung aufweisenden) Hauptfassaden 
herbeizuführen. Schliesslich wird die Bewilligung von gedeckten Sitz-
plätzen in Form von Eckaussparungen auch in Zukunft gute, möglichst 
dem traditionellen Baustil nicht zuwider laufende gestalterische Lö-
sungen voraussetzen. 

Entscheid der Baudirektion vom 30.11.2000 
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1366 

Bauen ausserhalb der Bauzone. Ausnahmebewilligung gestützt auf 
Art.24a-d RPG (SR 700). Voraussetzung. 

 Im weiteren können Ausnahmebewilligungen nach den Art. 24a – d 
RPG erteilt werden, wobei aber eine Bewilligung nach Art. 24b RPG 
schon deshalb ausser Betracht fällt, weil kein landwirtschaftlicher Ne-
benbetrieb zur Diskussion steht. Art. 24a RPG lässt Zweckänderungen 
ohne baulichen Massnahmen ausserhalb der Bauzonen zu. Vorlie-
gend stehen auch bauliche Massnahmen zur Diskussion. Dies ergibt 
sich aus dem eingereichten Baugesuch. Damit fällt auch Art. 24a RPG 
als taugliche Grundlage für eine Bewilligung ausser Betracht. Art. 24d 
RPG lässt kantonalrechtliche Ausnahmen für Bauten und Anlagen 
ausserhalb der Bauzonen zu. Zum einen kann das kantonale Recht in 
landwirtschaftlichen Wohnbauten, die in ihrer Substanz erhalten sind, 
landwirtschaftsfremde Wohnnutzungen zulassen (Abs. 1). Zum ande-
ren kann das kantonale Recht die vollständige Zweckänderung von als 
schützenswert anerkannten Bauten und Anlagen zulassen (Abs. 2). Es 
ist offensichtlich, dass keine der beiden Voraussetzungen gegeben 
sind. Somit bleibt schliesslich noch zu prüfen, ob eine Bewilligung 
nach Art. 24c RPG erteilt werden kann. 
 Nach dem neuen Art. 24c Abs. 1 RPG werden bestimmungsge-
mäss nutzbare Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen, die 
nicht mehr zonenkonform sind, in ihrem Bestand geschützt. Insoweit 
hat sich gegenüber dem bisherigen Recht materiell nichts geändert. 
Solche Bauten und Anlagen können mit Bewilligung der zuständigen 
Behörde erneuert, teilweise geändert, massvoll erweitert oder wieder-
aufgebaut werden, sofern sie rechtmässig erstellt oder geändert wor-
den sind. In jedem Fall bleibt die Vereinbarkeit mit den wichtigen An-
liegen der Raumplanung vorbehalten (Art. 24c Abs. 2 RPG). Dies ruft 
nach einer umfassenden Interessenabwägung, in welcher vorweg die 
Ziele und Grundsätze der Raumplanung nach Art. 1 Abs. 2 und Art. 3 
RPG zu berücksichtigen sind. Eine Anleitung für die Vornahme der 
Interessenabwägung ist in Art. 3 RPV enthalten. 
 Unter dem alten Recht bedurften Bau- und Nutzungsmöglichkeiten 
einer Grundlage im kantonalen Recht (Art. 24 Abs. 2 altRPG). Die 
Kantone konnten insbesondere die Erneuerung, die teilweise Ände-
rung und den Wiederaufbau bestehender zonenwidrigen Bauten und 
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Anlagen zulassen. Der Kanton Appenzell A. Rh. hat von dieser Kom-
petenz auch Gebrauch gemacht (vgl. Art. 80 EG zum RPG). Neu wer-
den die Erneuerung, die teilweise Änderung, die massvolle Erweite-
rung und der Wiederaufbau bestehender zonenwidriger Bauten und 
Anlagen ausserhalb der Bauzonen abschliessend durch Bundesrecht 
in Art. 24c RPG und Art. 41 und Art. 42 RPV geregelt. Die bestehen-
den kantonalrechtlichen Bestimmungen im EG zum RPG und in der 
Bauverordnung sind damit in dieser Hinsicht obsolet geworden. 
 In Art. 41 RPV wird der Anwendungsbereich von Art. 24c RPG 
festgelegt. Danach ist diese Bestimmung anwendbar auf Bauten und 
Anlagen, die seinerzeit in Übereinstimmung mit dem materiellen Recht 
erstellt oder geändert wurden, durch die nachträgliche Änderung von 
Erlassen oder Plänen jedoch zonenwidrig geworden sind. Vorliegend 
ist davon auszugehen, dass das Gebäude in Übereinstimmung mit 
dem damaligen Recht erstellt worden ist. Dass das Gebäude durch 
eine nachträgliche Änderung von Plänen zonenwidrig geworden ist, ist 
auszuschliessen. Ob das strittige Gebäude mit der nachträglichen 
Änderung von Erlassen, wobei dabei das Inkrafttreten des ersten Ge-
wässerschutzgesetzes am 1. Juli 1972 im Vordergrund steht, zonen-
widrig geworden ist, kann offengelassen werden, da die nachstehen-
den Erwägungen aufzeigen werden, dass eine Bewilligung nach Art. 
24c RPG ohnehin nicht erteilt werden kann. 
 In Art. 42 RPV werden die Änderungsmöglichkeiten und die Vor-
aussetzungen des Wiederaufbaus geregelt. Nach Art. 42 RPV sind 
Änderungen an Bauten und Anlagen zulässig, wenn die Identität der 
Baute oder Anlage einschliesslich ihrer Umgebung in den wesentli-
chen Zügen gewahrt bleibt (Abs. 1). Massgeblicher Vergleichszustand 
für die Beurteilung der Identität ist der Zustand, in dem sich die Baute 
oder Anlage im Zeitpunkt der Erlass- oder Planänderung befunden hat 
(Abs. 2). Ob die Identität der Baute oder Anlage im Wesentlichen ge-
wahrt ist, ist unter Würdigung der gesamten Umstände zu beurteilen 
(Abs. 3). 
 Die Identität bezieht sich nicht nur auf die Baute oder Anlage sel-
ber, sondern auch auf deren unmittelbare Umgebung. Sie verlangt 
einerseits, dass der Umfang, die Erscheinung und die Bestimmung 
der Baute oder Anlage trotz der Änderungen gewahrt bleiben. Ande-
rerseits dürfen von der geänderten Baute oder Anlage keine neuen 
erheblichen Auswirkungen auf die Nutzungsordnung, die Erschlies-
sung und die Umwelt ausgehen. Zu beachten sind namentlich Verän-
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derungen der Nutzflächen, des Volumens, der Nutzungen, des äusse-
ren Erscheinungsbildes und der Erschliessung sowie die baulichen 
Massnahmen und deren Kosten. Zwingend zu berücksichtigen ist, 
dass die Einführung neuer Nutzungen, die von den bestehenden we-
sentlich abweichen, grundsätzlich zu einer Verletzung der Identität 
führt. Zweckänderungen sind im Rahmen der teilweisen Änderung vor 
allem dann zulässig, soweit rechtmässig bestehende Nutzungen aus-
gedehnt werden. Allenfalls können neue Nutzungen zugelassen wer-
den, sofern diese mit der bestehenden Nutzung „sehr nahe verwandt“ 
sind.  
 Das Planungsamt hat in seiner Verfügung ausgeführt, dass die 
Bestimmung des (ehemaligen) Weidstalles durch die vorgesehenen 
und teilweise schon ausgeführten Arbeiten (Befensterung, Wärme-
dämmung, Zimmereinbau) in einen ferienhausähnlichen Zustand ver-
setzt und damit umfassend verändert werde. Dem ist zuzustimmen. 
Tatsächlich hat sich am Augenschein gezeigt, dass die Bauarbeiten 
eine Nutzungsänderung vorbereiten sollen. Insbesondere das Zimmer 
im Obergeschoss weist einen hohen Ausbaustandard auf und lässt 
eine wohnähnliche Nutzung ohne weiteres zu. Die Rekurrierenden 
haben auch am Augenschein ausgeführt, dass der „Ausbau“ dazu 
diene, dem Gärtnerhobby auch am Wochenende nachgehen und nöti-
genfalls auch übernachten zu können. Eine solche neue Nutzung un-
terscheidet sich indes wesentlich von der bisherigen Nutzung. Auch 
hinsichtlich der Auswirkungen auf die Umwelt und des gestalterischen 
Eingriffs ist die verlangte Identität mit dem bisherigen Zustand nicht 
mehr gewahrt. Die Änderungen sind zu einschneidend. Eine Bewilli-
gung nach Art. 24c RPG ist folglich ausgeschlossen. 
 

Entscheid der Baudirektion i.V. vom 1.12.2000 

1367 

Bauen ausserhalb Bauzone. Abgrenzung zwischen Abbruch/Wieder-
aufbau und teilweiser Änderung. 

 Die Erstellung, Erweiterung oder Änderung zonenfremder Bauten 
ausserhalb des Baugebietes ist nur nach Massgabe von Art. 24 des 
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Bundesgesetzes über die Raumplanung (RPG; SR 700) zulässig. Die 
dort geforderten Voraussetzungen für Neu-, Um- und Anbauten sind je 
nach der Bedeutung des Vorhabens unterschiedlich streng (RRB vom 
10. Oktober 1989). Blosse Erneuerungen, teilweise Änderungen und 
der Wiederaufbau zonenfremder Bauten sind zulässig - sofern und 
soweit es das kantonale Recht überhaupt erlaubt - , “wenn dies mit 
den wichtigen Anliegen der Raumplanung vereinbar ist” (Art. 24 Abs. 2 
RPG; vgl. Art. 80 Abs. 2 und 3 des Gesetzes über die Einführung des 
Bundesgesetzes über die Raumplanung, EG zum RPG, bGS 721.1 
und Art. 27 - 34 der Bauverordnung, BauV, bGS 721.11). Erneuerung, 
Wiederaufbau und teilweise Änderung sind Begriffe des Bundesrechts, 
womit das Bundesrecht die maximale Grenze für die Bewilligung nach 
Art. 24 Abs. 2 RPG bestimmt (BGE 113 Ib 316). Der Neubau und neu-
bauähnliche Umbauten dürfen dagegen nur bewilligt werden, wenn der 
Zweck der Baute oder Anlage einen Standort ausserhalb der Bauzone 
erfordert und keine überwiegenden Interessen entgegenstehen (Art. 
24 Abs. 1 RPG). Das kantonale Recht hat von der Erlaubnis nach Art. 
24 Abs. 2 RPG in den Art. 80 Abs. 2-4 und Art. 27ff. BauV Gebrauch 
gemacht. Das Baugesuch ist unter diesen Gesichtspunkten zu prüfen. 
 Im Wohnteil des Gebäudes sind der Abbruch von drei Böden und 
das Einziehen von zwei neuen Böden vorgesehen. Das Planungsamt 
geht offenbar davon aus, dass es sich hierbei um einen Abbruch / 
Wiederaufbau im Sinne von Art. 80 Abs. 2 und 3 EG zum RPG in Ver-
bindung mit Art. 29 BauV handelt. Zu fragen ist indes, ob nicht bloss 
eine teilweise Änderung im Sinne von Art. 80 Abs. 2 und 4 EG zum 
RPG in Verbindung mit Art. 30ff. BauV vorliegt. Das ist insofern von 
Bedeutung, als ein Abbruch / Wiederaufbau nur unter bestimmten 
Voraussetzungen zugelassen wird und das Planungsamt davon aus-
geht, dass nicht alle diese Voraussetzungen vorliegend erfüllt sind. 
 Der Abbruch / Wiederaufbau ist folglich zur teilweisen Änderung 
abzugrenzen. Ein Abbruch / Wiederaufbau liegt nicht nur dann vor, 
wenn ein Gebäude ganz abgerissen oder vollständig zerstört und her-
nach neu erstellt wird; davon ist im vorliegenden ohnehin nicht auszu-
gehen. Von einem Abbruch und Wiederaufbau ist vielmehr auch dann 
auszugehen, wenn einzelne Teile, denen im Verhältnis zum ganzen 
Gebäude eine nur untergeordnete Bedeutung zukommt, bestehen 
bleiben und zu Bestandteilen des neuen Gebäudes gemacht werden. 
Entscheidend für die Abgrenzung ist folglich, in welchem Verhältnis die 
alten Teile zu den neuen stehen. Liegt mithin ein durchgreifender Um-
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bau vor, welcher als neubauähnliche Umgestaltung zu werten ist, liegt 
ein Abbruch / Wiederaufbau vor. Ansonsten ist von einer teilweisen 
Änderung auszugehen. 
 Nach den eingereichten Plänen ist hinsichtlich des Wohnteils des 
Gebäudes davon auszugehen, dass lediglich drei Böden entfernt, zwei 
neue Böden eingezogen werden und die Fassade geändert wird. In 
solchen Fällen kann nicht von einer neubauähnlichen Umgestaltung 
gesprochen werden, sondern lediglich von einer teilweisen Änderung, 
da ein solcher Eingriff grundsätzlich keine tiefgreifende Umgestaltung, 
die als neubauähnlich zu werten ist, erfordert. 
 

Entscheid der Baudirektion vom 14.1.2000 

1368 

Planungszone. Voraussetzungen (Art.52 EG zum RPG, bGS 721.1) 

 Der Erlass von Nutzungsplänen, d.h. von Zonenplänen und Son-
dernutzungsplänen (Art. 47 EG zum RPG) benötigt Zeit. Solange 
neue, im Entstehen begriffene Pläne noch nicht in Kraft sind, gelten 
grundsätzlich die bestehenden Pläne. Die Anwendung solcher beste-
hender Pläne kann indes die Verwirklichung der Neuordnung behin-
dern oder vereiteln. Zur Lösung steht den Behörden als Plansiche-
rungsmassnahme die Planungszone nach Art. 52 EG zum RPG zur 
Verfügung; diese Planungszone fusst auf Art. 27 des Bundesgesetzes 
über die Raumplanung (RPG; SR 700). 
 Nach Art. 27 Abs. 1 RPG kann die zuständige Behörde für genau 
bezeichnete Gebiete Planungszonen bestimmen. Innerhalb der Pla-
nungszone darf nichts unternommen werden, was die Nutzungspla-
nung erschweren könnte. Grundsätzlich müssen Planungszonen auf 
längstens fünf Jahre beschränkt sein, doch darf das kantonale Recht 
eine Verlängerung vorsehen (Art. 27 Abs. 2 RPG). In diesem Sinne 
sieht Art. 52 Abs. 1 EG zum RPG folgendes vor: Fehlen Nutzungsplä-
ne oder Vorschriften, die nach diesem Gesetz notwendig sind, oder 
steht deren Abänderung oder Anpassung bevor, können für genau 
bezeichnete Gebiete Planungszonen bestimmt werden. Innerhalb der 
Planungszonen darf nichts unternommen werden, was die Nutzungs-
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planung erschweren könnte; insbesondere kann die Behandlung der 
Baugesuche sistiert werden. 
 Die Planungszonen dienen der einstweiligen Sicherung der beab-
sichtigten Nutzungsplanung (BGE 120 Ia 209), im besonderen der 
Bewahrung der Planungs- und Entscheidungsfreiheit der Behörden, 
die nicht durch Vorgaben, die den Planungsabsichten widersprechen, 
beeinträchtigt werden soll (BGE 113 Ia 365).  
 Die Planungszone muss auf einem zweifachen öffentlichen Inte-
resse beruhen: Erstens muss ein öffentliches Interesse an der Ände-
rung des Nutzungsplans bestehen. Die Planungszonen müssen die 
beabsichtigte Nutzungsplanung vorbereiten, sie müssen darauf örtlich 
und zeitlich abgestimmt sein. Wo örtlich Erlass- oder Anpassungsbe-
dürfnis nicht besteht, fehlt es am öffentlichen Interesse für eine Pla-
nungszone: Notwendig ist ein Planungsbedürfnis. In sachlicher Hin-
sicht muss die Planungsabsicht zulässig sein, d.h. die Planungsab-
sicht darf nicht offensichtlich rechtswidrig oder sinnlos sein und sie 
muss von der Planungszone aufgenommen werden (BGE 113 Ia 
362f.). Zweitens muss ein öffentliches Interesse daran bestehen, dass 
das vorübergehend wirksame Instrument der Planungszone eingesetzt 
wird. Hierbei genügt das Interesse der Behörde an der Aufrechterhal-
tung der Planungs- und Entscheidungsfreiheit (BGE 118 Ia 513): Der 
Zweck der behördlichen Massnahme bestimmt das öffentliche Interes-
se (BGE 118 Ia 374). 
 Zentrales Element der Anordnung einer Planungszone ist folglich 
eine verfestigte Planungsabsicht, was bedeutet, dass die Absicht der 
Behörden, eine bestehende planerische Ordnung abzuändern, sich in 
einer gewissen Bestimmtheit manifestieren muss. Da aber die Pla-
nung nicht im Verfahren der Festsetzung von Planungszonen verwirk-
licht werden, darf an die Konkretheit der Absicht kein strenger Mass-
stab angelegt werden; eine einigermassen konkretisierte Absicht ge-
nügt. Planentwürfe sind nicht notwendig, die Einsetzung von Siche-
rungsinstrumenten auf Vorrat ohne jede Vorstellung von Planungsin-
halten ist indes nicht zulässig. In der Regel ist eine Beschlussfassung 
des Gemeinwesens, aus der eine klar umrissene Willenserklärung auf 
Planänderung hervorgeht zu fordern, aber auch genügend. Es ist nicht 
erforderlich, dass die Behörde über den Inhalt der zukünftigen Ord-
nung einigermassen bestimmte Vorstellungen hat. Es reicht aus, wenn 
sie das Ungenügen der bestehenden Ordnung und damit das Erfor-
dernis einer neuen Ordnung hinlänglich begründen kann. 
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Entscheid der Baudirektion vom 29.5.2000 
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3. Gesundheit 

1369 
 

Sanitätswesen. Die psychologische Beratung gesunder Personen ist 
keine Heiltätigkeit und bedarf damit keiner Bewilligung für Heilprakti-
ker. 

 X. absolvierte 1995/96 einen Ausbildungskurs bei der Dargebote-
nen Hand in St. Gallen, seither war sie regelmässig als Telefonseel-
sorgerin tätig. 1997 begann sie am Alfred Adler Institut in Zürich mit 
einer Ausbildung zur individualpsychologischen Beraterin. Mit Blick auf 
den Abschluss dieser Ausbildung erschien in einem Werbeprospekt 
ein Inserat, mit dem sie die Eröffnung einer psychologischen Bera-
tungspraxis auf den 1. November 2000 ankündigte. Sie bot darin Hilfe 
in folgenden Bereichen an: Partnerschaft, Familie und Erziehung, Kon-
flikte in Beruf und Alltag, Sinn- und Lebenskrisen, Probleme der Frau 
in der zweiten Lebenshälfte. Diese Beratungstätigkeit wurde von der 
Sanitätskommission den bewilligungspflichtigen Heiltätigkeiten unter-
stellt, wobei die Bewilligung zur Führung einer selbständigen Praxis 
von der erfolgreichen Absolvierung der Heilpraktikerprüfung abhängig 
gemacht wurde. Einen hiergegen gerichteten Rekurs hiess der Regie-
rungsrat aus folgenden Erwägungen gut: 
 2. a) Art. 27 der Bundesverfassung gewährleistet die Wirtschafts-
freiheit, insbesondere die freie Wahl des Berufes sowie den freien 
Zugang zu einer privatwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit und deren freie 
Ausübung. Unter ihrem Schutz steht jede gewerbsmässig ausgeübte, 
privatwirtschaftliche Tätigkeit, die der Erzielung eines Gewinnes oder 
Erwerbseinkommens dient (BGE 125 I 326 und 337) - auch die Eröff-
nung einer psychologischen Beratungspraxis. Einschränkungen sind 
gemäss Art. 36 der Bundesverfassung nur zulässig, wenn sie auf einer 
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gesetzlichen Grundlage beruhen, im öffentlichen Interesse stehen und 
den Grundsatz der Verhältnismässigkeit wahren. 
 b) Nach Auffassung der Sanitätskommission untersteht die Eröff-
nung einer psychologischen Beratungspraxis der Einschränkung von 
Art. 11bis des Gesundheitsgesetzes (bGS 811.1). Gemäss Abs. 1 
dieser Bestimmung benötigen Heilpraktiker für die Ausübung ihres 
Berufes eine Bewilligung der Sanitätsdirektion (heute Gesundheitsdi-
rektion). Nach Abs. 2 ist diese zu erteilen, wenn der Bewerber die 
allgemeinen Voraussetzungen für die Berufsausübung (Art. 15) erfüllt 
und sich durch die erfolgreiche Ablegung einer Prüfung darüber aus-
weist, dass er die für die Heilpraktikertätigkeit notwendigen Grund-
kenntnisse besitzt. Abs. 3 sieht sodann vor, dass Bewerbern mit aus-
reichendem Bildungsausweis die Prüfung ganz oder teilweise erlassen 
werden kann. Was unter einem ausreichendem Bildungsausweis zu 
verstehen ist, ergibt sich aus Art. 7 des Prüfungsreglements für Heil-
praktiker (bGS 811.11.1). Verlangt werden namentlich ausreichende 
Grundkenntnisse über Aufbau und Funktion der menschlichen Orga-
ne, über allgemeine Hygiene, Heilmittelkunde und Therapiemöglich-
keiten im Rahmen der für Heilpraktiker zugelassenen Heilverfahren 
sowie Grundkenntnisse über die eidgenössische und kantonale Ge-
setzgebung im Gesundheitswesen. 
 c) In Übereinstimmung mit der Sanitätskommission ist davon aus-
zugehen, dass die Bewilligungspflicht von Art. 11bis des Gesundheits-
gesetzes grundsätzlich jede Art von Heiltätigkeit erfasst. Der Begriff 
der Heiltätigkeit ist allerdings auslegungsbedürftig. Im angefochtenen 
Entscheid nimmt die Sanitätskommission an, dass darunter "Behand-
lungen von Patientinnen und Patienten oder von Störungen im allge-
meinen Wohlbefinden in Verbindung mit Diagnosestellungen und dar-
auf basierenden Therapien; mit und ohne Abgabe von Heilmitteln" zu 
verstehen sind. Diese Definition wurde bisweilen auch in der Rekurs-
praxis des Regierungsrates verwendet. Der Regierungsrat hat aber 
klar daran festgehalten, dass von einer Heiltätigkeit nur dann die Rede 
sein kann, wenn es um die Diagnose und Behandlung gesundheitli-
cher Störungen geht (AR GVP 10/1998, Nr. 1337). Beratungen aus-
serhalb dieses Bereichs können nicht als Heiltätigkeit betrachtet wer-
den und unterstehen demnach auch nicht der Bewilligungspflicht von 
Art. 11bis des Gesundheitsgesetzes. 
 d) Aus den Akten ergibt sich, dass die Rekurrentin eine psycholo-
gische Beratungspraxis auf der Grundlage der Individualpsychologie 
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von Alfred Adler und seiner Schule eröffnen will. Unter individualpsy-
chologischer Beratung versteht man, wie die Rekurrentin unter Hin-
weis auf die Fachliteratur (vgl. Brunner/Titze, Wörterbuch der Individu-
alpsychologie, 2. Aufl., München/Basel 1995, S. 59) darlegt, die dialo-
gische Verständigung zwischen einem Ratsuchenden und einem Rat-
gebenden über ein Lebensproblem. Sie umfasst insbesondere die 
Hilfe zur Selbsthilfe bei der Lösung von Problemen und Konflikten in 
den drei Lebensaufgaben Liebe und Ehe, Arbeit und Beruf, Gemein-
schaft. Die individualpsychologische Beratung sei deutlich von der 
Psychotherapie zu unterscheiden. Liege dem zu behandelnden Prob-
lem eine neurotische oder psychotische Fehldisposition im Lebensstil 
des Ratsuchenden zugrunde und gehe es um deren Diagnose oder 
Therapie, so sei der Verweis an einen Psychotherapeuten angezeigt. 
Der individualpsychologische Berater sei nicht heilend tätig und arbeite 
nicht mit psychisch kranken Menschen. 
 e) Die Ausführungen der Rekurrentin zeigen, dass ihre Beratung 
nicht auf die Diagnose und Behandlung gesundheitlicher Störungen 
gerichtet ist. Sie widmet sich vielmehr allgemeinen Lebensproblemen, 
vor allem im zwischenmenschlichen Bereich. Diese Art von psycholo-
gischer Beratung lässt sich nicht als Heiltätigkeit qualifizieren, und sie 
fällt demnach entgegen der Auffassung der Sanitätskommission nicht 
unter die Bewilligungspflicht von Art. 11bis des Gesundheitsgesetzes. 
Hätte der Gesetzgeber die Absicht gehabt, auch die nicht krankheits-
bezogene Beratungstätigkeit unter Bewilligungspflicht zu stellen, so 
wäre die Schaffung einer klaren gesetzlichen Grundlage nötig gewe-
sen. Nach geltendem Recht aber ist davon auszugehen, dass die 
Sachlage jener im Kanton St. Gallen entspricht, wo die psychologische 
Beratung und psychotechnische Beurteilung gesunder Personen aus-
drücklich von der Bewilligungspflicht ausgenommen ist (Art. 2 lit. f 
Verordnung über die Ausübung von Berufen der Gesundheitspflege; 
sGS 312.1). Es liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass die Bera-
tungspraxis der Rekurrentin über diesen bewilligungsfreien Bereich 
hinausgehen könnte. 

RRB vom 6.6.2001 
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1. Verwaltungsgericht 

2193 

Fristen. Beginn des Fristenlaufes bei Zustellung während der Ge-
richtsferien (Art. 32bis Rechtspflegeverordnung, Art. 76 ZPO) 

 Aus den Erwägungen: 
 1. Mit Eingabe vom 15. September 2000 hat Rechtsanwalt X. für 
die von ihm vertretenen A. und B. einen Rekursentscheid des Regie-
rungsrates vom 11. Juli 2000 angefochten und gleichzeitig für die bei-
den Beschwerdeführer das Gesuch um Gewährung der unentgeltli-
chen Rechtspflege und der unentgeltlichen Verbeiständung einge-
reicht.  
 Nach Art. 8 Abs. 2 des Gesetzes über die Verwaltungsgerichtsbar-
keit in der Fassung vom 28. April 1996 (VwGerG, bGS 143.6, lf. Nr. 
595) entscheidet der Präsident als Einzelrichter über das Gesuch um 
unentgeltliche Prozessführung. Aufgrund der bundesrechtlichen Mini-
malgarantien, die sich direkt aus Art. 29 des Bundesverfassung (BV, 
SR 101; respektiv Art. 4 aBV) ergeben, wird einer bedürftigen Partei 
die unentgeltliche Rechtspflege bewilligt, sofern ihr Rechtsstandpunkt 
nicht aussichtslos oder mutwillig erscheint. Der bedürftigen Partei wird 
sodann ein unentgeltlicher Rechtsbeistand gewährt, wenn sie zur ge-
hörigen Wahrung ihrer Interessen eines solchen bedarf (BGE 122 I 8).  
 2. Das Gesuch von A. und B. um Gewährung der unentgeltlichen 
Prozessführung muss wegen Aussichtslosigkeit abgewiesen werden, 
weil die Verwaltungsgerichtsbeschwerde verspätet eingereicht wurde 
und das Verwaltungsgericht auf sie deshalb nicht eintreten wird. Nach 
Art. 10 VwGerG ist die Beschwerde innert 30 Tagen beim Verwal-
tungsgericht einzureichen. Die Beschwerdefrist verlängert sich, wenn 
sie mit den auch im Verwaltungsgerichtsverfahren anwendbaren Be-
stimmungen über die Gerichtsferien zusammenfällt (Art. 32bis der 
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Rechtspflegeverordnung, RPV, bGS 145.32 i.V. mit Art. 76 der Zivil-
prozessordnung, ZPO, bGS 231.1).  
 Der angefochtene Rekursentscheid wurde am 18. Juli 2000, also 
während der Sommergerichtsferien versandt. Während der Gerichts-
ferien stehen gesetzliche oder richterlich bestimmte Fristen von weni-
ger als drei Monaten still (Art. 76 Abs. 1 ZPO). Wird eine fristauslö-
sende Zustellung während der Gerichtsferien vorgenommen, so be-
ginnt die Frist erst nach Ablauf der Ferien zu laufen (Max Ehrenzeller, 
Zivilprozessordnung des Kantons Appenzell A.Rh., Speicher 1988, 
Art. 76 N. 4). Der letzte Tag der Sommergerichtsferien war der 15. 
August 2000 (Art. 76 Abs. 1 lit. b ZPO). Die Beschwerdefrist begann 
somit am Tage nach Ablauf der Gerichtsferien, also am 16. August, zu 
laufen und endigte am 14. September 2000. Die Beschwerdeschrift 
wurde am 15. September 2000 der Post in St. Gallen übergeben. Das 
war verspätet. 
 3. In der Beschwerdeschrift haben sich die Beschwerdeführer 
selbst zum Beginn des Fristenlaufs bei Zustellung während der Ge-
richtsferien geäussert und auf die Rechtsprechung des Eidg. Versiche-
rungsgerichtes (BGE 122 V 60) zu Art. 32 Abs. 1, 34 Abs. 1 und 106 
Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechts-
pflege (OG, SR 173.110) und auf die St. Galler Praxis zu Art. 127 und 
134 Abs. 1 ZP/SG (GVP 1996, Nr. 48) hingewiesen. Nach diesen bei-
den Entscheiden wird bei Zustellung während der Gerichtsferien der 
erste Tag nach Ablauf derselben bei der Berechnung der Frist nicht 
mitgezählt. Abgesehen davon, dass das Eidg. Versicherungsgericht im 
zitierten Entscheid selbst erwähnt hat, dass seine Rechtsprechung 
umstritten sei, kann dessen und die St. Galler Praxis nicht auf die 
Rechtslage im Kanton Appenzell A.Rh. übertragen werden. Zur Be-
rechnung einer Frist ist hier auf das Gesetz über den Fristenlauf (FLG, 
bGS 143.4) abzustellen. Nach Art. 2 Abs. 1 dieses Gesetzes beginnen 
sämtliche Fristen mit dem auf die Zustellung des schriftlichen Ent-
scheides folgenden Tag zu laufen. Nach Art. 3 Abs. 2 FLG bleiben die 
Bestimmungen über die Gerichtsferien vorbehalten. Die Gerichtsferien 
endigten, wie oben erwähnt, am 15. August 2000. Nach der klaren 
Vorschrift in Art. 2 Abs. 1 FLG begann die Beschwerdefrist am darauf-
folgenden 16. August 2000 zu laufen. Demgegenüber hatte das EVG 
die Fristberechnung nach Art. 32 OG zu beurteilen. Art. 32 Abs. 1 OG 
bestimmt, anders als Art. 2 Abs. 1 FLG/AR, dass bei der Berechnung 
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der Fristen der Tag, an dem die Frist zu laufen beginnt, nicht mitge-
zählt wird.  
 Der Rechtslage im Kanton Appenzell A.Rh. entspricht übrigens die 
Rechtslage im Kanton Zürich. Wird dort ein Rekursentscheid während 
der Gerichtsferien zugestellt, beginnt die Frist für dessen Anfechtung 
beim Verwaltungsgericht am ersten Tag nach Ablauf der Gerichtsfe-
rien zu laufen (Alfred Kölz/Jürg Bosshart/Martin Röhl, Kommentar zum 
Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2. Auflage, Zürich 
1999, § 11 N. 13, § 53 N. 2). Nachdem die Verwaltungsgerichtsbe-
schwerde verspätet eingereicht worden ist, erscheint sie aussichtslos, 
weshalb das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Prozessfüh-
rung abgewiesen wird.  

VGP 2.10.2000 
 
Eine gegen diese Verfügung erhobene staatsrechtliche Beschwerde 
ist vom Bundesgericht am 6. März 2001 mit folgender Begründung 
abgewiesen worden: 
 
 3. Nach Auffassung des Verwaltungsgerichtspräsidenten des Kan-
tons Appenzell A. Rh. ist der Prozess deshalb chancenlos, weil die 
Beschwerdeführer die Beschwerdefrist um einen Tag verpassten. 
Nach Auffassung der Beschwerdeführer beruht diese Einschätzung 
auf einer willkürlichen Auslegung und Handhabung des kantonalen 
Rechts. 
 a) Gemäss Art. 76 Abs. 1 ZPO/AR (bGS 231.1) stehen gesetzlich 
oder richterlich bestimmte Fristen von weniger als drei Monaten still. 
Erfolgen Zustellungen während der Gerichtsferien, beginnt die Frist 
erst nach Ablauf der Ferien zu laufen. Umstritten ist, ob der erste Tag 
nach den Ferien mitzuzählen ist. Nach Art. 71 ZPO/AR sind für die 
Berechnung der Fristen unter Vorbehalt abweichender Vorschriften 
des Bundesrechts die Bestimmungen des kantonalen Gesetzes über 
den Fristenlauf massgebend. Gemäss Art. 2 Abs. 2 dieses Gesetzes 
(bGS 143.4) beginnen sämtliche Fristen mit dem auf die Zustellung 
des schriftlichen Entscheides folgenden Tag. Es fragt sich, wie diese 
Bestimmung bei Zustellung während der Gerichtsferien zu handhaben 
ist. Hat die Zustellung während der Gerichtsferien als erfolgt zu gelten, 
ist der auf die Zustellung folgende Tag der erste Tag nach Ablauf der 
Gerichtsferien. Wird dagegen die Zustellung in solchen Fällen auf den 
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ersten Tag nach Ablauf der Ferien fingiert, beginnt der Fristenlauf am 
nächstfolgenden Tag. 
 b) Der Verwaltungsgerichtspräsident spricht von einer seit Jahren 
bestehenden bisher unangefochtenen Praxis, nennt aber weder veröf-
fentlichte noch unveröffentlichte Entscheidungen, beruft sich aber auf 
die Erläuterung der Zivilprozessordnung durch Max Ehrenzeller (Zivil-
prozessordnung des Kantons Appenzell A. Rh., Speicher 1988), wo-
nach bei Zustellungen während der Gerichtsferien die Frist stillsteht 
und „erst nach Ablauf der Ferien zu laufen“ beginnt (a.a.O., N. 4 zu 
Art. 76). Zur Frage, ob der Fristenlauf am ersten Tag nach Ablauf der 
Gerichtsferien zu laufen beginnt oder ob dieser Tag noch nicht zählt, 
äussert sich der Autor nicht. Die Praxis des Bundesgerichts und des 
EVG zur Frage, ob der erste Tag nach Ablauf der Gerichtsferien mit-
zählt, ist nicht einheitlich. Gemäss der Rechtsprechung des EVG zählt 
der erste Tag nach dem Stillstand nicht (BGE 122 V 60). Gemäss der 
veröffentlichten Rechtsprechung des Bundesgerichtes beginnt der 
Fristenlauf in solchen Fällen am ersten Tag nach den Gerichtsferien 
(BGE 103 Ia 367 E. 1; 99 Ia 638 E. 2; 89 I 448 E. 1). Es gibt allerdings 
neuere, unveröffentlichte Entscheidungen, wo unter Hinweis auf die 
Praxis des EVG der erste Tag nach den Ferien nicht mitgezählt wird 
(BGE vom 14. November 2000 [1P.597/2000], E. 1a). Auch in der 
Literatur wird die Frage kontrovers diskutiert (Poudret/Sandoz-Monod, 
Kommentar zum OG, Bern 1990, N. 3.2 zu Art. 34 mit Hinweisen; 
Thomas Geiser, in: Prozessieren vor Bundesgericht [Geiser/Münch, 
Hrsg.], Basel und Frankfurt a.M., N. 1.60). 
 Herrscht aber zur umstrittenen Frage gesamtschweizerisch keine 
einheitliche Praxis und sind auch in der Lehre die Meinungen geteilt, 
so kann der vom Verwaltungsgerichtspräsidenten vertretene Stand-
punkt jedenfalls nicht willkürlich sein. 
 4. Die Beschwerdeführer machen sodann geltend, dass gemäss 
ausdrücklicher Gesetzesvorschrift die Zustellung von Rechtsschriften, 
Vorladungen und Mitteilungen sowie Vermittlungsvorständen auch 
während der Gerichtsferien zulässig seien (Art. 76 Abs. 3 ZPO/AR), 
und folgern daraus (mit Umkehrschluss), dass die nicht erwähnte Zu-
stellung von Entscheidungen während der Ferien unzulässig sei, und 
führen dies als weiteres Argument für den Beginn des Fristenlaufs erst 
am zweiten Tag nach dem Ende der Gerichtsferien ins Feld. Dazu 
macht der Verwaltungsgerichtspräsident zum einen geltend, dass die 
Zustellung auch begründeter Entscheidungen während der Gerichtsfe-
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rien unangefochtener Praxis entspreche, und zum andern, dass im 
vorliegenden Falle die Gerichtsferien für die Berechnung der Be-
schwerdefrist zwar beachtlich gewesen seien, dass aber Art. 76 ZPO - 
namentlich dessen Abs. 3 - für die Tätigkeit des Regierungsrates als 
Rekursinstanz nicht anwendbar sei. Dazu erübrigen sich weitere Äus-
serungen, legen doch die Beschwerdeführer nicht dar, weshalb die 
von ihnen beanstandete Praxis willkürlich sei. Mit blosser Behauptung 
ist Willkür nicht darzutun (BGE 124 I 247 E. 5 S. 250; 120 Ia 31 E. 4b 
S. 40). Dasselbe gilt für die nicht näher begründete Rüge des über-
spitzten Formalismus. Darauf ist nicht einzutreten (Art. 90 Abs. 1 lit. b 
OG). 
 Bei dieser Sachlage muss aber der Standpunkt der Beschwerde-
führer, die Frist eingehalten zu haben, als zum vornherein aussichtslos 
gelten. 

2194 

Parteientschädigung. Wird eine Parteientschädigung zugesprochen, 
geht diese nur ausnahmsweise zu Lasten der Rechtsmittelinstanz. 

 Nach Art. 13 Abs. 3 VwVG (bGS 143.5) geht die Parteientschädi-
gung in Rechtsmittelverfahren zu Lasten der Gemeinde- bzw. der 
Staatskasse, sofern sie aus Billigkeitsgründen nicht der unterliegen-
den Partei auferlegt werden kann. Demnach setzt die Befreiung der 
unterliegenden Partei von der Tragung der Parteientschädigung Billig-
keitsgründe voraus. Als unterliegende Partei im Sinne dieses Abs. 3 
gilt ein Rekurrent oder gegebenenfalls auch die Gegenpartei, wenn sie 
mit ihren Begehren abgewiesen werden. Als unterliegende Partei gilt 
ferner die Vorinstanz, wenn deren Verfügung im Rekursverfahren auf-
gehoben wird (vgl. Hans-Jürg Schär, Erläuterungen zum VwVG, N 19 
zu Art. 13). Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers haben 
somit in der Regel die unterliegenden Parteien (und darin inbegriffen 
gegebenenfalls die unterlegene Vorinstanz) die Parteientschädigung 
zu tragen. Erst wenn Billigkeitsgründe gegeben sind, kann ausnahms-
weise eine Zusprache zu Lasten der Rechtsmittelinstanz in Frage 
kommen. Weil diese Verfahrensbestimmung des Verwaltungsrechts 
bestimmungsgemäss nur in Rechtsgebieten zur Anwendung kommt, 
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in denen öffentliche Interessen auf dem Spiele stehen, kann dieser 
Umstand allein auch im Vormundschaftsbereich nicht als Billigkeits-
grund zur Kostenbefreiung der unterlegenen Partei anerkannt werden. 

VGer 13.12.2000 

2195 

Quartierplanverfahren. Koordination einer punktuellen Quartierplan-
änderung (Änderung zweier Baulinien) mit dem Zonenplanverfahren, 
wenn wesentliche Teile des Quartierplangebietes als Teil einer zu 
grossen Bauzone von Bundesrechts wegen in einer Nichtbauzone 
liegen bzw. einer solchen zuzuweisen sind. 

 Aus den Erwägungen: 
 3. d) (...) Mit ihrem Bebauungsplan von 1985 verfügt die Ge-
meinde H. noch nicht über einen RPG-konformen Zonenplan und na-
mentlich nicht über eine RPG-konform dimensionierte Bauzone. Daran 
hat der Landwirtschaftszonenplan nichts geändert, weil bei dessen 
Genehmigung (am 26.1.1993) unverändert festgestellt wurde, die Zo-
nenkapazität liege rund 2000 Einwohner über der Vorgabe im kanto-
nalen Richtplan. Die Kantone bzw. die nach Art. 20 Abs. 1 EG 
zum RPG (bGS 721.1) zuständigen Gemeinden waren und sind ge-
mäss Art. 35 Abs. 1 lit. b RPG (SR 700) spätestens innert acht Jahren 
nach Inkrafttreten des eidgenössischen Raumplanungsgesetzes und 
somit bis am 1. Januar 1988 verpflichtet, einen den verfassungsrecht-
lichen und gesetzlichen Grundsätzen des RPG entsprechenden Nut-
zungsplan festzusetzen. Eine Fristverlängerung für die Erstellung 
RPG-konformer Nutzungspläne sieht das RPG - anders als für die 
Richtplanung - nicht vor (ZBl 97/1996, 272ff., E. 6c). Nachdem der 
Bebauungsplan von H. den Anforderungen des RPG jedenfalls in be-
zug auf die Grösse der Bauzonen (Art. 15 RPG) seit jeher nicht genüg-
te, hat das Verstreichen der vorgenannten Frist zur Folge, dass der 
Bebauungsplan jedenfalls nach dem 1. Januar 1988 mit Bezug auf die 
Umschreibung des Baugebietes seine Gültigkeit verloren hat, und 
zwar als Folge der derogatorischen Kraft des Bundesrechts. An seine 
Stelle traten "einführende Massnahmen" des Bundesrechts (Über-
schrift zu Art. 36 RPG). Hat eine Gemeinde bis zum 1. Januar 1988 
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keine den Anforderungen von Art. 15  RPG entsprechende Bauzone 
ausgeschieden (Art. 35 Abs. 1 lit. b RPG), greift Art. 36 Abs. 3 RPG 
Platz. Diese Bestimmung reduziert den Umfang der Bauzone von 
Bundesrechts wegen ab diesem Datum solange auf das "weitgehend 
überbaute Gebiet", als eine ordentliche, den Grundsätzen des Raum-
planungsrechts entsprechende Nutzungsplanung fehlt (BGer in: ZBl 
97/1996, 272 ff., E. 6.d, und 95/1994, S. 133ff.). Dies bedeutet für die 
im Bebauungsplan von H. zu gross bemessene Bauzone, dass sich 
seither der Umfang der Bauzonen von Bundesrechts wegen auf das 
weitgehend überbaute Gebiet reduziert hat (Art. 36 Abs. 3 RPG). Im 
Gebiet Nord gilt die vorab aus Wohnbauten bestehende Häuserzeile 
entlang der Nordstrasse als weitgehend überbaut. Der Begriff des 
weitgehend überbauten Gebietes ist im übrigen nach der bundesge-
richtlichen Rechtsprechung eng zu verstehen; er umfasst im Wesentli-
chen nur den geschlossenen Siedlungsbereich (BGE 118 Ib 45). Dazu 
zählen nebst den überbauten Grundstücken auch unmittelbar an 
überbaute Areale angrenzende Flächen, wenn sie an der Siedlungs-
qualität teilhaben, welche die umgebende Überbauung auszeichnet 
(ZBl 97/1996, 276, mit Hinweisen auch zum folgenden). Eine "weitge-
hende Überbauung" ist eine effektiv bewohnte und benutzte Häuser-
gruppe, die zudem von derartiger Qualität ist, dass sie sinnvollerweise 
nur der Bauzone zugeteilt werden kann. Nur die in die Bauzone gehö-
renden Siedlungsbauten, nicht jedoch landwirtschaftliche Bauten indi-
zieren eine weitgehende Überbauung. Zum weitgehend überbauten 
Gebiet zählen auch Baulücken von untergeordneter Bedeutung. Dabei 
handelt es sich um einzelne unüberbaute Parzellen, die unmittelbar an 
das überbaute Land angrenzen, in der Regel bereits erschlossen sind 
und eine geringe Fläche aufweisen. Der Augenschein und die im 
Recht liegenden Pläne ergeben, dass die noch gänzlich unüberbauten 
Parzellen Nrn. 1727 und 1724 in der zweiten und dritten Bautiefe zur 
Nordstrasse liegen, von weiteren unüberbauten Parzellen umgeben 
sind und lediglich an die überbaute erste Bautiefe anstossen; mangels 
Erstellung der im Quartierplan vorgesehenen Stichstrasse und wegen 
dem heute für einen allfälligen Mehrverkehr noch ungenügend ausge-
bauten Einlenker in die Gruberstrasse sind die beiden Grundstücke 
noch nicht erschlossen und können daher entgegen der Vorinstanz 
auch nicht als "baureif" bezeichnet werden. Angesichts ihrer Lage 
können die beiden Parzellen weder als Baulücke noch anderweitig 
zum weitgehend überbauten Gebiet im Rechtssinne gerechnet wer-
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den. Die beiden Parzellen liegen somit seit 1988 und bis zum Erlass 
eines RPG-konformen Zonenplanes von Bundesrechts wegen in einer 
Nichtbauzone. Weil die Erschliessungspflicht nach Art. 19 RPG ledig-
lich die RPG-konform bemessenen Bauzonen beschlägt und nicht 
jene gemäss den noch nicht angepassten Nutzungsplänen (Jomini, 
Kommentar RPG, N. 33 zu Art. 19), geht die Gemeinde zu Unrecht 
davon aus, sie sei kraft Erschliessungspflicht zur Realisierung des 
Strassenprojektes bzw. zur streitigen Verengung des im Quartierplan 
mit Baulinien freigehaltenen Korridors verpflichtet. Verletzt ist nicht die 
Erschliessungspflicht, sondern seit 1988 die Pflicht der Gemeinde, ihre 
gemessen an Art. 15 RPG und am kantonalen Richtplan zu gross 
bemessene Bauzone zu verkleinern (Planungspflicht). Die Gemeinde 
ist deshalb gehalten, nun zunächst die überfällige Revision des Zo-
nenplanes zu realisieren. Bis zur Rechtskraft des RPG-konform revi-
dierten Zonenplanes bleiben die unüberbauten Parzellen im Nord in 
einer Nichtbauzone und können Baubewilligungen nach Art. 74 Abs. 1 
lit. a EG zum  RPG mangels der erforderlichen Nutzungspläne entwe-
der nicht oder höchstens nach Massgabe von Art. 24 RPG erteilt wer-
den. Die betroffenen Grundeigentümer werden sich somit frühestens 
mit der Zuweisung ihrer Grundstücke zur revidierten Bauzone auf die 
Erschliessungspflicht berufen können, weshalb sich daraus weder für 
das streitige Strassenprojekt noch für die Verengung des Korridors im 
Quartierplan etwas ableiten lässt. 
 4. Zusammenfassend ergibt sich, dass für die bloss punktuelle 
Änderung des Quartierplanes Nord zurzeit kein überwiegendes Inte-
resse festgestellt werden kann, weshalb die Änderung der beiden 
Baulinien aufzuheben ist. In diesem Hauptpunkt ist die Beschwerde 
gutzuheissen. Ohne die überfällige, vom Stimmbürger gutzuheissende 
Revision des Zonenplanes kann der Gemeinderat im Quartierplan 
weder verbindlich noch sachgerecht bestimmen, in welcher Weise die 
unbestrittenermassen zu verkleinernde Bauzone im Nord künftig zu 
erschliessen ist. Dies gilt für die Beurteilung der weiteren Notwendig-
keit der Abzweigung nach Nordosten genauso wie für die Klassierung 
und Dimensionierung des Einlenkers entweder als zweispurige Sam-
melstrasse mit Trottoir (bisher) oder allenfalls nur noch als teils ein-
spurige Erschliessungsstrasse. Weil die Breite des freizuhaltenden 
Korridors auf die unerändert beibehaltene Sammelfunktion des Ein-
lenkers und die dafür im Endausbau vorgeschriebene Breite auszu-
richten ist, kann der Gemeinderat im jetzigen Zeitpunkt nicht sachge-
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recht dessen Verengung verfügen. Die kommunale Nutzungsplanung 
kann zwar auf einen Teil des Gemeindegebietes beschränkt werden, 
aber dies bedeutet nicht, dass eine kleinflächige Sondernutzungspla-
nung aus dem planerischen Gesamtkonzept herausgerissen und iso-
liert betrachtet werden darf. Die Nutzungsplanung einer Gemeinde 
muss als Ganzes den Anforderungen des RPG genügen (vgl. BGer in: 
ZBl 1994, 133ff., E. 7b, auch zum folgenden). Die vorgängige Ände-
rung des Quartierplanes Nord ohne Abstimmung auf den ebenfalls 
revisionsbedürftigen Zonenplan der Gemeinde widerspricht der in 
Art. 2 Abs. 1 und 25a Abs. 4 RPG verankerten Planungs- und Koordi-
nationspflicht. Aber auch das Prinzip der Planhierarchie wird im vorlie-
genden Fall verletzt. Die Änderung des Zonenplanes ist im Unter-
schied zum Quartierplan dem Stimmbürger vorbehalten (Art. 12 Abs. 2 
und 3 der Bauordnung von H.). Deshalb darf der Gemeinderat durch 
die vorgängige Verengung des Korridors die erforderliche Verkleine-
rung der Bauzone weder hinsichtlich ihrer Lage noch Erschliessbarkeit 
präjudizieren. Das unkoordinierte Vorgehen des Gemeinderates er-
weist sich nicht bloss als unzweckmässig, sondern insgesamt als 
rechtswidrig. Die zu Unrecht genehmigte Änderung der beiden Bauli-
nien ist daher auch angesichts der eingeschränkten Kognition des 
Gerichtes aufzuheben. Dadurch bleibt der Quartierplan Nord in der 
bisherigen Fassung in Kraft.  
 5. Weil die Bauzone bis zum Erlass eines RPG-konformen Zonen-
planes aber ohnehin auf das weitgehend überbaute Gebiet beschränkt 
bleibt, verliert der Quartierplan Nord zumindest materiell weitgehend 
seine Wirkung und wird später auf die verbindlich verkleinerte Bauzo-
ne anzupassen sein. Weil dem Gericht im Unterschied zum Regie-
rungsrat keine Aufsichtsfunktion zukommt, muss es bei den vorste-
henden Hinweisen auf die Verletzung der Planungs- und Koordinati-
onspflicht sein Bewenden haben. Deshalb ist die Beschwerde hinsicht-
lich der beantragten Weisungen für eine umfassende Revision der 
Quartier- und übrigen Planung abzuweisen, soweit darauf eingetreten 
werden kann (vgl. E.1). Solche Weisungen könnte allenfalls der Regie-
rungsrat erlassen. 

VGer 6.9.2000 
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2196 

Baubewilligungsverfahren. Verkürzung des gemeindeinternen 
Rechtsmittelweges zwecks Schaffung einer einheitlichen Rechtsmit-
telinstanz (Art. 33 Abs. 4 RPG, SR 700): Die kantonale Baudirektion ist 
bis zur gesetzlichen Neuregelung von Bundesrechts wegen einzige 
Rekursinstanz in koordinationsbedürftigen Baubewilligungs- und Ein-
spracheverfahren. Zur Vermeidung von Koordinationsmängeln sollte 
namentlich auf Gemeindeebene über das Baugesuch und allfällige 
Einsprachen in einer einzigen Verfügung entschieden werden; der 
zusammengesetzte Bau- und Einspracheentscheid ist anschliessend 
allen Beteiligten vollständig und gleichzeitig zu eröffnen. 

Immissionen: Mindestabstände für Tierhaltungsbetriebe. 
 Aus den Erwägungen zu einem Stallbauvorhaben in der Landwirt-
schaftszone im Nahbereich zu einer Wohnzone. Dieses Vorhaben 
bedarf gleichzeitig kantonaler und kommunaler Bewilligungen. Gegen 
das Vorhaben sind auf Gemeinde- und Kantonsebene zu behandelnde 
Einsprachen und Rekurse eingegangen. 
 1. Die von Amtes wegen vorzunehmende Prüfung der prozessua-
len Voraussetzungen ergibt, dass das Verwaltungsgericht nach Art. 9 
lit. b des Gesetzes über die Verwaltungsgerichtsbarkeit (VwGerG, 
bGS 143.6) in Verbindung mit Art. 90 Abs. 1 lit. b des Gesetzes über 
die Einführung des Bundesgesetzes über die Raumplanung (EG zum 
RPG, bGS 721.1) zur Behandlung der Beschwerde gegen den Re-
kursentscheid der Baudirektion zuständig ist. Soweit der Gemeinderat 
den gemäss kommunalem Recht bei ihm erhobenen Rekurs gegen 
die Baubewilligung der Baukommission aus Gründen der Koordination 
an die kantonale Baudirektion überwies und diese als erste Rechtsmit-
telinstanz auch darüber entschied, stellt sich die Frage, ob diese Ver-
kürzung des gemeindeinternen Rechtsmittelweges zulässig ist und ein 
Eintreten auf die Beschwerde erlaubt. Dies ist gestützt auf Art. 25a 
Abs. 1 und Art. 33 Abs. 4 RPG zu bejahen. Diese bundesrechtlichen 
Koordinationsvorschriften sind seit dem 1. Januar 1997 in Kraft. So-
weit ein Kanton die erforderlichen Anpassungen seines Verfahrens-
rechts noch nicht vorgenommen hat, sind diese bundesrechtlichen 
Koordinationsvorschriften hinreichend konkret, so dass sie entgegen-
stehendes kantonales Verfahrensrecht derogieren. Soweit zwingend 
erforderlich, müssen dabei angepasste Bestimmungen vorerst auf 
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dem Wege richterlicher Lückenfüllung geschaffen werden (vgl. Marti, 
Kommentar RPG, Art. 25a N 7). Art. 25a Abs. 1 RPG schreibt vor, 
dass dann, wenn die Errichtung oder die Änderung einer Baute oder 
Anlage Verfügungen mehrerer Behörden erfordert, eine Behörde zu 
bezeichnen ist, die für ausreichende Koordination sorgt. Dass der 
Bauentscheid der Baukommission der Gemeinde und der Einsprache-
entscheid des kantonalen Planungsamtes in diesem Sinn koordinati-
onspflichtige Entscheide darstellen, ist zu Recht unbestritten. In Art. 6 
Abs. 4 und Art. 86bis Abs. 1 EG zum RPG wurde die Zentralstelle für 
Baugesuche als Koordinationsinstanz für die erstinstanzlichen Verfah-
ren bezeichnet. Für die Anfechtung von Verfügungen kantonaler Be-
hörden, welche nach Art. 25a Abs. 1 RPG koordinationsbedürftig sind, 
sind nach Art. 33 Abs. 4 RPG einheitliche Rechtsmittelinstanzen vor-
zusehen. Die Baudirektion ging daher zu Recht davon aus, dass in 
den Rechtsmittelverfahren eine bloss materielle Koordination nicht 
mehr genügt. Stattdessen ist bundesrechtlich eine Konzentration der 
Rechtsmittelverfahren gegen Verfügungen kantonaler und kommuna-
ler Behörden bei einer Instanz vorgeschrieben (Aemisegger/Haag, 
Kommentar RPG, Art. 33 N 79). Art. 2 Abs. 2 des Baureglementes der 
Gemeinde S. vom 17. März 1993 (BauR) sieht gegen den Entscheid 
der Baukommission ein erstes Rekursverfahren vor der Gemeinde-
exekutive vor und erst daran anschliessend ist der Weiterzug an die 
Baudirektion möglich (Art. 90 Abs. 1 lit. a EG zum RPG). Dagegen 
kann der Einspracheentscheid der kantonalen Fachstelle für Raum-
planung direkt mit Rekurs an die Baudirektion weitergezogen werden. 
Weil im kantonalen Recht bislang weder in Art. 86bis EG zum RPG 
noch anderswo eine einheitliche Rechtsmittelinstanz bestimmt wurde, 
hat die Vorinstanz zu Recht lückenfüllend die Baudirektion als solche 
bezeichnet. Eine andere kantonale Behörde fällt nicht in Betracht, da 
Art. 90 Abs. 1 EG zum  RPG in allen baurechtlichen Verfahren früher 
oder später den Weiterzug an die Baudirektion ermöglicht. Somit wur-
de der verwaltungsinterne Rechtsmittelweg, der nach Art. 2 
Abs. 3 VwVG (bGS 143.5) zwingend einzuhalten ist, ausgeschöpft, 
soweit dies bundesrechtlich noch zulässig ist. Da die Beschwerde im 
Übrigen form- und fristgerecht eingereicht wurde und die Beschwerde-
führer als Nachbarn auch unbestrittenermassen zur Beschwerde legi-
timiert sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 
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 Weil die bundesrechtliche Koordinationspflicht sich nicht in der 
Festlegung einheitlicher Rechtsmittelinstanzen erschöpft, ist vorab zu 
prüfen, ob diese allenfalls in einem anderen Punkt verletzt ist. 
 2. Die Baudirektion hat, wie bereits dargelegt, den gegen die Bau-
bewilligung der Baukommission beim Gemeinderat erhobenen Rekurs 
aus Koordinationsgründen an sich gezogen, um in einem koordinie-
renden Akt gleichzeitig auch über den Rekurs gegen den Einsprache-
entscheid des Planungsamtes entscheiden zu können. Unter Koordi-
nationsgesichtspunkten fällt dabei allerdings auf, dass die Baubewilli-
gung der Baukommission und der Einspracheentscheid des Pla-
nungsamtes eröffnet wurden, ohne dass bis heute der in der streitigen 
Bausache zwingend auch erforderliche Einspracheentscheid der Bau-
kommission ergangen ist und gleichzeitig eröffnet wurde, wie dies 
Art. 15 Abs. 1 der kantonalen Bauverordnung (BauV, bGS 721.11) 
schon lange und nun auch Art. 25a Abs. 2 lit. d RPG verlangen. Wes-
halb die Baukommission mit ihrem Einspracheentscheid zuwartet, 
blieb ohne jede Begründung. Weil die heutigen Beschwerdeführer 
auch bei der Baukommission Einsprache erhoben haben, bleiben sie 
berechtigt, den ausstehenden kommunalen Einspracheentscheid mit 
einem weiteren Rekurs anzufechten. Weil offenkundig ein Koordinati-
onsbedarf nicht nur dann besteht, wenn ein Bauvorhaben Verfügun-
gen mehrerer Behörden bedarf, sondern auch wenn dieselbe Behörde 
dazu mehrere Verfügungen erlassen muss, hat das Verfahren auch 
diesfalls den Anforderungen in Art. 25a Abs. 2 und 3  RPG (und 
Art. 33 Abs. 4 RPG) zu genügen (vgl. Marti, Kommentar RPG, N 20 zu 
Art. 25a). Nachdem zwar der Bauentscheid, nicht aber gleichzeitig 
auch die Einspracheentscheide der Baukommission vorliegen bzw. 
eröffnet wurden, ist die bundesrechtliche Koordinationspflicht verletzt. 
Zur Behebung dieses Koordinationsmangels hätte die Baudirektion mit 
ihrem Rekursentscheid zumindest solange zuwarten müssen, bis die 
Baukommission auch über alle Einsprachen entschieden hat und die-
se Entscheide entweder in Rechtskraft erwachsen oder allenfalls mit 
weiteren Rekursen angefochten sind. Dass allfällige Rekurse gestützt 
auf Art. 33 Abs. 4 RPG ebenfalls direkt an die Baudirektion als einheit-
liche Rechtsmittelinstanz zu leiten wären, ergibt sich aus dem oben 
Gesagten und zeigt, dass die Koordinationspflicht auch in diesem 
Punkt verletzt wurde. Die Baudirektion war bevor rechtskräftige Ein-
spracheentscheide der Baukommission oder die allenfalls dagegen 
erhobenen Rekurse vorliegen weder formell befugt noch materiell 
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ausreichend in der Lage, einen gesamthaft koordinierten Rechtsmit-
telentscheid zu treffen. Ähnliches gilt für die Baukommission, denn 
diese war nach Art. 15 Abs. 1 BauV und Art. 25a Abs. 2 lit. d RPG 
nicht befugt, ihre Baubewilligung zu erteilen, ohne gleichzeitig auch die 
erforderlichen Einspracheentscheide zu eröffnen. Gründe für eine 
Ausnahme vom Regelfall der gleichzeitigen Eröffnung sind weder dar-
getan noch ersichtlich. Die gleichzeitige Eröffnung des Bauentschei-
des (Baubewilligung oder Bauabschlag) und des Einspracheentschei-
des trägt dazu bei, dass das jeweilige Bauvorhaben durch die Baupoli-
zeibehörde umfassend geprüft wird und dass keine Widersprüche 
zwischen dem Bauentscheid und dem Einspracheentscheid entste-
hen. Über das Baugesuch und allfällige Einsprachen sollten Baukom-
missionen und andere erste Bewilligungsinstanzen jeweils in der glei-
chen Verfügung entscheiden. Dies legt einerseits die Koordinations-
pflicht nahe und anderseits haben die Einsprecher genauso wie der 
Bauherr im Rahmen des rechtlichen Gehörs Anspruch darauf, über 
sämtliche Entscheidpunkte ausreichend informiert zu werden. Ob oh-
ne Ausnahme immer beides in einer Verfügung zu eröffnen ist (vgl. 
GVP SG 1980, Nr. 47, E. 5.b; E. Zimmerlin, Baugesetz des Kantons 
Aargau, Aarau 1985, N 5 zu §151) kann hier offen bleiben, aber unter 
dem Gesichtspunkt der Verfahrensökonomie, des rechtlichen Gehörs 
und zur Vermeidung von Koordinationsmängeln ist dies den erstin-
stanzlichen Baubewilligungsbehörden dringend zu empfehlen. 
 Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Baudirektion und die 
Baukommission ihren spezifischen Koordinationspflichten nicht hinrei-
chend nachgekommen sind. Da sich die festgestellten Koordinations-
mängel im Beschwerdeverfahren nicht heilen lassen, sind die Begeh-
ren in Ziff. 1 und Ziff. 3 der Beschwerde gutzuheissen. Der angefoch-
tene Rekursentscheid ist im beantragten Umfang aufzuheben. Die 
Sache ist zum einen an die Baukommission der Gemeinde zurückzu-
weisen, damit diese auch über die Einsprachen entscheide und den 
Parteien einen koordinierten Einsprache- und Bauentscheid eröffne. 
Im Übrigen ist die Sache zur Neubeurteilung an die Baudirektion zu-
rückzuweisen, damit diese gesamthaft über alle hängigen und allen-
falls noch eingehenden Rekurse neu entscheide. Die Baudirektion hat 
dabei allfällige Rekurse gegen die noch zu eröffnenden Entscheide der 
Baukommission oder deren Rechtskraft abzuwarten, bevor sie in der 
Sache gesamthaft neu befindet. Weil die Baudirektion ihre materiellen 
Vorgaben in den Erwägungen des angefochtenen Rückweisungsent-
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scheides verfügte bevor die Baukommission die erforderlichen Ein-
spracheentscheide eröffnet hat, sind diese Vorgaben in Verletzung der 
Koordinationspflicht und teilweise auch der funktionellen (Erst-)Zu-
ständigkeit der Baukommission der Gemeinde zustande gekommen. 
Daher sind die materiellen Vorgaben für die Baukommission nicht bin-
dend, weshalb der angefochtene Rückweisungsentscheid auch dies-
bezüglich aufzuheben ist. 
 Dass neben der Verletzung der Koordinationspflicht teilweise auch 
der Baukommission vorgegriffen wurde, ergibt sich daraus, dass sich 
die materielle Beurteilung durch die Baudirektion nicht ausschliesslich 
auf Aspekte beschränkt, die in die (Erst-)Zuständigkeit des kantonalen 
Planungsamtes fallen. Die Zuständigkeit der Fachstelle für Raumpla-
nung beschränkt sich nach Art. 82 EG zum RPG auf eine "zusätzliche" 
Bewilligung für Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen und in kanto-
nalen Schutzzonen. Die Fachstelle prüft nach Abs. 3 dieser Bestim-
mung die grundsätzliche Zulässigkeit der Vorhaben und die Einhaltung 
der kantonalen Schutzvorschriften. Art. 13 der BauV bestimmt dazu, 
dass diese Prüfung die Zonenkonformität des Vorhabens und bei zo-
nenfremden Bauten auch die Frage der Standortgebundenheit und der 
Voraussetzungen einer teilweisen Änderung umfasst. Entgegen der 
Auffassung der Beschwerdeführer hat die Fachstelle nebst den 
Schutzbestimmungen in den kantonalen Schutzzonen ausdrücklich 
auch zu prüfen, ob die Schutzbestimmungen in Art. 77 EG zum RPG 
eingehalten sind (Art. 13 lit. b BauV). Hingegen ist es nach Art. 12 
BauV bei allen bewilligungspflichtigen Vorhaben Sache der Gemein-
den (und nicht der kantonalen Fachstelle) zu prüfen, ob die Vorhaben 
den kommunalen und den (übrigen) kantonalen Bauvorschriften sowie 
den kommunalen Schutzbestimmungen entsprechen. Daher fallen 
nicht nur die Abstände zum Feuerweiher, sondern als kommunale und 
teils kantonale Bauvorschriften auch die ungleiche Verteilung der 
Grenz- und Gebäudeabstände zunächst in die Zuständigkeit der Ge-
meinde. Auch deshalb hätte die Baudirektion der Baukommission in 
Erw. 7 für den noch ausstehenden Einspracheentscheid keine ver-
bindlichen Vorgaben machen dürfen. 
 3. Bei diesem Ergebnis (Aufhebung der materiellen Vorgaben und 
Rückweisung zu einer gesamthaften Neubeurteilung vorab wegen 
Koordinationsmängeln) kann offen bleiben, ob auch die weiteren Rü-
gen die Begehren in Ziff. 1 und 3 zu stützen vermögen. Um den Fort-
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gang des Verfahrens zu erleichtern, hat das Gericht unter anderem 
noch folgendes festgestellt: 
 b) Dass die Einpassung des Vorhabens ins Landschaftsbild von 
der kantonalen Fachstelle geprüft werden muss, soweit sich diese auf 
die kantonalen Schutzbestimmungen und insbesondere auf Art. 77 EG 
zum  RPG abstützt, ergibt sich zweifelsfrei aus Art. 82 Abs. 3 EG zum 
 RPG in Verbindung mit Art. 13 lit. b BauV. Entgegen der Auffassung 
der Beschwerdeführer obliegt der Gemeinde dabei einzig die Anwen-
dung der kommunalen Schutzbestimmungen (Art. 12 lit. b BauV). 
 c) Die Beschwerdeführer rügen übermässige Lärm- und Geruchs-
immissionen und sie scheinen dabei von einer ausschliesslichen Zu-
ständigkeit der Gemeinde auszugehen. Letzteres trifft heute nicht 
mehr zu. Soweit die Beschwerdeführer die Berücksichtigung der Im-
missionen bei der Bestimmung eines geeigneten Standortes verlan-
gen, ist die erforderliche Interessenabwägung Teil der Zonenkonformi-
tätsprüfung nach Art. 16  RPG und Art. 35 EG zum  RPG. Diese fällt 
nach dem oben Gesagten klar in die Zuständigkeit der Fachstelle für 
Raumplanung. In materieller Hinsicht machen die Beschwerdeführer 
allerdings zu Recht geltend, dass die Immissionen bei der Standort-
wahl bzw. Interessenabwägung zu berücksichtigen sind. Denn im 
Nahbereich zu einer Wohnzone kann der Immissionsschutz nicht als 
bloss privatrechtliches und nicht zu berücksichtigendes Interesse qua-
lifiziert werden. Der Immissionsschutz kann bei landwirtschaftlichen 
Betrieben durchaus eine örtliche Verschiebung nahe legen (vgl. 
EJPD/BRP, Erläuterungen zum RPG, N25 zu Art. 16). Überdies sind 
die Vorschriften der Umweltschutzgesetzgebung des Bundes zu be-
achten, die in der Regel zwingenden Charakter haben und als solche 
nicht unter dem Vorbehalt der Interessenabwägung stehen; durch 
diese Vorschriften wird denn auch die kantonale Duldungspflicht in 
Art. 35 Abs. 7 EG zum RPG (wonach Immissionen aus üblicher land-
wirtschaftlicher Bewirtschaftung in angrenzenden Zonen mit geringerer 
Immissionstoleranz zu dulden sind) weitgehend derogiert. Dies gilt 
insbesondere für die bislang von allen Vorinstanzen unbeachtet gelas-
senen Mindestabstände für Tierhaltungsbetriebe, wie sie in der Luft-
reinhalte-Verordnung (LRV, SR 814.318.142.1) enthalten sind. Die 
LRV sieht bei neuen stationären Anlagen vorsorgliche Emissionsbe-
grenzungen auf verschiedenen Ebenen vor. Derartige Anlagen müs-
sen zunächst so ausgerüstet und betrieben werden, dass sie die in 
Anhang 1 festgelegten Immissionsbegrenzungen einhalten 
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(Art. 3 LRV). Ergänzende oder abweichende Anforderungen gelten 
sodann u.a. für Anlagen nach Anhang 2, zu denen auch Tierhaltungs-
betriebe gehören (Art. 3 Abs. 2 lit. a LRV). Gemäss Ziff. 512 Abs. 1 
dieses Anhanges müssen die nach den anerkannten Regeln der Tier-
haltung erforderlichen Mindestabstände zu bewohnten Zonen ein-
gehalten werden; als solche gelten insbesondere die Empfehlungen 
der Eidg. Forschungsanstalt für Betriebswirtschaft und Landtechnik (in 
FAT-Bericht Nr. 476, 1995). Diese Mindestabstände dürfen unter-
schritten werden, wenn die geruchsintensive Abluft gereinigt wird 
(Abs. 2). Ob durch die streitige Stallbaute diese Mindestabstände zur 
angrenzenden Wohnzone eingehalten werden, blieb bislang ungeprüft. 
Zuständig zur Prüfung dieser Frage ist jedoch wiederum nicht die Ge-
meinde, sondern nach Art. 9 Abs. 2 des kantonalen Umweltschutzge-
setzes (bGS  814.0) das Amt für Umweltschutz. Das Amt für Umwelt-
schutz befasste sich zwar mit dem Vorhaben (in seiner Verfügung vom 
2. März 1998), jedoch prüfte es unverständlicherweise nur gerade die 
gewässerschutzpolizeilichen Aspekte. Die Baudirektion wird bei ihrem 
Entscheid die Prüfung der umweltrechtlichen Aspekte des Vorhabens 
umfassend nachzuholen haben, wobei es die Sache von sich aus an 
das Amt für Umweltschutz zurückweisen kann. 

VGer 28.6.2000 

2197 

Enteignung. Zur Bemessung der Entschädigung für Parkplätze. 

 1. Bei Enteignungen ist volle Entschädigung zu leisten (Art. 26 
Abs. 1 BV, Art. 18 Abs. 2 KV, Art. 12 des Gesetzes über die Zwangs-
abtretung [Enteignungsgesetz, EntG, bGS 711.1]). Für die Feststel-
lung der Entschädigung hat der volle Verkehrswert als Grundlage zu 
dienen. Alle nachweisbar nur zum Zwecke der Erzielung einer grösse-
ren Entschädigung vorgenommenen Handlungen oder Veränderungen 
des Abtretungsgegenstandes müssen nicht entschädigt werden 
(Art. 13 EntG). Auch nach der Rechtsprechung bemisst sich die Ent-
eignungsentschädigung in der Regel am Verkehrswert, d.h. am Wert, 
den das Grundstück aufgrund der bisherigen Nutzung oder einer mög-
lichen besseren Verwendung für eine beliebige kaufwillige Person hat. 
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Dem Enteigneten wird somit grundsätzlich jene Summe zugespro-
chen, die er beim Verkauf der Liegenschaft erhalten hätte (sog. objek-
tiver Wert, BGE  113 Ib 41, E.2.a). Dabei ist der zu entschädigende 
Verkehrswert in erster Linie anhand von Vergleichspreisen festzulegen 
(sog. statistische Methode, BGE 114 Ib 295; Schürmann/Hänni, Pla-
nungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 3. Aufl., 535) und 
erst wenn diese Methode versagt, kann auf die Methode der Rück-
wärtsrechnung abgestellt werden (BGE 122 I 168, E. 3.a.). 
 Übersteigt indessen das finanzielle Interesse des Enteigneten an 
der Weiternutzung der Liegenschaft deren Verkehrswert, so ist nach 
der Rechtsprechung der sog. subjektive Schaden zu vergüten, der 
dadurch entsteht, dass die gegenwärtige oder in Aussicht genommene 
Verwendung des Grundstückes verunmöglicht oder eingeschränkt 
wird. Für diesen Fall wird angenommen, die enteignete Person hätte 
ihr Grundstück weiterhin behalten, und es wird ermittelt, welcher Nut-
zen ihr nun entgeht (in der Regel als Ertragswert bezeichnet) und wel-
che Aufwendungen ihr durch die Enteignung entstehen (BGE 113 Ib 
41, BVR 2000, 25ff., auch zum folgenden). Zu ersetzen ist jedoch 
immer nur der Verkehrswert oder der subjektive Schaden (Ertrags-
wert), wobei dem Enteigneten grundsätzlich der höhere Betrag zu-
steht. In der neueren Praxis wird häufig vom Verkehrswert ausgegan-
gen und weiterem Schaden durch Zuschläge Rechnung getragen. Die 
Berechnung des subjektiven Schadens und die Gegenüberstellung mit 
dem Verkehrswert samt Inkonvenienzentschädigung (oder umgekehrt) 
kann als Kontrolle der Bemessung der Enteignungsentschädigung 
dienen (Rhinow/Krähenmann, Verwaltungsrechtsprechung, Ergän-
zungsband, Nr. 128, B/III.b). Ist der subjektive Schaden mit Sicherheit 
höher, kann sich die Berechnung des Verkehrswertes erübrigen (BGE  
112 Ib 517). Nach der Rechtsprechung besteht jedoch kein Anspruch 
auf Ersatz des Wiederbeschaffungswertes, es sei denn, ein solcher 
Anspruch ergebe sich aus dem Gesetz, wobei dafür ein Anspruch auf 
Realersatz genügen kann (vgl. Imboden/Rhinow, a.a.O., Nr. 128, 
B/III.e). Das kantonale EntG räumt keine derartigen Ansprüche ein, 
weshalb der Wiederbeschaffungswert ausser Betracht fallen muss. 
 2. Bei teilweiser Enteignung eines Grundstückes, wozu auch die 
Enteignung einer mit einer anderen wirtschaftlich zusammenhängen-
den Parzelle gehört (vgl. Schürmann/Hänni, a.a.O., 539), besteht nach 
der Rechtsprechung nicht bloss ein Anspruch auf Entschädigung für 
die enteignete Bodenfläche, sondern auch für den objektiven Minder-
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wert der Restfläche. Dazu kommt die Abgeltung allfälliger Inkonve-
nienzen, d.h. der persönlichen Nachteile, die dem Enteigneten aus der 
teilweisen Enteignung erwachsen. Dass Verkehrswert und subjektiver 
Schaden (Ertragswert) nicht kumuliert werden dürfen, ist bei der teil-
weisen Enteignung besonders zu beachten. Eine Wertverminderung 
der Restparzelle begründet einen Schadenersatz nur, wenn sie nicht 
schon durch die Vergütung der Abtretungsfläche abgegolten wurde 
(vgl. Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtsprechung, 6. Aufl., Nr. 128, 
B/V.a). Bei der Enteignung von Parkplätzen kann sich der Enteignete 
somit alternativ entweder auf den Verkehrswert des Areals (bei fiktiver 
Verkaufsbereitschaft) oder auf die Nutzungsmöglichkeit derselben 
Fläche als Parkplatz (Ertragswert) berufen (bei realem Beibehaltungs-
willen), wobei Anspruch nur auf den höheren Betrag aus beiden 
Schätzverfahren besteht (vgl. ZBl 1972, S. 368ff./ 364ff.; BVR 1992, 
462ff.). 
 Anspruch auf volle Entschädigung hat auch derjenige Eigentümer, 
von welchem zwar keine Abtretung verlangt wird, dessen Liegenschaft 
aber infolge von Aufdammungen, Abgrabungen oder andern Schädi-
gungen einen Minderwert erfährt oder nicht mehr in bisheriger Weise 
benutzt werden kann. Es sind dem so Geschädigten ebenfalls alle 
Vermögensnachteile zu vergüten (Art. 15 EntG). 
 Einem Entschädigungsanspruch kann indessen gerade im Bereich 
von Baulinien ein Mehrwert- oder Beseitigungsrevers entgegenstehen 
(Art. 87 EG zum   RPG, bGS 721.1). Entschädigungspflichtig sind 
ferner nur Nutzungen, die bislang rechtmässig ausgeübt wurden. Eine 
rechtswidrig gewordene Nutzung steht nur dann unter dem Schutz der 
Bestandesgarantie bzw. ist zu entschädigen, wenn die betreffende 
Baute oder Anlage bei ihrer Vollendung formell und materiell recht-
mässig war (vgl. BVR 2000, 26 ff.). 
 Als Zeitpunkt für die Berechnung der Entschädigung gilt die öffent-
liche Bekanntmachung des Abtretungsplanes, als Zeitpunkt für die 
Bezahlung derjenige der eingetretenen Rechtskraft des Entscheides 
über die Höhe der Entschädigung (Art. 14 EntG).  
 3. Diese Grundsätze sind auf den angefochtenen Schätzungsent-
scheid betreffend zwei Parkplätze anzuwenden und dabei ergibt sich 
(auszugsweise) folgendes:  
 a) Die Vorinstanz hielt die vom Tiefbauamt für die 14 m2 messen-
de Parkplatzparzelle angebotene Entschädigung vorab deshalb als 
angemessen, weil zufolge eines Mehrwertrevers für die Liegenschaft 
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kein Minderwert infolge Verlust der Parkplätze geltend gemacht wer-
den könne. Diese Begründung geht deshalb fehl, weil gemäss Grund-
buch-Beleg einzig die Wohnhausparzelle, nicht aber die separate 
Parkplatzparzelle mit einem Mehrwertrevers belastet ist. Die Park-
platzparzelle wurde anlässlich einer früheren Korrektion der Strasse 
unter Beteiligung der Einwohnergemeinde H. von der Stammparzelle 
abgetrennt und ausdrücklich als Parknische errichtet. Aus der damali-
gen Beteiligung der Kantons- und Gemeindebehörden und nachdem 
die Nutzung als Parkbucht während mehr als 30 Jahren geduldet wur-
de, darf ohne weiteres geschlossen werden, die Parknische sei formell 
und materiell rechtmässig erstellt worden, so dass das Parkplatz-
grundstück heute uneingeschränkt dem Schutz der Bestandesgarantie 
unterliegt und somit voll zu entschädigen ist. Daran hat der 1989 ver-
einbarte Mehrwertrevers nichts geändert, denn dieser belastet aus-
schliesslich die Wohnhausparzelle und hat seinen Rechtsgrund einzig 
im innerhalb der Baulinie bewilligten Umbau in ein Wohnhaus (früher 
Gastwirtschaft). Weil die Parkplatzparzelle seit jeher der Wohnhaus-
parzelle als notwendiger Parkraum gedient hat (vgl. dazu Art. 56 des 
Baureglementes), besteht zwischen den beiden Parzellen ein wirt-
schaftlicher Zusammenhang. Somit sind die Grundsätze einer Teilent-
eignung anwendbar und demnach besteht Anspruch auf Entschädi-
gung einerseits für die enteignete Parkplatzparzelle und anderseits für 
den objektiven Minderwert der Wohnhausparzelle als Restfläche. Der 
einzig auf der Wohnhausparzelle lastende Mehrwertrevers ist dabei 
nur insofern relevant, als die Beschwerdeführerin aus dem Näherrü-
cken der Strasse einen Minderwert der Wohnliegenschaft durch 
Gischt, Schnee, Lärm und Gestank geltend macht; dafür besteht auf-
grund des Revers in der Tat kein Entschädigungsanspruch. Hingegen 
ist der Parkplatzverlust als solcher bei der Wohnhausparzelle als Min-
derwert zu entschädigen, da der 1989 vereinbarte Revers davon nicht 
entbindet. 
 b) Die Vorinstanz hielt die zugesprochene Entschädigung ferner 
deshalb für angemessen, weil das kantonale Tiefbauamt eine Bewilli-
gung zur Schaffung eines Parkplatzes auf dem Vorplatz der Wohn-
hausparzelle und eine entsprechende Absenkung des Randsteins in 
Aussicht gestellt hat, wodurch ein Parkplatz kompensiert werden kön-
ne. Auch diese Begründung ist nicht haltbar, denn die Aussicht auf 
einen Ersatzparkplatz auf eigenem Grund entspricht nicht einer vollen 
Entschädigung. Überdies kann eine Entschädigung jedenfalls dann 
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nicht aufgrund einer Zusicherung einer kantonalen Behörde entfallen 
oder herabgesetzt werden, wenn der betreffende Ersatzparkplatz auch 
einer kommunalen Bewilligung bedarf. Dem Ersatzparkplatz könnte 
die Bewilligung versagt bleiben, weshalb die Entschädigung ungeach-
tet dieser vagen Ersatzlösung festzusetzen ist. Immerhin könnte für 
den Fall der Realisierung des Ersatzparkplatzes eine Teilrückforde-
rung vorbehalten werden, womit den Kosten für die vom Tiefbauamt in 
Aussicht gestellte Randsteinabsenkung Rechngung getragen werden 
könnte. 
 c) In ihrer Beschwerdevernehmlassung hat die Schätzungskom-
mission sodann geltend gemacht, die Entschädigung von Fr. ..... sei 
angemessen, weil laut Baureglement der Gemeinde pro fehlenden 
Parkplatz innerhalb der Bauzonen jeweils eine Ersatzabgabe von 
Fr. 6'000.-- zu leisten sei. Nach Lehre, Rechtsprechung und Praxis 
(vgl. Dilger, Raumplanungsrecht der Schweiz, Zürich 1982, N 41 zu 
§ 12, BGE 97 I 806) darf eine solche Ersatzabgabe nicht in der Höhe 
der eingesparten Kosten für einen Parkplatz erhoben werden, sondern 
diese muss wesentlich tiefer angesetzt werden, da der Wertverlust für 
eine betroffene Liegenschaft, die über keine Parkplätze verfügt, nicht 
darin enthalten sein darf. Dass dies bei den vorgenannten Fr. 6'000.-- 
anders sein könnte, dafür bestehen keine Anhaltspunkte. Die Ent-
schädigung für einen Parkplatz muss daher auch in H. wesentlich über 
dieser Ersatzabgabe liegen, wobei die Fr. 6’000.-- je Parkplatz immer-
hin als Ausgangsgrösse für eine Schätzung herangezogen werden 
können. 
 In der Vernehmlassung wurde geltend gemacht, die Entschädigung 
sei angemessen, weil daraus für die 14 m2 ein für H. sehr hoher Preis 
von Fr. ..../m2 resultiere. Diese Feststellung dürfte hinsichtlich der in H. 
im Zentrum üblichen Quadratmeterpreise zutreffen und ist im Rahmen 
einer Verkehrswertschätzung auch nicht zu beanstanden (die statisti-
sche Methode setzt allerdings voraus, dass für vergleichbare Parzellen 
bezahlte Preise tatsächlich erhoben werden). Nach dem Gesagten ist 
jedoch auch im Rahmen der Verkehrswertmethode zu berücksichti-
gen, dass nicht nur der Preis der abzutretenden Bodenfläche massge-
bend sein kann, sondern dass zusätzlich der Minderwert der Wohn-
hausparzelle zu entschädigen ist, der daraus resultiert, dass die Woh-
nungen künftig ohne die beiden Parkplätze vor dem Haus vermietet 
werden müssen. Ob die verfügte Entschädigung auch unter diesen 
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Umständen angemessen ist, kann nicht beurteilt werden, nachdem die 
sachkundige Vorinstanz dazu noch keine Feststellungen getroffen hat. 
 d) Weil die Beschwerdeführerin ausdrücklich nicht verkaufswillig 
ist, kann die Schätzung nicht nur nach der Verkehrswertmethode er-
folgen, sondern die Schätzungskommission hätte zusätzlich auch den 
subjektiven Wert (Ertragswert) ermitteln müssen. Der höhere der bei-
den sich ergebenden Beträge ist der Beschwerdeführerin als Entschä-
digung zuzusprechen. Weil die Schätzungskommission dazu noch 
nicht alle erforderlichen Abklärungen getroffen hat und namentlich die 
Entschädigung eines Minderwertes der Wohnhausparzelle zu Unrecht 
ausgeschlossen hat, ist die Sache zu neuer Schätzung an diese zu-
rückzuweisen. 
 Das Gericht hat im vorliegenden Verfahren nur eingeschränkte 
Kognition, d.h. es kann die umstrittene Entschädigung nur in bezug auf 
Rechtsverletzungen und die unrichtige oder unvollständige Feststel-
lung des Sachverhaltes überprüfen (Art. 11 Abs. 1 VwGerG). Zu den 
Rechtsverletzungen gehört zwar die Ermessensüberschreitung, nicht 
aber die blosse Unangemessenheit der Schätzung. Weil die Festset-
zung der Entschädigung nach den als massgebend erkannten Krite-
rien eine neue Schätzung und Ermessensbetätigung voraussetzt, ist 
die Sache an die mit voller Kognition erkennende Schätzungskommis-
sion zurückzuweisen. 

VGer 29.11.2000 

2198 

Öffentliches Beschaffungswesen. Wahrung der Rechtsmittelfrist; 
Begründung des Zuschlags (Art. 2 VO über den Rechtsschutz im öf-
fentlichen Beschaffungswesen, Art. 15 Abs. 2 IVöB) 

 Sachverhalt: 
 Der Kanton Appenzell A.Rh. nimmt eine Verbauung des Hubba-
ches in der Gemeinde H. in Etappen vor. Im Amtsblatt vom 19. Januar 
2000 war die Erstellung eines 55 m langen Ortsbetonkanals ausge-
schrieben, wobei die Begehung für den 26. Januar 2000 angekündigt 
und der Eingabetermin für Offerten auf den 25. Februar 2000 festge-
setzt war. Die Firmen A. AG und B. AG hatten rechtzeitig Angebote 
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eingereicht. Mit Vergabeentscheid vom 22. März 2000 hat der Kan-
tonsingenieur der Firma A. AG im Auftrage der Landes-, Bau- und 
Strassenkommission mitgeteilt, dass die Arbeiten für den Ortsbeton-
kanal an die Firma B. AG vergeben worden seien. Als Begründung 
wurde angegeben, der Zuschlag sei an das gesamtwirtschaftlichste 
Angebot erfolgt. Diesen Zuschlag hat die A. AG mit Beschwerdeschrift 
vom 3. April 2000 angefochten, mit den Anträgen, es sei der Vergabe-
entscheid aufzuheben, eventualiter sei dessen Rechtswidrigkeit fest-
zustellen, und der Beschwerde sei die aufschiebende Wirkung zu er-
teilen. Nach Eingang der Beschwerde wurde dieser vorläufig die auf-
schiebende Wirkung erteilt, diese aber am 25. April 2000 widerrufen. 
Im Anschluss an den Widerruf der aufschiebenden Wirkung haben die 
Bauherrschaft und die Firma B. AG den Werkvertrag abgeschlossen. 
Die Beschwerdeführerin hat ihr Rechtsbegehren in der Replik modifi-
ziert und verlangt seither einzig noch die Feststellung der Rechtswid-
rigkeit des Vergabeentscheides vom 22. März 2000.  
 
 Aus den Erwägungen: 
 1. Gemäss Art. 2 Abs. 1 der Verordnung über den Rechtsschutz 
im öffentlichen Beschaffungswesen (bGS 712.3) richtet sich dieser 
Rechtsschutz nach den Art. 15 - 18 der interkantonalen Vereinbarung 
über das öffentliche Beschaffungswesen vom 25. November 1994 
(IVöB, SR 172.056.4). Nach Art. 15 Abs. 2 IVöB sind Beschwerden 
innert 10 Tagen seit Eröffnung der Vergabeverfügungen einzureichen. 
Beschwerdeinstanz ist nach Art. 2 Abs. 2 der kantonalen Verordnung 
der Präsident des Verwaltungsgerichtes.  
 Die Beschwerdeführerin behauptet, der angefochtene Entscheid 
sie ihr am 23. März 2000 eröffnet worden. Der als Bf-act. 1 ins Recht 
gelegte Vergabeentscheid enthält zwei Eingangsdaten. Der Eingangs-
stempel trägt das Datum vom 24. März 2000, während der Eingang 
handschriftlich mit dem 23.03.2000 angegeben wurde. Wie es sich mit 
diesem Widerspruch genau verhält, kann offen bleiben. Falls die Be-
schwerdeführerin den Entscheid am 23. März 2000 erhalten hat, be-
gann die Beschwerdefrist am 24. März zu laufen und endigte, nach-
dem der letzte Tag auf einen Sonntag fiel, am folgenden Montag, 3. 
April 2000. Mit der an diesem Datum der Post übergebenen Be-
schwerdeschrift hat die Beschwerdeführerin die Beschwerdefrist ein-
gehalten.  
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 Anzumerken bleibt, dass es unverständlich ist, dass ein Vergabe-
entscheid über ein Auftragsvolumen von immerhin über Fr. 600'000.-- 
nicht eingeschrieben verschickt wurde und sich deshalb Unsicherhei-
ten betreffend der Wahrung der Rechtsmittelfrist ergeben konnten.  
 2. Die Beschwerdeführerin wendet gegen den angefochtenen Ver-
gabeentscheid zunächst ein, dass der Zuschlag an den berücksichtig-
ten Anbieter lediglich damit begründet worden sei, dass jener das 
gesamtwirtschaftlichste Angebot eingereicht habe. Der Vergabeent-
scheid sei formell eine Verfügung. Die äusserst knappe Begründung 
genüge den Anforderungen nicht, die aufgrund des Anspruches der 
Beschwerdeführerin auf rechtliches Gehör nach Art. 4 aBV bzw. 
Art. 29 Abs. 2 BV an die Begründung einer Verfügung gestellt werden 
müssten. Aufgrund der ungenügenden Begründung im Vergabeent-
scheid sei die Beschwerdeführerin nicht in der Lage, die Tragweite der 
Entscheidung zu beurteilen und sie in voller Kenntnis der Umstände 
an die nächst höhere Instanz weiterzuziehen. Die Vorinstanz hätte sich 
mit den von ihr selber in den Submissionsunterlagen aufgestellten 
Zuschlagskriterien auseinandersetzen und der Beschwerdeführerin 
darlegen müssen, weshalb sie dem teureren Angebot den Vorzug 
gegeben habe. Zudem habe die Beschwerdeführerin nur ungenügend 
Akteneinsicht erhalten. Aufgrund der ungenügenden Begründung des 
Zuschlages und der ungenügenden Akteneinsicht werde ein zweiter 
Schriftenwechsel beantragt.  
 Dem Antrag der Beschwerdeführerin auf Durchführung eines zwei-
ten Schriftenwechsels wurde entsprochen. Ihr wurden im gerichtlichen 
Verfahren auch sämtliche Akten der Vorinstanz zur Einsicht zugestellt. 
Überdies konnte sich die Beschwerdeführerin anlässlich der mündli-
chen Verhandlung vom 11. September 2000 nochmals umfassend zur 
Sache äussern. Sie hat denn auch im gerichtlichen Verfahren nicht 
mehr an ihrer Rüge der Verletzung des rechtlichen Gehöres festgehal-
ten. Dieser von der Beschwerdeführerin zunächst gerügte Mangel 
wurde im Beschwerdeverfahren geheilt. 
 Anzumerken bleibt trotzdem, dass die Begründung im angefochte-
nen Entscheid ungenügend war. Die Vorinstanz hat den Zuschlag 
zwar korrekterweise in Verfügungsform mitgeteilt, obwohl die (noch) 
geltende Verordnung über die Vergebung von Arbeiten und Lieferun-
gen für den Staat (Submissionsordnung, bGS 712.1) dies nicht vor-
schreibt. Nach dem Inkrafttreten des an der Volksabstimmung vom 
24. September 2000 beschlossenen Gesetzes über das öffentliche 
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Beschaffungswesen (GöB, bGS 712.1) werden Verfügungen über den 
Zuschlag kurz zu begründen sein (Art. 5 Abs. 2). Bis zum Inkrafttreten 
dieser Spezialbestimmung gilt die ordentliche Begründungspflicht nach 
Art. 12 des Gesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, bGS 
143.5). Danach hat eine Verfügung unter anderem den Sachverhalt 
und die Begründung des Entscheides unter Angabe der angewende-
ten Vorschriften zu enthalten (lit. c). Die Praxis geht dahin, die Be-
gründung der Verfügung als formelles Gültigkeitserfordernis zu be-
trachten. Fehlt sie, bedeutet dies eine Verletzung des rechtlichen Ge-
hörs (Hans-Jürg Schär, Erläuterungen zum Gesetz über das Verwal-
tungsverfahren, Herisau 1985, Art. 12 N. 8). Eine Verletzung ihres 
rechtlichen Gehörs hat die Beschwerdeführerin denn auch zunächst 
geltend gemacht.  
 Es ist offensichtlich, dass der angefochtene Vergabeentscheid 
nach den zur Zeit noch geltenden Verfahrensbestimmungen ungenü-
gend begründet ist, indem darin lediglich steht, dass der Zuschlag an 
das gesamtwirtschaftlichste Angebot erfolgt sei, wobei der Begriff der 
Gesamtwirtschaftlichkeit in den Zuschlagskriterien nicht einmal enthal-
ten ist. Die Ausschreibungsbestimmungen enthalten die übliche und 
geläufige Vorgabe, dass das wirtschaftlich günstigste Angebot den 
Zuschlag erhält. Im Vergabeentscheid wurde mit keinem Wort darge-
legt, warum das teurere Angebot der Firma B. AG das wirtschaftlich 
günstigste respektiv das gesamtwirtschaftlichste Angebot war. Damit 
wurde der Gehörsanspruch der Beschwerdeführerin verletzt. Dieser 
Mangel ist dann im nachfolgenden Rechtsmittelverfahren eigenen 
Angaben der Beschwerdeführerin zufolge geheilt worden.  
 

VGP 11.9.2000 
 
 
2199 

Die Stromrechung einer als öffentlich-rechtliche Körperschaft aner-
kannten Korporation ist eine anfechtbare Verfügung; zur Legitimati-
on der Korporation, einen Nichteintretensentscheid anzufechten. 
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 Aus den Erwägungen: 
 1. (...) Umstritten ist, ob die Elektra. überhaupt zur Beschwerde 
legitimiert ist. Die Vorinstanz macht geltend, die Beschwerdeführerin 
sei durch den angefochtenen Rekursentscheid gar nicht beschwert. 
Aus dem Dispositiv des angefochtenen Entscheides sei nicht ersicht-
lich, dass die als Verfügung erlassene Stromrechnung nichtig sei. Die 
Beschwerdeführerin könne um Rechtsöffnung für ihre Stromrechnung 
nachsuchen und es sei dann Sache des Rechtsöffnungsrichters zu 
entscheiden, ob die umstrittene Stromrechung vollstreckbar sei. Im 
übrigen begehre die Beschwerdeführerin nicht die Aufhebung oder 
Änderung des angefochtenen Entscheides, sondern lediglich eine 
andere Begründung. Damit fehle der Beschwerdeführerin die Legiti-
mation zur Anfechtung des Rekursentscheides. 
 Nach Art. 19 des Gesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, 
bGS 143.5) in Verbindung mit Art. 12 des Gesetzes über die Verwal-
tungsgerichtsbarkeit (VwGerG, bGS 143.6) ist zur Beschwerde be-
rechtigt, wer ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung oder 
Änderung des angefochtenen Entscheides hat (zum schutzwürdigen 
Interesse einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft in Gebührensachen 
vgl. auch AR GVP 9/1997, Nr. 2161). Die Beschwer, die zur Be-
schwerdeführung berechtigt, kann jedoch nur durch das Dispositiv des 
angefochtenen Entscheides geschaffen werden; gegen die Erwägun-
gen besteht kein Beschwerderecht (Hans-Jürg Schär, Gesetz über 
das Verwaltungsverfahren des Kantons Appenzell A.Rh., N 13 zu Art. 
19 VwVG).  
 In ihrem Rechtsbegehren beantragt die Beschwerdeführerin Auf-
hebung des Nichteintretensentscheides sowie die Rückweisung der 
Streitsache an die Vorinstanz zur materiellen Beurteilung. Es kann 
deshalb nicht die Rede davon sein, dass die Elektra. lediglich eine 
andere Begründung verlangt habe. Richtig ist hingegen, dass das 
Dispositiv des vorinstanzlichen Entscheides die Nichtigkeit der als 
Verfügung erlassenen Stromrechung nicht erwähnt und lediglich in 
den Erwägungen entsprechende Ausführungen gemacht wurden. 
Trotzdem ist die Beschwerdeführerein durch den Rekursentscheid in 
ihren Interessen offensichtlich betroffen, weil ihr bisheriges Fakturain-
kasso durch den angefochtenen Rekursentscheid verunmöglicht wür-
de. Es ist nämlich durch eine Rechtskraftbescheinigung vom 
21.5.1985 erstellt, dass auch die Vorinstanz bisher davon ausgegan-
gen ist, die Stromrechungen der Elektra. stellten Verfügungen dar. Die 
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gegenteiligen Ausführungen in der Beschwerdeantwort sind aktenwid-
rig.  
 Die Beschwerdeführerin hat auch deshalb ein schutzwürdiges Inte-
resse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entschei-
des, weil sie, falls ihre Stromrechnungen gemäss der bisherigen Pra-
xis weiterhin Verfügungen darstellen, nach Art. 79 des Bundesgeset-
zes über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG, SR 281.1) selbst 
den Rechtsvorschlag beseitigen kann, ohne über den (zivilen) Rechts-
öffnungsrichter gehen zu müssen (Adrian Staehelin/Thomas Bau-
er/Daniel Staehelin, Kommentar zum BG über Schuldbetreibung und 
Konkurs, SchKG I, Basel/Genf/München 1998, Art. 79, N. 3). Das An-
erkennungsverfahren des Art. 79 SchKG umfasst in seiner neuen, seit 
dem 1. Januar 1997 geltenden Fassung, auch das Verwaltungsverfah-
ren. Gemeint ist dabei das ordentliche erstinstanzliche Verwaltungs-
verfahren (Staehelin/Bauer/Staehelin, a.a.O., Art. 79, N. 3). Falls die 
Stromrechnungen der Beschwerdeführerin weiterhin als Verfügungen 
erlassen werden können, heisst das in praktischer Hinsicht, dass die 
Beschwerdeführerin ihren Kunden den Strom durch einfache Rech-
nungen fakturieren kann. Bezahlt ein Kunde diese Rechnung nicht, 
wird er gemahnt und anschliessend betrieben. Erhebt der Kunde 
Rechtsvorschlag (Art. 74 SchKG), kann die Beschwerdeführerin eine 
(anfechtbare) Verfügung über die Schuldpflicht erlassen, die gemäss 
Art. 17 Ziff. 1 des Einführungsgesetzes zum SchKG (EG zum SchKG, 
bGS 241.1) einen definitiven Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 80 
SchKG darstellt. In der gleichen Verfügung kann der Rechtsvorschlag 
beseitigt werden (Staehelin/Bauer/Staehelin, a.a.O., Art. 79, N. 14). Im 
interkantonalen Verhältnis gelten zusätzlich die Regeln gemäss Art. 79 
Abs. 2 SchKG. Nach Eintritt der Rechtskraft der Anerkennungsverfü-
gung ist die Beschwerdeführerin berechtigt, direkt das Fortsetzungs-
begehren zu stellen (Art. 88 SchKG).  
 Im übrigen ist die Ansicht der Vorinstanz, der Beschwerdeführerin 
sei es freigestellt, um Rechtsöffnung für ihre Stromrechnung nachzu-
suchen, ebenfalls unzutreffend. Der Rechtsöffnungsrichter hat von 
Amtes wegen zu prüfen, ob die als Rechtsöffnungstitel eingereichte 
Verfügung rechtskräftig ist (Staehelin/Bauer/Staehelin, Art. 80, N. 115; 
Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, § 109). Für diesen Nachweis 
wird regelmässig eine Rechtskraftbescheinigung verlangt. Solche Be-
scheinigungen will die Vorinstanz entgegen ihrer früheren Praxis aber 
offenbar nicht mehr ausstellen. Die angefochtene Stromrechnung im 
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konkreten Falle ist auch nicht rechtskräftig und stellt daher keinen 
Rechtsöffnungstitel dar. 
 Die Legitimation der Beschwerdeführerin ist somit gegeben, wes-
halb auf die Beschwerde einzutreten ist. 
 2. Der Regierungsrat führte zur Begründung seines Nichteintre-
tensentscheides aus, die Erhebung von Abgaben setze eine hinrei-
chend bestimmte Rechtsgrundlage voraus. Gemäss Art. 69 lit. b der 
Verfassung des Kantons Appenzell A.Rh. (Kantonsverfassung; bGS 
111.1) seien Bestimmungen über den Gegenstand der Abgabe, die 
Grundsätze der Bemessung und der Kreis der Abgabepflichtigen von 
Verfassungs wegen in der Form des Gesetzes zu erlassen. Das von 
der Elektra. als Grundlage der angefochtenen Stromrechnung erlas-
sene Reglement über die Abgabe elektrischer Energie vom 11. August 
1960 sei kein Gesetz, sondern stelle lediglich allgemeine Geschäfts-
bedingungen dar. Das Rechtsverhältnis zu den Strombezügern kom-
me durch Vertragsschluss zustande, weshalb die Rechnungsstellung 
auf der Grundlage des Vertragsverhältnisses beruhe. Da die Strom-
rechnung keine Verfügung darstelle, fehle es an einem Anfechtungs-
objekt, weshalb auf den Rekurs nicht einzutreten sei. Die Parteien 
seien somit auf den Klageweg zu verweisen, wobei offen bleiben kön-
ne, ob beim Zivilgericht oder beim Verwaltungsgericht zu klagen sei.  
 Es ist unbestritten, dass die Elektra. eine öffentlich-rechtliche Kör-
perschaft im Sinne von Art. 25 des Gesetzes über die Einführung des 
Schweizerischen Zivilgesetzbuches (EG zum ZGB; bGS 211.1) ist. Mit 
der Anerkennung als juristische Person des öffentlichen Rechtes hatte 
sie gemäss Art. 29 EG zum ZGB das Recht erhalten, Verwaltungs-
zwang auszuüben. Umstritten ist im vorliegenden Falle, welche 
Rechtsnatur der Beziehung zwischen der Beschwerdeführerin und 
deren Strombezüger zugrunde liegt bzw. ob die von der Elektra. an 
ihre Strombezüger versandten Stromrechnungen unter den Verwal-
tungszwang fallen, also hoheitliche Verfügungen darstellen.  
 Die Rechtsnatur der Beziehung zwischen einer öffentlichen Anstalt 
und deren Benützern ist dann öffentlichrechtlicher Natur, wenn durch 
sie ein besonderes Gewaltverhältnis begründet wird, kraft dessen die 
Anstalt dem Benützer gegenüber mit obrigkeitlicher Gewalt ausgestat-
tet ist, was in jedem Einzelfall anhand der konkreten Ausgestaltung 
der Benutzungsordnung zu entscheiden ist. Bei einem Elektrizitäts-
werk kommt es vor allem darauf an, wie zwischen der Anstalt und den 
Bezügern die Bedingungen für die Stromlieferungen festgelegt wer-
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den. Erfolgt dies einseitig durch die Anstalt in zum vornherein festste-
henden Bestimmungen in der Weise, dass beim Vorliegen der glei-
chen Umstände ohne weiteres die gleichen Bedingungen gelten, dann 
ist ein Verhältnis öffentlich-rechtlicher Natur anzunehmen (BGE 105 II 
234 E. 2). In der Regel gehen mit der kantonsrätlichen Anerkennung 
als Körperschaft des öffentlichen Rechtes einzelne hoheitliche Befug-
nisse, wie die Befugnis, Verfügungen zu erlassen, die Befugnis, Ver-
waltungszwang auszuüben und die Befugnis, öffentliche Abgaben zu 
erheben, auf die Körperschaft über (vgl. Christian Merz, Die öffentlich-
rechtlichen Körperschaften in Appenzell A.Rh., Diss. Zürich 1976, S. 
185). In Art. 29 Abs. 1 EG zum ZGB ist hierzu explizit geregelt, dass 
die Körperschaften innerhalb des Bereiches ihrer statutarischen Auf-
gaben das Recht erhalten, Verfügungen zu erlassen und zu ihrer 
Durchsetzung Verwaltungszwang auszuüben. Insofern ist eine hinrei-
chende gesetzliche Grundlage vorhanden. 
 Die Beschwerdeführerin ist in W. die einzige Stromlieferantin. Sie 
erfüllt daher ganz klar eine Aufgabe des Gemeinwohles (vgl. Art. 25 
Abs. 1 EG zum ZGB). Das Reglement über die Abgabe elektrischer 
Energie der Elektra. (act. 1.1/5) bildet die Grundlage für das Rechts-
verhältnis zwischen der Beschwerdeführerin und den Strombezügern 
(Art. 1). Nur in besonderen Fällen kann das Werk besondere An-
schlussbedingungen festlegen (Art. 1 Abs. 1). Daraus folgt, dass in der 
Regel alle Strombezüger gleich, d.h. gemäss Reglement, behandelt 
werden. Es liegt eine starre Benutzungsordnung vor. Das Werk setzt 
insbesondere die Stromart, Spannung und Frequenz fest (Art. 4/1); 
ebenso werden die Anschlussmöglichkeiten vom Werk bestimmt (Art. 
4/2); der Bezüger darf die Energie nur zu dem vom Werk bestimmten 
Zwecke verwenden (Art. 4/3) und das Werk bestimmt auch, welche 
Eigenschaften die Installationen und Energieverbrauchskörper aufwei-
sen müssen (Art. 4/4). Zudem behält sich das Werk vor, für ungünsti-
ge Energieverbrauchskörper besondere Konditionen einseitig zu ver-
fügen (Art. 4/5). Der Anschluss an die Verteilanlagen (Art/Ausführung 
der Leitungsführung, Querschnitt, Ort der Hauseinführung, Freilei-
tungs- oder Kabelverteilanlagen) wird im wesentlichen vom Werk be-
stimmt (Art. 6). Die Tarife werden durch die Hauptversammlung der 
Korporation festgesetzt und können jederzeit, unter Beobachtung einer 
Kündigungsfrist von drei Monaten, abgeändert werden (Art. 11). Die 
Kündigungsmöglichkeit hat allerdings keine praktische Bedeutung. 
Auch wer kündigt, hat nur die Wahl, keinen Strom mehr zu bekommen 
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oder (nach drei Monaten) den neuen Preis zu bezahlen, da kein ande-
rer Stromlieferant in W. vorhanden ist. Es ergibt sich aus den gesam-
ten Bestimmungen des Reglementes, dass die Benutzungsordnung 
insofern sehr starr ist, als dass beim Vorliegen gleicher Umstände für 
alle Stromkonsumenten die gleichen Bedingungen gelten. Deshalb ist 
im vorliegenden Fall die Beziehung zwischen der Elektra. und deren 
Strombezügern öffentlich-rechtlicher Natur.  
 Es stellt sich schliesslich noch die Frage, ob die Stromrechnung 
überhaupt eine Verfügung darstellt. Der Begriff der Verfügung deckt 
sich im Kanton Appenzell A. Rh. mit jenem des Bundesrechtes im 
Sinne von Art. 5 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren 
(VwVG, SR 172.021; Hans-Jürg Schär, a.a.O., N 15 Vorbemerkungen 
zu Art. 18-29). Die Stromrechnung wurde von der Elektra. an einen 
ihrer Strombezüger gesandt, welcher damit in verbindlicher Weise zur 
Bezahlung eines bestimmten Betrages verpflichtet wurde. Durch die 
Angabe des Tarifs, des Preises sowie des Zählerstandes wurde die 
Rechnung ausreichend begründet. Des weiteren wurde auf der Strom-
rechnung das Rechtsmittel angegeben. Nach Auffassung des Gerich-
tes lag demzufolge eine (anfechtbare) Verfügung vor.  
 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Beschwerde der 
Elektra. gutzuheissen ist. Damit ist der Entscheid des Regierungsrates 
vom 1. Juni 1999 aufzuheben und zur materiellen Beurteilung an die-
sen zurückzuweisen. 

VGer 26.1.2001 

2200 

Vormundschaftliche Massnahmen. Beiratschaft oder blosse Bei-
standschaft? 

Der Beschwerdeführer erlitt einen Schlaganfall und wurde seither in 
einem Pflegeheim betreut. Auf Begehren eines Angehörigen wurde 
eine Mitwirkungs- und Verwaltungsbeiratschaft in Kombination mit 
einer Einkommens- und Vermögensverwaltung errichtet. 
 
 Aus den Erwägungen: 
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 2. a) Im Vormundschaftsrecht besteht eine ganze Reihe von 
möglichen Massnahmen, die verschiedene Stufen von Eingriffen dar-
stellen. Es besteht ein sog. Numerus clausus an Formen vormund-
schaftlicher Massnahmen, d.h. es gilt der Grundsatz der Typengebun-
denheit. Die Typengebundenheit bedarf der Ergänzung durch den 
Grundsatz der Typenfixierung, welcher besagt, dass die gewählte 
Massnahme nicht beliebig ausgestaltet werden darf, sondern dass mit 
der Wahl der Massnahme auch die Einzelausgestaltung des Eingriffs 
festgelegt wird (Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, Bern 
1997, § 3, N. 8/9). 
 aa) Gemäss Art. 369 Abs. 1 ZGB gehört unter Vormundschaft jede 
mündige Person, die infolge von Geisteskrankheit oder Geistesschwä-
che ihre Angelegenheiten nicht zu besorgen vermag, zu ihrem Schut-
ze dauernd des Beistandes und der Fürsorge bedarf oder die Sicher-
heit anderer gefährdet. Ein alternatives Vorliegen der drei besonderen 
Schutzbedürftigkeiten, d.h. Unfähigkeit zur Besorgung der eigenen 
Angelegenheiten, dauerndes Bedürfnis nach Beistand und Fürsorge 
sowie Gefährdung der Sicherheit anderer, genügt (Schnyder/Murer, 
Berner Kommentar, 1982, N 95 zu Art. 369 ZGB). Vormundschaft 
bedeutet den vollständigen Entzug der Handlungsfähigkeit. 
 bb) Die Beiratschaft, auch als Vormundschaft minderen Grades 
bezeichnet, ist auf Fälle ausgerichtet, bei denen zum Schutz der Ver-
mögensinteressen einer Person eine Einschränkung der Handlungs-
fähigkeit als notwendig erscheint, die Erfordernisse für eine Entmündi-
gung jedoch nicht vorliegen. Bei der Mitwirkungsbeiratschaft (Art. 395 
Abs. 1 ZGB) ist der Verbeiratete in seiner Handlungsfähigkeit in der 
Weise beschränkt, dass er eine Anzahl von Rechtshandlungen, na-
mentlich Rechtsgeschäfte nur unter Mitwirkung eines Beirates gültig 
vornehmen kann. Durch die Verwaltungsbeiratschaft (Art. 395 
Abs. 2 ZGB) wird dem Verbeirateten die Verwaltung des Kapitalver-
mögens entzogen und dem Beirat anvertraut, der im entsprechenden 
Umfang auch die Vertretung des Verbeirateten erhält. Dieser behält 
nur die Verfügung über die Einkünfte, sei es aus seinem Vermögen, 
sei es aus seiner Arbeit. Durch die kombinierte Beiratschaft, d.h. die 
Verbindung der beiden Arten von Beiratschaft, wird dem Verbeirateten 
die Vermögensverwaltung völlig entzogen und bezüglich der Einkünfte 
kann er nur jene Geschäfte ohne Mitwirkung des Beirates tätigen, die 
nicht in Art. 395 Abs. 1 ZGB aufgezählt sind (Tuor/Schnyder/Schmid, 
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Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 11. Auflage, Zürich 1995, 
S. 398ff.).  
 cc) Die Beistandschaft als schwächste Massnahme hat keinen 
Einfluss auf die Handlungsfähigkeit des Verbeiständeten, auch wenn 
daneben noch eine andere Person für ihn handeln und durch ihre 
Handlungen ihm zuzurechnende Rechtswirkungen hervorrufen kann 
(Riemer, a.a.O., § 6 N 2). Weil der Verbeiständete aber handlungsfä-
hig bleibt, ist die Beistandschaft nicht die geeignete Massnahme, wenn 
er mit seinem Beistand nicht kooperieren will; in solchen Fällen ist 
Beiratschaft oder aber Entmündigung nicht zu umgehen (Schny-
der/Murer, Berner Kommentar, 1984, N 73 zu Art. 392 ZGB).  
 b) Bei der Anwendung des Vormundschaftsrechtes muss der 
Grundsatz der Verhältnismässigkeit beachtet werden. Dieser verlangt, 
dass ein Eingriff weder stärker noch schwächer sein darf als nach 
Massgabe des angestrebten Zieles notwendig; die Massnahme ist in 
ihrer Stärke sowohl nach oben als auch nach unten richtig zu dosieren 
ist. Unverhältnismässig ist ein Eingriff somit nicht nur dann, wenn er zu 
stark ist, das Ziel also auch mit einem leichteren Eingriff hätte erreicht 
werden können, sondern auch dann, wenn er zu schwach ist, das Ziel 
also nur mit einem stärkeren Eingriff hätte erreicht werden können 
(Riemer, a.a.O., 2. Aufl., § 3 N 6 mit Hinweisen).  
 3. a) Aufgrund der bei den vormundschaftlichen Massnahmen 
geltenden Grundsätzen der Typengebundenheit und Typenfixierung ist 
die von der Fürsorge- und Vormundschaftskommission der Gemein-
de S. errichtete Mitwirkungs- und Verwaltungsbeiratschaft in Kombina-
tion mit Einkommens- und Vermögensverwaltung im Sinne einer Bei-
standschaft nicht zulässig. Die Kommission hätte sich auf eine vor-
mundschaftliche Massnahme, d.h. entweder die Errichtung einer kom-
binierten Beiratschaft oder auf die Errichtung einer Beistandschaft, 
beschränken müssen.  
 b) Da der Beschwerdeführer keinerlei vormundschaftliche Mass-
nahme wünscht, ist von ihm keine Kooperation mit dem Beistand zu 
erwarten, weshalb im vorliegenden Fall die Errichtung einer Beistand-
schaft auf keinen Fall die geeignete Massnahme bildet (vgl. Schny-
der/Murer, Berner Kommentar, 1984, N 73 zu Art. 392 ZGB). Als 
nächstes ist deshalb zu prüfen, ob die von der Fürsorge- und Vor-
mundschaftskommission der Gemeinde S. errichtete kombinierte Bei-
ratschaft in dem Sinne verhältnismässig ist, als dass die mildestmögli-
che vormundschaftliche Massnahme angeordnet wurde, die für den 
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Schutz vor Eigen- und Fremdschädigung des Beschwerdeführers zu 
genügen vermag (vgl. AGVE, 1998, S. 29). Der betreuende Arzt stellte 
im Zeugnis vom 21. Juni 1999 fest, dass der Beschwerdeführer seiner 
Einschätzung nach sowohl bezüglich seiner Urteilsfähigkeit als auch 
der Handlungsfähigkeit sehr stark eingeschränkt und deshalb nicht 
mehr in der Lage sei, seine eigenen Interessen zu vertreten. Die von 
der Kommission angeordnete Mitwirkungs- und Verwaltungsbeirat-
schaft ist eine reine Vermögensschutzmassnahme mit mässiger Be-
schränkung der Handlungsfähigkeit des Massnahmebedürftigen, in-
dem für die in Art. 395 Abs. 1 Ziff. 1 bis 9 ZGB abschliessend aufge-
zählten Rechtsgeschäfte die Zustimmung des Beirats erforderlich und 
dessen Vermögen vormundschaftlicher Verwaltung unterstellt (Abs. 2) 
ist (AGVE, 1998, S. 26ff.). Im vorliegenden Fall erscheint die von der 
Fürsorge- und Vormundschaftskommission der Gemeinde S. ange-
ordnete vormundschaftliche Massnahme geeignet, um den Beschwer-
deführer in seiner infolge des Schlaganfalles eingeschränkten Fähig-
keit seine finanziellen Angelegenheiten zu besorgen zu unterstützen. 
Aufgrund des vorliegenden Arztzeugnisses, welches dem Beschwer-
deführer auch eine eingeschränkte Urteilsfähigkeit attestiert, wird die 
Vorinstanz eventuell auch noch prüfen, ob der Beschwerdeführer 
überhaupt noch in der Lage ist, seine Einkünfte zu verwalten und ob 
nicht allenfalls sogar ein Entmündigungsgrund vorliegt. Nachdem die 
Entmündigung nicht Gegenstand des angefochtenen Entscheides ist, 
kann sich das Verwaltungsgericht zu dieser Frage nicht äussern.  
 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die von der Fürsorge- 
und Vormundschaftskommission der Gemeinde S. errichtete kombi-
nierte Beiratschaft zu Recht angeordnet wurde, dass jedoch die errich-
tete Beistandschaft, weil gewissermassen durch die einschneidendere 
Beiratschaft konsumiert, aufzuheben ist. Somit ist die Beschwerde 
teilweise gutzuheissen.   

VGer 23.2.2000 
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2201 

Unfallversicherung. Kausalzusammenhang zwischen Unfallereignis 
und dem eingetretenen Gesundheitsschaden, wenn ein krankhafter 
Vorzustand besteht. 

 Dass beim Beschwerdeführer ab Mai 1995 zunehmend Nacken- 
und Kopfschmerzen auftraten und dass eine Krankheit und Arbeitsun-
fähigkeit schon Vorbestand, ist unbestritten und aktenkundig. Hinge-
gen ist umstritten, ob der Beschwerdeführer am 21. Juli 1997 über-
haupt einen Treppensturz getan und damit einen Unfall im Sinn von 
Art. 9 der Verordnung über die Unfallversicherung (UVV; SR 832.202) 
erlitten hat. Ob dies der Fall ist, kann offen bleiben, wenn sich ergeben 
sollte, dass die Kausalität zwischen dem behaupteten Unfallereignis 
(Treppensturz) und den geklagten Rückenbeschwerden ohnehin nicht 
überwiegend wahrscheinlich ist. 
 
 Aus den Erwägungen: 
 1. Die Leistungspflicht des Unfallversicherers setzt nach Art. 6 
Abs. 1 UVG (SR 832.20) voraus, dass zwischen dem Unfallereignis 
und dem eingetretenen Schaden bzw. den geltend gemachten Be-
schwerden ein natürlicher sowie adäquater Kausalzusammenhang 
besteht (BGE 115 V 142. E. 8b). Natürlich kausal sind alle Umstände, 
ohne deren Vorhandensein der eingetretene Erfolg nicht als eingetre-
ten oder nicht als in gleicher Weise bzw. nicht zur gleichen Zeit einge-
treten gedacht werden kann. Das Vorliegen eines natürlichen Kausal-
zusammenhanges muss überwiegend wahrscheinlich sein; die blosse 
Möglichkeit eines Zusammenhanges genügt nicht. Ob zwischen dem 
versicherten Ereignis und dem Gesundheitsschaden ein natürlicher 
Kausalzusammenhang besteht, ist anhand der medizinischen Unterla-
gen zu prüfen (BGE 112 V 32). 
 a) Besteht vor dem Unfall ein krankhafter Vorzustand, so hat der 
Leistungsansprecher das Vorliegen eines natürlichen Kausalzusam-
menhanges zwischen dem neuen Beschwerdebild und dem Unfall 
nachzuweisen. Nur wenn die Unfallkausalität mit überwiegender 
Wahrscheinlichkeit erstellt ist, entsteht eine Leistungspflicht des Un-
fallversicherers. Im Falle der Beweislosigkeit fällt der Entscheid zu 
Lasten des Versicherten aus, der aus dem unbewiesen gebliebenen 
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natürlichen Kausalzusammenhang als anspruchsbegründende Tatsa-
che Rechte ableiten wollte (RKUV 1994, 328, auch zum folgenden).  
 b) Ist hingegen eine leistungsbegründende Unfallkausalität mit der 
erforderlichen Wahrscheinlichkeit nachgewiesen, d.h. wurde durch 
den Unfall tatsächlich ein krankhafter Vorzustand verschlimmert oder 
überhaupt erst manifest, entfällt die Leistungspflicht des Unfallversi-
cherers erst wieder, wenn der Unfall nicht die natürliche und adäquate 
Ursache des (verbleibenden) Gesundheitsschadens darstellt, wenn 
also letzterer nur noch und ausschliesslich auf unfallfremden Ursa-
chen beruht. Dies trifft dann zu, wenn entweder der (krankhafte) Ge-
sundheitszustand, wie er unmittelbar vor dem Unfall bestanden hat 
(status quo ante), oder aber derjenige Zustand, wie er sich nach dem 
schicksalsmässigen Verlauf eines krankhaften Vorzustandes auch 
ohne Unfall früher oder später eingestellt hätte (status quo sine), er-
reicht ist. Wie der leistungsbegründende natürliche Kausalzusammen-
hang muss ebenso das Dahinfallen jeder kausalen Bedeutung von 
unfallbedingten Ursachen mit überwiegender Wahrscheinlichkeit 
nachgewiesen sein. Die blosse Möglichkeit nunmehr gänzlich fehlen-
der ursächlicher Auswirkungen des Unfalles genügt nicht. Da es sich 
hierbei um eine anspruchsaufhebende Tatfrage handelt, liegt die ent-
sprechende Beweislast - anders als bei der Frage, ob ein leistungsbe-
gründender natürlicher Kausalzusammenhang gegeben ist - nicht 
beim Versicherten, sondern beim Unfallversicherer (RKUV 1994, 328 
ff.; SVR-Rechtsprechung 2000, UV NR. 14). 
 2. Aus den Akten ergibt sich (stark gekürzt), dass beim Beschwer-
deführer entgegen seiner Darstellung schon vor dem Unfall Rücken-
beschwerden bestanden haben. So hat der Hausarzt bereits rund ein 
Jahr vor dem Unfall (Treppensturz) in einem damals hängigen 
IV-Verfahren Rückenschmerzen gemeldet und insbesondere eine 
Druckdolenz über der ganzen Wirbelsäule sowie Bewegungsdolenz 
der HWS und LWS diagnostiziert. Dem Bericht des Neurologen Dr. J. 
(vom 26.8.1998) und auch dem MEDAS-Gutachten (vom 13.3.1998) 
kann entnommen werden, dass die Fachärzte, welche den Versicher-
ten eingehend untersucht haben, keinen Zusammenhang zwischen 
dem Treppensturz und den beklagten Rückenschmerzen objektivieren 
konnten. Sie stellten im wesentlichen nur eine Fehlhaltung (Rundrü-
cken) mit muskulärer Dysabalance fest und fanden für das beklagte 
generalisierte Schmerzsyndrom keine Erklärung. Das Rückenleiden 
wurde als chronisch, jedoch als leichtgradig und ohne Einschränkung 
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der Arbeitsfähigkeit eingestuft. Angesichts der vorbestehenden Rü-
ckenbeschwerden und der doch relativ unfallnah durchgeführten Un-
tersuchungen kommt das Gericht zum Schluss, dass das Bestehen 
einer unfallbedingten Verschlimmerung des Rückenleidens mit Ein-
schränkung auch der Arbeitsfähigkeit unter diesen Umständen wenig 
wahrscheinlich ist. Ein leistungsbegründender Kausalzusammenhang 
zwischen dem behaupteten Treppensturz und den geklagten Be-
schwerden ist zu verneinen und das Begehren um UV-Taggelder ab-
zuweisen. 

VGer 22.11.2000 

2202 

Unfallversicherung. Zum Unfallbegriff. 

 Aus den Erwägungen: 
 2. Streitig ist im vorliegenden Fall, ob es sich beim Ereignis in Ha-
waii um einen Unfall im Sinne des Bundesgesetzes über die Unfallver-
sicherung (UVG, SR 832.20) handelt. Gemäss Art. 9 Abs. 1 der Ver-
ordnung über die Unfallversicherung (UVV; SR 832.202) gilt als Unfall 
die plötzliche, nicht beabsichtigte schädigende Einwirkung eines un-
gewöhnlichen äusseren Faktors auf den menschlichen Körper. Nach 
dieser Definition bezieht sich das Begriffsmerkmal der Ungewöhnlich-
keit nicht auf die Wirkung des äusseren Faktors, sondern nur auf die-
sen selber. Ungewöhnlich ist der äussere Faktor, wenn er den Rah-
men des im jeweiligen Lebensbereich Alltäglichen oder Ueblichen 
überschreitet. Ob dies zutrifft, beurteilt sich im Einzelfall, wobei grund-
sätzlich nur die objektiven Verumständungen in Betracht fallen (BGE 
121 V 38 E. 1 a).  
 3. Das der Beschwerde zugrunde liegende Ereignis auf Hawaii ist 
wie folgt aktenkundig: Der Versicherte wurde beim Schwimmen von 
einer hohen Welle erfasst. Er wurde auf den Strand geschleudert und 
schlug mit dem Gesicht auf den Strand auf. Dabei zog er sich eine 
Distorsion der Lendenwirbelsäule zu. Die Unfallversicherung als Be-
schwerdegegnerin geht davon aus, dass es sich bei diesem Vorgang 
nicht um einen Unfall handle, da der ungewöhnliche äussere Faktor 
fehle. Dabei rückt sie die Frage, ob auf Hawaii mit solchen hohen Wel-
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len gerechnet werden müsse, in den Vordergrund. Auf die kontroverse 
Beurteilung dieser Frage durch die Parteien muss indessen nicht nä-
her eingetreten werden, da das für den Unfallbegriff wesentliche 
Merkmal des ungewöhnlichen Faktors nach Lehre und Rechtspre-
chung auch in einer unkoordinierten Bewegung bestehen kann (RUKV 
1996 U 243). Der ungewöhnliche äussere Faktor liegt in solchen Fäl-
len darin, dass die körperliche Bewegung durch etwas Programmwid-
riges gestört wird, was beispielsweise dann zutrifft, wenn der Versi-
cherte stolpert oder ausgleitet. Im vorliegenden Fall ist der Versicherte 
beim Schwimmen durch eine hohe Welle, also etwas „Programmwid-
riges“, gestört worden, was dazu führte, dass er an den Strand ge-
schleudert wurde. Diese unkoordinierte Bewegung an sich erfüllt  den 
Unfallbegriff, da der äussere Faktor - Veränderung zwischen Körper 
und Aussenwelt - wegen der erwähnten Programmwidrigkeit zugleich 
ein ungewöhnlicher Faktor ist (Alfred Maurer, Schweizerisches Unfall-
versicherungsrecht, S. 177). Schon bei einem Sturz an sich, wenn der 
Körper aufschlägt und Schaden nimmt, ist der äussere und der unge-
wöhnliche Faktor ohne weiteres gegeben. Das von der Vorinstanz 
angeführte Urteil unterscheidet sich von dem zu beurteilenden Sach-
verhalt insofern, als dass keine Programmwidrigkeit (z.B. Sturz), son-
dern die Auswirkung von Schlägen auf den Rücken auf einem Boot bei 
hohem Wellengang zu beurteilen war. In dem zu beurteilenden Fall ist 
es demgegenüber unbeachtlich, ob der Auslöser des Sturzes, im vor-
liegenden Fall die hohe Welle,  als ungewöhnlicher Faktor zu qualifi-
zieren wäre.  
 4. Nach dem Gesagten handelt es sich beim streitigen Ereignis 
um einen Unfall im Sinne des UVG und die Versicherungs-
Gesellschaft Z. hat ihre Leistungspflicht als obligatorische Unfallversi-
cherung zu Unrecht verneint. Die Beschwerde der Krankenkasse wird 
gutgeheissen.  
 

VGer 24.5.2000 
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2203 

Arbeitslosenversicherung. Einstellung in der Anspruchsberechti-
gung. 

 Aus den Erwägungen: 
 2. Der Versicherte ist in der Anspruchsberechtigung einzustellen, 
wenn er durch eigenes Verschulden arbeitslos ist (Art. 30 Abs. 1 lit. a 
des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung 
und Insolvenzentschädigung; AVIG; SR 837.0). Die Arbeitslosigkeit gilt 
dann als selbstverschuldet, wenn der Versicherte das Arbeitsverhältnis 
von sich aus aufgelöst hat, ohne dass ihm eine andere Stelle zugesi-
chert war, es sei denn, dass ihm das Verbleiben an der Arbeitsstelle 
nicht zugemutet werden konnte (Art. 44 Abs. 1 lit. b der Verordnung 
über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzent-
schädigung; AVIV; SR 837.02).  
 Die heute in H. (AR) wohnhafte Beschwerdeführerin hat ihre beiden 
Teilzeitstellen in S. und W. (beide SH) am 23. September 1998 auf 
den 31. Januar 1999 gekündigt, ohne die Zusicherung einer neuen 
Stelle zu haben. Bei der Schulgemeinde F. (SG) hat sie sich erst am 
5. Dezember 1998 beworben, womit die Frage, ob sie die Stelle wegen 
der inzwischen eingetretenen Schwangerschaft nicht erhalten hat, 
offen bleiben kann.  
 3. Die Kündigung des bestehenden Arbeitsverhältnisses ohne 
Zusage einer neuen Stelle ist nur gerechtfertigt, wenn die Fortsetzung 
des bisherigen Arbeitsverhältnisses unzumutbar erscheint (ARV 1979 
Nr. 24, S. 122). Die Beschwerdeführerin begründet die Unzumutbar-
keit mit dem Arbeitsweg vom neuen Wohnsitz in H. (AR) nach S. bzw. 
W (SH). Vorab stellt sich jedoch die Frage, ob es nicht zumutbar ge-
wesen wäre, den gemeinsamen Wohnsitz mit dem Freund erst aufzu-
nehmen, nachdem eine neue Stelle in Aussicht stand. Es ist zu prüfen, 
ob der Verbleib an den bisherigen Arbeitsstellen den persönlichen 
Verhältnissen angemessen und damit im Sinn von Art. 16 Abs. 1 
lit. c AVIG zumutbar gewesen wäre. Die Beschwerdeführerin erachtet 
das Recht, mit dem Freund einen gemeinsamen Wohnsitz zu begrün-
den, als Ausdruck der verfassungsmässig garantierten persönlichen 
Freiheit. Auch wenn von dieser persönlichen Freiheit ausgegangen 
wird, so müssen die Konsequenzen eines solchen Entscheids im Be-
reich der Arbeitslosenversicherung separat betrachtet und beurteilt 
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werden. Grundsätzlich ist die Zumutbarkeit in Bezug auf die persönli-
chen Verhältnisse auch bei einem Konkubinat zu prüfen. Die Unzu-
mutbarkeit ist zu verneinen, wenn der Lebenspartner eine neue Stelle 
in einem andern Kanton antritt und ein gemeinsames Wohnen da-
durch unmöglich wird. Mindestens bis eine Anschlussstelle gefunden 
ist, gilt der Verbleib am bisherigen Arbeitsplatz trotz unangenehmer 
Wohnsituation als zumutbar (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in 
der Anspruchsberechtigung, Zürich 1998; S. 123). Die Zumutbarkeit 
im vorliegenden Fall ist umso mehr zu bejahen, als es nicht um die 
Fortsetzung sondern um die Begründung eines Konkubinates ging. Da 
somit die Zumutbarkeit eines vorläufigen Verbleibs an den bisherigen 
Stellen bejaht wird, muss die Zumutbarkeit des neuen Arbeitsweges 
nicht geprüft werden.  
 Zusammenfassend wird festgestellt, dass die Beschwerdeführerin 
ohne Zusicherung einer neuen Stelle eine zumutbare Stelle gekündigt 
hat und dadurch durch eigenes Verschulden arbeitslos geworden ist, 
was gemäss Art. 30 Abs. 1 AVIG zu einer Einstellung in der An-
spruchsberechtigung führt.  
 4. Gemäss Art. 30 Abs. 3 AVIG richtet sich die Dauer der Einstel-
lung in der Anspruchsberechtigung nach dem Grad des Verschuldens. 
Sie beträgt 1 bis 10 Tage bei leichtem, 11 bis 20 Tage bei mittel-
schwerem und 21 bis 40 Tage bei schwerem Verschulden (Art. 45 
Abs. 2 AVIV).  
 Mit der Dauer von 35 Tagen hat die Vorinstanz das Verhalten der 
Beschwerdeführerin als schweres Verschulden qualifiziert. Dabei wur-
den einerseits die persönlichen Beweggründe sowie die Kündigungs-
fristen im Zusammenhang mit den Neuausschreibungen für Lehrer-
stellen zu wenig berücksichtigt. Der Wohnortswechsel erfolgte aus 
verständlichen Gründen, auch wenn diese arbeitslosenrechtlich nicht 
relevant sind. Es ist eine Tatsache, dass es nicht einfach ist, vor der 
Kündigung auf Semesterende die Zusicherung einer neuen Stelle auf 
Semesterbeginn zu erhalten. Dieser Umstand erfordert eine intensive 
Stellensuche, was im vorliegenden Fall mit einer einzigen Bewerbung 
nicht ausgewiesen ist. In Berücksichtigung dieser Umstände ist es 
nicht gerechtfertigt, das Verhalten der Beschwerdeführerin als schwe-
res Verschulden zu qualifizieren. Es ist als leicht einzustufen und mit 
einer Einstellungsdauer von zehn Tagen zu sanktionieren. Die Be-
schwerde wird teilweise gutgeheissen und die Dauer der Einstellung 
von 35 auf 10 Tage reduziert. 
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2. Obergericht und übrige Gerichte 

2.1. Zivilrecht 

3352 

Ehescheidung Unzumutbarkeit der Fortsetzung der Ehe (Art. 115 
ZGB). 

 Vor Ablauf der vierjährigen Trennungsdauer kann ein Ehegatte die 
Scheidung verlangen, wenn ihm die Fortsetzung der Ehe aus schwer-
wiegenden Gründen, die ihm nicht zuzurechnen sind, nicht zugemutet 
werden kann (Art. 115 ZGB). Dieser Scheidungsgrund, der sich an 
den Zerrüttungstatbestand von Art. 142 altZGB anlehnt, ist deutlich 
strenger (M. Sutter/D. Freiburghaus, Komm. N. 8 zu Art. 7b Schlussti-
tel ZGB; BGE 126 III 405). Sinn und Zweck dieser Bestimmung ist es, 
klare Härtefälle zu vermeiden. Ihre Anwendung verlangt aber einen 
Sachverhalt, der die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes als 
ungenügend erscheinen lässt, weil bereits der Umstand, dass das 
eheliche Band noch weiter bestehen bleiben soll, unerträglich ist. Die 
vorgebrachten Gründe sind nach einem  strengen Massstab und ob-
jektiv zu gewichten. Die rein subjektive Unzumutbarkeit ist unbeacht-
lich. In diesem Zusammenhang ist an Fälle physischer oder psychi-
scher Misshandlung des andern Ehegatten oder der Kinder, an Verur-
teilung wegen schwerer Verbrechen oder an jahrelange schwerwie-
gende Erkrankungen (z.B. Depressivität, Morbus Alzheimer etc.) zu 
denken (M. Sutter/D. Freiburghaus, Komm. N. 9 ff. zu Art. 115 ZGB; 
BGE 126 III 410; ZBJV 137(2001),81 ff, Erw. b mit weiteren Hinwei-
sen; ebenso die Praxis des Zürcher Obergerichtes vgl. SJZ 96 (2000), 
345, 347 und 349). 
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 Was die Klägerin gegen den Beklagten vorgebracht hat, ist von der 
Vorinstanz unter dem Aspekt von Art. 142 altZGB zurecht als unzurei-
chend qualifiziert worden.  Auf die entsprechenden einlässlichen Aus-
führungen im angefochtenen Urteil (Erw. 3) kann verwiesen werden. 
Die von der Klägerin im Appellationsverfahren erhobenen Vorwürfe 
sind gleichermassen unsubstantiiert und wenig konkret. Dass sich der 
Kläger wenig um sie gekümmert und bezüglich seiner finanziellen 
Verhältnisse angelogen habe, vermag, selbst wenn dies zutreffen 
sollte, die Unzumutbarkeit im Sinne von Art. 115 rev.ZGB nicht zu 
begründen. Bezüglich der geltend gemachten gesundheitlichen Be-
schwerden ist in keiner Weise erwiesen, dass diese durch das Verhal-
ten des Ehemannes verursacht worden sind. Mindestens so wahr-
scheinlich scheint, dass die Klägerin, die nach eigenen Aussagen, den 
Beklagten heiraten wollte, darunter litt, dass die eheliche Gemein-
schaft aus Gründen, die in der traditionellen Haltung ihrer Familie lie-
gen, nicht gelebt werden konnte. 
 Eine Scheidung nach Art. 115 rev. ZGB ist aber nicht nur deswe-
gen zu verweigern, weil es an den vom Gesetz verlangten schwerwie-
genden Gründen fehlt. Wenn solche zu bejahen wären, so müsste als 
weitere Voraussetzung  feststehen, dass diese Gründe nicht der Klä-
gerin selbst zuzurechnen sind. Genau dies ist hier aber der Fall, denn 
dass die Familie eine Aufnahme der Ehegemeinschaft erst tolerieren 
wollte, nachdem ein traditionell albanisches Hochzeitsfest abgehalten 
worden war, ist nach Auffassung des Gerichtes der Klägerin zuzu-
rechnen. Als mündiger Person wäre es ihr freigestanden die eheliche 
Gemeinschaft vor die in ihrem Heimatland offenbar geübten Traditio-
nen zu stellen.  
 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Klägerin ein Abwar-
ten der gesetzlichen Trennungsfrist gemäss Art. 114 rev.ZGB durch-
aus zuzumuten ist. Dass der Beklagte auf rechtsmissbräuchliche Wei-
se an der Ehe festhält, ist auszuschliessen, denn wie die Vorinstanz zu 
Recht ausgeführt hat, kann die Ehe dem Beklagten nur dann auslän-
derrechtliche Vorteile bringen, wenn er in ehelicher Gemeinschaft lebt 
(Art. 7 Abs. 1 ANAG).  

OGer 28.11.2000 
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3353 

Änderung eines altrechtlichen Scheidungsurteils. Sistierung der 
Unterhaltsbeiträge während der Dauer eines Konkubinates (Art. 153 
Abs. 1 aZGB, Art. 7a Abs. 3 SchlT ZGB). 

 1. Das Begehren des Klägers auf Abänderung des Scheidungsur-
teils vom 13. Dezember 1995 ist noch vor dem Inkrafttreten der Schei-
dungsrechtsrevision vom 26. Juni 1998 eingereicht worden. Gemäss 
Art. 7a Abs. 3 Schlusstitel des Schweizerischen Zivilgesetzbuches 
erfolgt die Abänderung des Scheidungsurteils, unter Vorbehalt der 
Bestimmungen über die Kinder und das Verfahren, nach früherem 
Recht. Vorliegend dreht sich der Streit einzig um die Verpflichtung des 
Klägers zu Unterhaltsleistungen an die geschiedene Ehefrau. Seine 
Klage beurteilt sich daher nach altem Recht. 
 2. (Ausführungen über das Bestehen einen Konkubinates). 
 3. Eine Sistierung der Rente ist nach der Praxis des Bundesge-
richtes zu Art. 153 aZGB unzulässig (BGE 107 II 297). Gewisse kan-
tonale Gerichte anerkannten demgegenüber die Aufschiebung einer 
Rente für die Dauer eines Konkubinates. So hat das Appellationsge-
richt Basel-Stadt in Abweichung zum erwähnten Bundesgerichtsent-
scheid erkannt, Art. 153 Abs. 1 aZGB weise eine Lücke auf, die in 
dem Sinne auszufüllen sei, dass eine Unterhaltsrente sistiert werden 
können soll, wenn die Rentenberechtigte ohne rechtsmissbräuchliche 
Unterlassung der Heirat in einem qualifizierten Konkubinat lebe (BJM 
1987, S. 142 ff. ). Die Praxis des Bundesgerichtes wurde auch in der 
Literatur kritisiert, und im neuen Eherecht ist diese Kritik aufgenom-
men worden, indem nun der revidierte Art. 129 Abs. 1 ZGB die Einstel-
lung der Rente für eine bestimmte Zeit ausdrücklich vorsieht (Bbl 1996 
I, S. 120, insbes. N. 369; T. Sutter/D. Freiburghaus, Kommentar zum 
neuen Scheidungsrecht, N. 2 zu Art. 129 ZGB). Ist somit festzustellen, 
dass die höchstrichterliche Rechtsprechung zur Sistierung einer Rente 
nach Art. 153 Abs. 1 aZGB nicht unbestritten blieb, so rechtfertigt es 
sich nach Auffassung des Obergerichtes, vorliegend im Sinne der 
einschlägigen Lehre  und gemäss der Praxis der baselstädtischen 
Gerichte zu entscheiden. 
 Ein übergangsrechtliches Problem entsteht dadurch nicht. Die Si-
tuation ist gerade umgekehrt als in den in SJZ 96(2000), 345 ff. wie-
dergegebenen Urteilen, wo es darum ging, ob anstelle des neuen, 
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erschwerte Anforderungen stellenden Scheidungsgrundes von rev. 
Art. 115 ZGB der ‚mildere’ altrechtliche Art. 142 ZGB Anwendung fin-
den könne, was als unzulässige Unterdrückung des neuen Rechts 
beurteilt wurde.  
 Demgemäss sind die der Beklagten gemäss Scheidungskonventi-
on vom 13. Dezember 1995 zugesprochenen Unterhaltsbeiträge nicht 
vollständig aufzuheben, wie dies die Vorinstanz entschieden hat, son-
dern für die Dauer des Konkubinates zu sistieren. 

OGer 20.6.2000 

3354 

Schuldneranweisung. Hypothetisches Einkommen als Berech-
nungsgrundlage (Art. 291 ZGB). 

 Sachverhalt: 
 Mit Urteil des Kantonsgerichtes von Appenzell A.Rh. waren die 
Parteien geschieden worden. Das Sorgerecht für die beiden Kinder 
wurde der Mutter übertragen, und der Vater und heutige Gesuchsgeg-
ner wurde unter anderem verpflichtet, an den Unterhalt der beiden 
Kinder ab dem 7. bis zum 12. Altersjahr je Fr. 550.-- zuzüglich allfällige 
Kinderzulagen zu bezahlen. Bei der Festsetzung der Höhe des Unter-
haltsbeitrages war das Kantonsgericht von einem hypothetischen Ein-
kommen des Gesuchsgegners ausgegangen. Es hatte dazu im we-
sentlichen erwogen, dass der Gesuchsgegner wegen einer akuten 
arteriellen Entzündungskrankheit zum Zeitpunkt der Scheidung nur zu 
50% arbeitsfähig gewesen sei. Um die Einkommensverhältnisse bei 
voller Erwerbsfähigkeit abschätzen zu können, hatte das Kantonsge-
richt die Verdienstmöglichkeiten eines erfahrenen Berufsmannes ab-
geklärt und als Monatseinkommen bei vollem Pensum einen Betrag 
von Fr. 6'500.-- angenommen. Nach der Prognose des Kantonsgerich-
tes war mit einer Besserung des Gesundheitszustandes des Ge-
suchsgegners zu rechnen. Das Kantonsgericht hatte daher für ca. ein 
Jahr ein hypothetisches Einkommen von Fr. 4'500.-- und nach einem 
Jahr ein solches von Fr. 5'000.-- monatlich angenommen und danach 
die Höhe der Unterhaltsbeiträge festgesetzt.  
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 Nachdem der Gesuchsgegner die Unterhaltsbeiträge für seine 
beiden Kinder nie bezahlt hatte, hat die Gesuchstellerin mit Eingabe 
vom 24. November 1999 ein Begehren um Schuldneranweisung beim 
Kantonsgerichtspräsidium Appenzell A.Rh. eingereicht. Die Vorinstanz 
hat dieses Begehren mit Entscheid vom 2. Februar 2000 gutgeheis-
sen. Gegen dieses Urteil hat der Gesuchsgegner mit Eingabe vom 
9. März 2000 appelliert.  
 Aus den Erwägungen: 
 Wenn die Eltern die Sorge für das Kind vernachlässigen, kann der 
Richter ihre Schuldner nach Art. 291 des Schweizerischen Zivilgesetz-
buches (ZGB, SR 210) anweisen, die Zahlungen ganz oder zum Teil 
an den gesetzlichen Vertreter des Kindes zu leisten. Die Schuldner-
anweisung ist nur möglich, wenn die Geldzahlungspflicht in einem 
vollstreckbaren Urteil oder durch Vertrag festgelegt ist (C. Hegnauer, 
Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht Bd. II, Das Familien-
recht, Bern 1997, Art. 291 N. 8).  
 Nach Lehre und Rechtsprechung ist die Anweisung grundsätzlich 
für den durch den Unterhaltstitel festgesetzten Betrag auszusprechen. 
Hat sich die Lage des Unterhaltsschuldners seit Erlass dieses Titels 
aber in einer Weise verschlechtert, dass die Anweisung einen Eingriff 
in sein Existenzminimum bedeuten würde, so hat der Richter unab-
hängig von einem allfälligen Abänderungsverfahren die Grundsätze 
über die Festsetzung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums 
sinngemäss anzuwenden. Anders verhält es sich, wenn der Alimen-
tenschuldner es unterlässt, ein angemessenes Einkommen, das er bei 
gutem Willen erzielen könnte, zu realisieren. In diesem Falle besteht 
kein Anlass, den Anweisungsbetrag aufgrund des tatsächlichen Ein-
kommens zu reduzieren. Verzichtet der Alimentenschuldner nämlich 
trotz Zumutbarkeit ohne stichhaltigen Grund darauf, zumindest ein 
Einkommen zu erzielen, das den Notbedarf der Familie deckt, so hat 
er die Folgen seines Verhaltens selber zu tragen und damit zu rech-
nen, dass ihm nach Abzug des Anweisungsbetrages das Existenzmi-
nimum nicht mehr verbleibt. Die Kinder haben es nicht zu entgelten, 
wenn sich der Alimentenschuldner mit einem Verdienst begnügt, der 
nach seinem Willen nur gerade seine eigenen Bedürfnisse oder wenig 
mehr deckt (René Suhner, Anweisungen an die Schuldner [Art. 177 
und 291 ZGB], Diss. St. Gallen 1992, S. 61). Die Vorinstanz hat sich 
der Meinung von Suhner angeschlossen und deshalb das im Schei-
dungsurteil seinerzeit angenommene hypothetische Einkommen als 
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Berechnungsgrundlage genommen. Das ist nicht zu beanstanden. Es 
wäre tatsächlich stossend, wenn es der Alimentenschuldner trotz ge-
gebenen Verdienstmöglichkeiten in der Hand hätte, die Bezahlung der 
rechtskräftig festgesetzten Unterhaltsbeiträge durch eine Reduktion 
seines Beschäftigungsgrades zu vereiteln. 
 Das Kantonsgericht hatte es im Scheidungsurteil in Übereinstim-
mung mit Lehre und Rechtsprechung als zumutbar erachtet, dass der 
Gesuchsgegner nach seiner gesundheitlichen Wiederherstellung sei-
nen Beschäftigungsgrad so festsetzt, dass er die Unterhaltsbeiträge 
bezahlen kann. Der Gesuchsgegner wendet im vorliegenden Verfah-
ren ein, dass er gesundheitlich immer noch angeschlagen und nur zu 
50% arbeitsfähig sei. Abgesehen davon, dass er diese Behauptung 
mit gar nichts belegt hat, ist sie nicht stichhaltig. Wäre der Gesuchs-
gegner noch immer so krank, dass er nur zu 50% arbeitsfähig ist, 
würde dieser Zustand seit dem Scheidungsverfahren, das heisst seit 
mindestens zwei Jahren andauern. Der Gesuchsgegner wäre damit 
(teil)invalid. Nach Art. 4 des Bundesgesetzes über die Invalidenversi-
cherung (IVG, SR 831.20) gilt als Invalidität die durch einen körperli-
chen oder geistigen Gesundheitsschaden als Folge von Geburts-
gebrechen, Krankheit oder Unfall verursachte voraussichtlich bleiben-
de oder längere Zeit andauernde Erwerbsunfähigkeit. Wäre die teil-
weise Erwerbsunfähigkeit durch die vom Gesuchsgegner behauptete 
Krankheit bedingt, hätte er Anspruch auf eine (Teil)IV-Rente. Rente 
und effektives Einkommen zusammen würden zu dem vom Kantons-
gericht angenommenen hypothetischen Einkommen führen.  

 
OGP 13.4.2000 

 
Das Bundesgericht ist am 9. Juni 2000 in Bestätigung seiner bisheri-
gen Rechtsprechung (BGE 110 II 9) auf die Berufung des Gesuchs-
gegners nicht eingetreten. 
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Unterhaltsbedarf von Kindern. Das Kantonsgericht hat die bisheri-
gen Richtlinien über den durchschnittlichen Unterhaltsbedarf von Kin-
dern überarbeitet. Die neuen Werte halten sich an den indexbereinig-
ten Zahlen gemäss Empfehlungen des Zürcher Jugendamtes aus dem 
Jahre 1988, wobei der bisherige Abzug von 10 % fallen gelassen wur-
de. Sie gelten für Monatseinkommen zwischen Fr. 4'500.-- und Fr. 
8'000.--. Die neuen Tabellen basieren auf einem Indexstand von 100,0 
Punkten per Mai 2000; sie erfahren eine Anpassung, wenn sich der 
Index um einen Punkt erhöht. 

 Jahre Ernährung 
Bekleidung 

Nebenkosten 

Unter- 
kunft 

Bar-
bedarf 

Pflege 
Erziehung 

Total 

Einzelkind 1-6 
7-12 

13-16 
17-20 

518 
697 
797 

1082 

206 
305 
272 
272 

724 
1002 
1069 
1354 

518 
305 
246 
166 

1242 
1307 
1315 
1520 

eines von 
zwei Kin-
dern 

1-6 
7-12 

13-16 
17-20 

438 
598 
697 
903 

173 
266 
232 
232 

611 
864 
929 

1135 

432 
266 
213 
146 

1043 
1130 
1142 
1281 

eines von 
drei Kin-
dern 

1-6 
7-12 

13-16 
17-20 

385 
525 
611 
823 

159 
232 
206 
206 

544 
757 
817 

1029 

398 
239 
186 
120 

942 
996 

1003 
1149 

eines von 
vier oder 
mehr Kin-
dern 

1-6 
7-12 

13-16 
17-20 

365 
498 
571 
750 

146 
213 
186 
186 

511 
711 
757 
936 

359 
213 
173 
113 

870 
924 
930 

1049 
 

KGK 8.5.2001 
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3356 

Forderungsklage. Nichteintreten auf das Begehren auf Anerkennung 
im Prozess um eine Geldforderung.  

Stellvertretung Stillschweigende Vollmachtserteilung, nachträgliche 
Genehmigung verneint (Art. 99 ZPO, Art. 33 OR). 

 1. Die Klägerin verlangt die Verpflichtung der Beklagten, der Klä-
gerin den Betrag von   Fr. 516.-- nebst Zins anzuerkennen. Die Be-
klagte soll also zur Abgabe einer Willenserklärung verurteilt werden. 
Eine solche Verurteilung ist zwar grundsätzlich möglich (vgl. Art. 290 
ZPO), indessen ist nicht ersichtlich, worin in casu ein Interesse der 
Klägerin bestehen könnte, nebst der Verpflichtung der Beklagten zur 
Bezahlung des geforderten Betrages noch zusätzlich eine entspre-
chende Willenserklärung der Beklagten zu erhalten. Fehlt aber ein 
rechtliches Interesse, kann nach Art. 99 ZPO auf das Begehren zur 
Abgabe einer Willenserklärung nicht eingetreten werden. 
 Soweit ersichtlich haben die hiesigen Gerichte in den vergangenen 
13 Jahren trotz Gutheissung der Forderungsklage noch nie - bei ent-
sprechendem Antrag - zusätzlich die Verurteilung zur Abgabe der Wil-
lenserklärung ins Dispositiv aufgenommen. Andererseits wurde auch 
noch nie ein formeller Nichteintretensentscheid gefällt. Es erscheint an 
der Zeit, diese Praxis zu ändern und damit dem Gesetz wieder näher-
zukommen. Da die Klage insgesamt, wie nachfolgend noch zu zeigen 
sein wird, abgewiesen werden muss, sind die Kosten ohnehin von der 
Klägerin zu tragen, so dass der hier ergehende Nichteintretensent-
scheid, der klarerweise eine Praxisänderung bedeutet, mit keinen 
negativen Folgen für die Klägerin verbunden ist. In zukünftigen Verfah-
ren dagegen würde die Klägerin bezüglich des Nichteintretensent-
scheides kostenpflichtig, auch wenn sie mit dem Forderungsteil obsie-
gen sollte.  
 2. Die Klägerin stützt ihre Forderung gegen die Beklagte auf den 
von N. unterzeichneten Vertrag vom 26. Mai 1999. Dieser Vertrag 
bindet und verpflichtet die Beklagte nur, wenn N. als ihr bevollmächtig-
ter Vertreter gehandelt hat. Zu prüfen ist also, ob N. ermächtigt gewe-
sen ist, im Namen der Beklagten den genannten Vertrag zu schlies-
sen.  
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 a) Es steht unzweifelhaft fest, dass zugunsten von N. im Handels-
register keine Handlungsvollmacht eingetragen und dass auch sonst 
keine schriftliche Bevollmächtigung von N. erfolgt ist.  
 b) Zu fragen ist somit, ob N. stillschweigend eine Vollmacht erteilt 
worden ist. Zu denken ist an eine Duldungs- oder Anscheinsvollmacht 
(Honsell/Vogt/Wiegand (Herausgeber), Kommentar zum schweizeri-
schen Privatrecht, Obligationenrecht I, N. 16 zu Art. 33 OR, oder R. 
Zäch, Berner Kommentar, N. 47ff zu Art. 33 OR). Es handelt sich da-
bei um Fälle des Gutglaubensschutzes Dritter (Gauch/Schluep/ 
Schmid/Rey, OR, Allgemeiner Teil, 7. Auflage, Band I, Rz. 1390ff). Es 
geht darum, dass der Vertretene die Vollmacht nach aussen kundgibt 
und der Vertreter gegenüber einem Dritten handelt, dem die Vollmacht 
kundgegeben wurde und der im Vertrauen auf diese Kundgabe zu 
schützen ist (Gauch/Schluep/Schmid/Rey, a.a.O., Rz. 1391ff; vgl. wei-
tere Nachweise bei GVP SG 1982 Nr. 28 S. 60f). Wesentlich ist also, 
dass der Dritte im Zeitpunkt der Vertreterhandlung von der Kundgabe 
Kenntnis hatte. Die Klägerin kann sich also im vorliegenden Verfahren 
nur auf Sachverhalte berufen, die ihr bekannt waren. Unerheblich blei-
ben muss das gesamte Verhalten der Vertretenen bzw. der für sie 
handelnden Personen in den vergangenen Jahren, soweit es der Klä-
gerin nicht bekannt gewesen ist.  
 aa) Die Klägerin hat geltend gemacht, ihr Aussendienstmitarbeiter 
habe sich bei der Beklagten telefonisch angemeldet und sei an N. als 
verantwortliche Person verwiesen worden. Das Gespräch habe dann 
in den Geschäftsräumlichkeiten der Beklagten stattgefunden. 
 Selbst wenn diese Umstände zutreffen sollten, könnte die Klägerin 
nichts daraus ableiten. Denn entscheidend ist, ob die Beklagte bzw. 
die für sie handelnden Personen (insbesondere der mit Einzelunter-
schrift im Handelsregister eingetragene V.) Kenntnis von diesen Um-
ständen hatten. Dies wird von der Klägerin aber nicht einmal behaup-
tet, geschweige denn zum Beweis verstellt. Hatte die Beklagte aber 
keine Kenntnis von den erwähnten Umständen, liegt kein „Gewähren-
lassen“ von N. und damit auch keine stillschweigende Bevollmächti-
gung vor. 
 bb) Sodann beruft sich die Klägerin auf den Umstand, dass N. 
einen Firmenstempel verwendet habe. Allein daraus, dass N. Zugang 
zu einem Stempel hatte und diesen auch verwendete, kann bezüglich 
der Akzeptanz der gestempelten Papiere durch die Beklagte noch 
nichts abgeleitet werden. Die Klägerin hat mit keinem Wort dargetan, 
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dass der Beklagten bewusst gewesen ist, dass N. den Stempel beim 
fraglichen Vertrag verwendet hat. Aus dem allfälligen Zurverfü-
gungstellen eines Stempels (was noch geprüft werden müsste) kann 
auch nicht abgeleitet werden, es seien nun alle Verträge, auf denen 
dieser Stempel angebracht sei, akzeptiert. 
 cc)  Die Klägerin bringt schliesslich vor, der fragliche Vertrag sei 
aber immerhin nachträglich genehmigt worden, weil die Beklagte auf 
zwei Mahnungen nicht reagiert habe und die Korrekturvorlagen nicht 
an N., sondern an die Beklagte allgemein zugestellt worden seien. Die 
Klägerin beruft sich also auf stillschweigende Akte der Genehmigung. 
Nach der Lehre bedeutet jedoch Stillschweigen auf ein vollmachtlos 
geschlossenes Geschäft grundsätzlich Nichtgenehmigung (R. Zäch, 
a.a.O., N. 54 zu Art. 38 OR). Nur bei Vorliegen besonderer Umstände 
kann Stillschweigen als Genehmigung ausgelegt werden (R. Zäch, 
a.a.O., N. 55 zu Art. 38 OR). Es handelt sich dabei um Fälle, in denen 
aufgrund einer vorausgegangenen Beziehung von einem Vertrags-
partner ein Widerspruch erwartet werden kann, wenn das Vorgebrach-
te nicht seinem Willen entspricht (R. Zäch, a.a.O., N. 55 zu Art. 38 
OR). 
 Die Klägerin hat weder behauptet noch nachgewiesen, dass sie 
schon vor dem 26.5.1999 geschäftliche Kontakte zu der Beklagten 
unterhalten hat. Eine „vorausgegangene Beziehung“ liegt demnach 
nicht vor, so dass auch keine „besonderen Umstände“ gegeben sind, 
die es erlauben würden, ein allfälliges Stillschweigen der Beklagten als 
Genehmigung auszulegen.  
 c) Der Klägerin ist somit der Beweis dafür, dass N. von der Be-
klagten zum Abschluss des Vertrages vom 26.5.1999 durch ausdrück-
liches oder konkludentes Verhalten ermächtigt worden ist oder dass 
die Beklagte diesen Vertrag nachträglich genehmigt hat, nicht gelun-
gen. Aus dem vorerwähnten Vertrag können sich demnach keine 
Pflichten der Beklagten ergeben. Mithin ist die Klage abzuweisen. 

KGP 7.11.2000 
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Arbeitsvertrag. Arbeit auf Abruf. Rückvergütungspflicht für Minus-
stunden bei fristloser Kündigung durch Arbeitgeber (Art. 319, 322 OR). 

 Mit Wirkung ab 1997 hatten die Parteien monatlich fixe Lohnzah-
lungen von (jeweils brutto) ursprünglich Fr. 3'000.--, später dann Fr. 
3'050.-- und schliesslich Fr. 3'080.50 auf der Basis von 150 Arbeits-
stunden pro Monat (bei 11 Arbeitsmonaten pro Jahr) vereinbart. Über 
die Arbeitseinsätze der Klägerin entschied allein die Beklagte, indem 
ihr Vertreter der Klägerin per Telefon oder auch persönlich mitteilte, es 
habe wieder Arbeit für sie. Die Klägerin hatte den Aufgeboten Folge zu 
leisten. 
 Es liegt in casu der klassische Fall von Arbeit auf Abruf vor, kombi-
niert hier mit einer Monatsarbeitszeit. In Lehre und Rechtsprechung 
herrscht mehrheitlich die Auffassung, Arbeit auf Abruf stelle eine zu-
lässige Beschäftigungsform dar (vgl. etwa die Bemerkungen von C. 
Senti in AJP 1998, S. 1241ff, zu BGE 124 III 249ff; T. Geiser, Grund-
lagen und Schranken flexibler Arbeitszeiten im Einzelarbeitsvertrags-
recht, AJP 1997, S. 1327ff; G. Roncoroni, Arbeit auf Abruf und Gele-
genheitsarbeit, AJP 1998, S. 1410ff; anderer Ansicht wohl C. Häberli, 
Arbeit auf Abruf: Schlechte Noten für das Bundesgericht, Plädoyer 
6/1998, S. 24f.). Auch die Verknüpfung mit einer Monatsarbeitszeit ist 
zulässig (T. Geiser, a.a.O., S. 1334 Ziffer 2.32). 
 Es steht unbestrittenermassen fest, dass die Klägerin in der Zeit 
vom 1.1.1997 bis Ende Januar 2000 gegenüber der vereinbarten Soll-
Arbeitszeit insgesamt rund 340 Stunden zu wenig gearbeitet hat. Es 
kann die Frage offengelassen werden, ob der Klägerin für die gesamte 
Soll-Arbeitszeit ein Lohnanspruch zusteht unabhängig davon, ob sie 
gearbeitet hat oder nicht (so wohl BGE 124 III 249). Denn die Klägerin 
hat dadurch, dass sie das Arbeitsverhältnis nicht mit der ordentlichen 
Kündigungsfrist, sondern fristlos kündigte, der Beklagten verbaut, der 
Klägerin den Abtrag der Minusstunden zu ermöglichen. Aufgrund der 
übereinstimmenden Parteiwillen - wie sie anlässlich der Befragung an 
Schranken ermittelt wurden - stand aber diese Art der Bereinigung der 
Abweichungen von der vereinbarten Monatsarbeitszeit im Vorder-
grund. Analog der Regelung bei zuviel bezogenen Ferien (Streiff/ 
v.Kaenel, a.a.O., N. 10 zu Art. 329a) ist deshalb seitens der Klägerin 
eine Rückvergütung geschuldet (für Januar 2000) bzw. besteht kein 
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Anspruch der Klägerin auf Auszahlung (1997 bis 1999). Demgemäss 
ist die Klage abzuweisen, die Widerklage hingegen zu schützen.  
 Bezüglich der Widerklage hat die Klägerin in quantitativer Hinsicht 
keine Einwände erhoben. Solche ergeben sich auch nicht aus den 
Akten. Somit ist die Klägerin zu verpflichten, der Beklagten Franken 
1'538.15 zu bezahlen. 

KGP 5.6.2000 

3358 

Arbeitsvertrag. Anspruch auf "pro-rata" Ausrichtung einer Gratifikati-
on bejaht (Art. 322d OR).  

Unter dem Titel "Gratifikationsanteil Januar bis Mai 2000" macht der 
Kläger eine Forderung von Fr. 2'475.-- geltend. 
 Die Beklagte bestreitet diesen Anspruch mit der Begründung, sie 
habe jeweils bei der Auszahlung der Gratifikation vor Weihnachten 
einen ausdrücklichen Vorbehalt angebracht, weshalb kein Rechtsan-
spruch auf eine Gratifikation entstanden sei. Zwischen den Parteien 
besteht immerhin Einigkeit darüber, dass sie keine ausdrückliche Ab-
rede über den Gratifikationsanspruch getroffen haben (vgl. Art. 322d 
Abs. 1 OR). Nach der Gerichtspraxis kann ein Anspruch aber auch 
dann entstehen, wenn Gratifikationen regelmässig, ununterbrochen 
und vorbehaltlos (dazu etwa ZR 89 Nr. 27) ausgerichtet werden 
(Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, Zürich 1993, N. 4 zu Art. 322d). In 
Anlehnung an die deutsche Praxis wird üblicherweise regelmässige 
Ausrichtung während mindestens dreier Jahre verlangt (Staehelin, 
Zürcher Kommentar, N. 9 zu Art. 322d OR; vgl. auch J. Rehbinder, 
Berner Kommentar, N. 7 zu Art. 322d OR, und JAR 1992, S. 135 Nr. 
3). Aufgrund der Akten steht unzweifelhaft fest, dass dem Kläger in 
den Jahren 1993 bis 1998 jeweils im Dezember ein zusätzlicher Mo-
natslohn ausgerichtet worden ist. Im Dezember 1999 erhielt der Kläger 
zusätzliche Fr. 5'710.--. In den Akten finden sich jedoch keine Anga-
ben, wie hoch der ordentliche Monatslohn 1999 gewesen ist. Da 1998 
Fr. 5'700.-- und 2000 Fr. 5'940.-- ausbezahlt worden sind, ist davon 
auszugehen, dass die Fr. 5'710.-- wiederum einem Monatslohn ent-
sprochen haben. Für ihre Behauptung, sie habe die eben aufgeführten 
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Auszahlungen jeweils mit einem Vorbehalt verbunden, ist die Beklagte 
jeden Beweis schuldig geblieben. 
 Ist somit davon auszugehen, dass die Beklagte keine Vorbehalte 
angebracht hat, entstand nach dreimaliger Auszahlung, d.h. ab 1. Ja-
nuar 1996 ein Rechtsanspruch des Klägers auf eine Gratifikation. 
Kommt im vorliegenden Fall hinzu, dass die Beklagte während sieben 
Jahren immer den gleichen Betrag, nämlich in der gleichen Höhe wie 
die jeweiligen ordentlichen Monatslöhne, ausgerichtet hat. Mit dem 
Arbeitsgericht Zürich (nach einem Hinweis bei Streiff/von Kaenel, 
a.a.O., N. 10 zu Art. 322d) und dem Obergericht Basel-Landschaft 
(JAR 1994 S. 121) ist der Kantonsgerichtspräsident der Ansicht, die 
vorbehaltlose regelmässige Auszahlung einer Gratifikation in der Höhe 
eines Monatslohns führe dazu, dass die Auszahlungen nicht mehr als 
blosse Gratifikation, sondern als 13. Monatslohn zu interpretieren sei-
en. Dabei stellt sich die Frage, ab wann ein solcher Anspruch entsteht. 
Angemessen erscheint eine Verdoppelung der Frist für die Entstehung 
des Gratifikationsanspruches. Demnach führt die sechsmalige Aus-
zahlung einer Gratifikation in der Höhe eines Monatslohnes zur An-
nahme eines 13. Monatslohnes.  
 Im vorliegenden Fall erhielt der Kläger 1993 erstmals eine Gratifi-
kation in der Höhe eines Monatslohnes. Weitere folgten. Nach dem 
oben Ausgeführten entstand der Anspruch auf einen 13. Monatslohn 
ab 1. Januar 1999. Für die ersten fünf Monate im Jahre 2000, in de-
nen das Arbeitsverhältnis zwischen den Parteien noch bestand, steht 
dem Kläger somit ein pro-rata Anteil zu (vgl. auch BGE 109 II 447, wo 
das Bundesgericht entschieden hat, eine Gratifikation, die alle Merk-
male eines Lohnbestandteiles aufweise, unterliege nicht Art. 322d 
Abs. 2 OR. Endige das Arbeitsverhältnis vor ihrer Fälligkeit, so sei sie 
entsprechend der Dauer des Vertragsverhältnisses geschuldet). Die-
ser beträgt (Fr. 5'940.-- geteilt durch 12, mal 5 =) Fr. 2'475.-- brutto. In 
diesem Punkt ist die Klage demnach zu schützen. 

KGP 8.9.2000 
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3359 

Arbeitsvertrag. Streitwert des Anspruches auf ein Arbeitszeugnis, 
Rechtsnatur des Arbeitsvertrages mit einer Kirchgemeinde, Rechts-
weg (Art. 115 Abs. 2 ZPO, Art. 330a OR, Art. 109 Abs. 3 KV).  

 Sachverhalt: 
  A. war seit dem 1. April 1997 bei der evangelischen Kirchgemein-
de X. als Mesmer-Stellvertreter angestellt. Am 14. Februar 1998 hatte 
er sein Arbeitsverhältnis auf den 31. Mai 1998 gekündigt. Nach einem 
ärztlichen Zeugnis war A. vom 28. April bis zum 31. Mai 1998 zu 100% 
arbeitsunfähig. Er hatte während dieser Zeit seinen Dienst nicht ver-
sehen und auch keinen Lohn erhalten. Mit Eingabe vom 15. Juni 1999 
hat A. beim Kantonsgerichtspräsidium einen Lohnanspruch von Fr. 
1'593.-- sowie die Ausstellung eines Arbeitszeugnisses eingeklagt. Die 
beklagte Kirchgemeinde hatte diese Ansprüche bestritten. Sie war der 
Ansicht, der Kläger habe das Arbeitsverhältnis auf eigenen Wunsch 
und mit ihrer Zustimmung bereits per Ende April 1998 beendet. Am 
29. April 1998 habe der Kläger jedenfalls die Schlüssel abgegeben.  
 Mit Urteil vom 19. Mai 2000 ist das Kantonsgerichtspräsidium 
mangels Zuständigkeit auf die Klage nicht eingetreten. Zur Begrün-
dung wurde im wesentlichen ausgeführt, dass der Zivilrichter nur zur 
Beurteilung von privatrechtlichen Arbeitsverhältnissen zuständig sei. 
Die Beklagte sei eine selbständige Körperschaft des öffentlichen 
Rechts. Als solche sei sie nur dann zum Abschluss von privatrechtli-
chen Arbeitsverträgen befugt, wenn eine klare Ermächtigung dazu 
gegeben sei. Hinweise auf eine solche Ermächtigung fehlten gänzlich, 
weshalb ein öffentlich-rechtliches Arbeitsverhältnis vorliege. 
 Mit Eingabe vom 30. Juni 2000 hat der Kläger gegen das Urteil der 
Vorinstanz appelliert und seine Begehren erneuert. In der Begründung 
liess er im wesentlichen vorbringen, dass er privatrechtlich angestellt 
gewesen sei. Aber auch bei öffentlich-rechtlicher Anstellung habe er 
nach Art. 30 Abs. 1 der Bundesverfassung und Art. 6 Abs. 1 EMRK 
Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhän-
giges und unparteiisches Gericht. Die evangelisch-reformierte Lan-
deskirche könne kein derartiges Gericht zur Verfügung stellen. Der 
Nichteintretensentscheid der Vorinstanz verletze daher die Bundesver-
fassung und die EMRK.  
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 Aus den Erwägungen: 
 1. Der Kläger hat einen Betrag von Fr. 1'593.-- und die Ausstellung 
eines Arbeitszeugnisses eingeklagt. Der Prozess über die Ausstellung 
eines Arbeitszeugnisses ist vermögensrechtlicher Natur (BGE 116 II 
379). Der Streitwert bemisst sich dabei primär nach den übereinstim-
menden Angaben der Parteien. Wo solche fehlen, wie hier, hat der 
Richter den Streitwert zu bestimmen. Die Praxis zur Höhe des Streit-
wertes in Zeugnisprozessen ist uneinheitlich. So wird in Bern von ei-
nem symbolischen Wert von Fr. 50.-- ausgegangen, in Zürich von Fr. 
500.-- bis zu zwei Monatslöhnen (Streiff/von Kaenel, Leitfaden zum 
Arbeitsvertragsrecht, Zürich 1993, Art. 330a OR, N. 6). Manfred Reh-
binder (Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Obligationen-
recht, Bern 1985, Art. 330a, N. 23) zitiert eine Faustregel, wonach der 
Streitwert im Zeugnisprozess einen Monatslohn ausmacht, bei länger-
dauernden qualifizierten Arbeitsverhältnissen aber bis auf drei Mo-
natsgehälter steigen kann. Die von Rehbinder erwähnte Faustregel ist 
dem symbolischen Wert, wie er z. B. im Kanton Bern angenommen 
wird, vorzuziehen.  
 Der Kläger war nur rund ein Jahr bei der Beklagten angestellt. Der 
Streitwert für das eingeklagte Zeugnis wird daher auf einen Monats-
lohn festgesetzt. Aus den Akten ergibt sich, dass der Kläger pro Monat 
etwa Fr. 1'000.-- verdient hat. Zusammen mit der eingeklagten Lohn-
forderung von Fr.1'593.-- erreicht der Streitwert den Betrag von Fr. 
8'000.-- gemäss Art. 46 des Bundesgesetzes über die Organisation 
der Bundesrechtspflege (OG, SR 173.110) nicht. Dieses Urteil ist da-
her nicht berufungsfähig. 
 2. Die Vorinstanz ist auf die Klage nicht eingetreten, weil die vom 
Kläger eingeklagten Ansprüche öffentlich-rechtlicher Natur seien. Der 
Kläger ist demgegenüber der Ansicht, er sei privatrechtlich angestellt 
gewesen. 
 a) Der Einzelrichter des Kantonsgerichtes und auf Appellation hin 
der Einzelrichter des Obergerichtes sind nach Art. 343 des schweizeri-
schen Obligationenrechtes (OR, SR 220) i. V. mit Art. 1, 8 Ziff. 1 und 
14 Ziff. 1 der Zivilprozessordnung (ZPO, bGS 231.1) nur zur Beurtei-
lung von privatrechtlichen Ansprüchen aus dem Arbeitsvertrag zustän-
dig. Die Beklagte ist gemäss Art. 1 der Verfassung für die evangelisch-
reformierte Landeskirche beider Appenzell vom 16. April 1978 Teil der 
Landeskirche. Die Landeskirche ihrerseits ist nach Art. 109 Abs. 1 der 
Kantonsverfassung (KV, bGS 111.1) eine selbständige Körperschaft 
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des öffentlichen Rechts. Staatliche Dienstverhältnisse und Dienstver-
hältnisse von öffentlich-rechtlichen Körperschaften sind grundsätzlich 
öffentlich-rechtlicher Natur. Sofern die öffentlich-rechtliche Körper-
schaft die Unterstellung der Dienstverhältnisse unter das Privatrecht 
nicht ausgeschlossen hat, stellt sich die Frage, ob und gegebenenfalls 
welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit ein Verweis auf 
das Privatrecht zulässig ist. Dabei ist mit der Lehre, der kantonalen 
Rechtsprechung und auch mit dem Bundesgericht (BGE 118 II 213) zu 
verlangen, dass privatrechtliche Dienstverhältnisse nur gestützt auf 
eine klare und unmissverständliche gesetzliche Grundlage geschaffen 
werden dürfen. Der Staat (und andere öffentlich-rechtliche Körper-
schaften) sollen nicht einfach frei die Rechtsform wählen und ins Pri-
vatrecht „flüchten“ dürfen (Felix Hafner, Rechtsnatur der öffentlichen 
Dienstverhältnisse, in Helbling/Poledna [Hrsg.], Personalrecht des 
öffentlichen Dienstes, Zürich 1999, S. 193).  
 b) Der Kirchenverfassung kann bezüglich der Möglichkeit einer 
privatrechtlichen Anstellung von Personal nichts entnommen werden. 
Hingegen ermächtigt Art. 79 Abs. 2 der Kirchenordnung vom 29. Juni 
1981 die Kirchgemeinden, eine Dienst- und Besoldungsordnung für 
sämtliche Verantwortlichen und Beauftragten der Kirchgemeinde, na-
mentlich für Pfarrer, Mesmer, Organist und Gemeindehelfer zu erlas-
sen. Nach Art. 8 Ziff. 10 des Reglementes für die evangelisch-
reformierte Kirchgemeinde X. ist die Kirchgemeindeversammlung zur 
Genehmigung einer Dienst- und Besoldungsordnung für die Angestell-
ten der Kirchgemeinde zuständig. Eine telefonische Anfrage beim 
Präsidenten der Beklagten hat ergeben, dass bisher keine solche 
Dienst- und Besoldungsordnung erlassen worden ist. In der evangeli-
schen Kirchgemeinde X. fehlt es daher an einer gesetzlichen Grundla-
ge, um Personal privatrechtlich anstellen zu können. Im übrigen wei-
sen die Bestimmungen des Kirchenreglementes ausdrücklich darauf 
hin, dass die Mesmer öffentlich-rechtlich angestellt werden. Nach Art. 
18 Abs. 3 Ziff. 3 des Kirchenreglementes obliegt die Wahl der Mesmer 
der Kirchenvorsteherschaft. Der Begriff der Wahl weist auf die Be-
gründung des Dienstverhältnisses durch (zustimmungsbedürftige) 
Verfügung und somit zwingend auf öffentliches Recht hin (vgl. Hafner, 
a.a.O., S. 190). 
 c) Der Kläger lässt in der Appellationsschrift ausführen, dass es 
nicht aussergewöhnlich sei, dass Kirchgemeinden Verträge mit Priva-
ten abschliessen, welche unter das Privatrecht fallen. Dazu brauche 
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es keine über das Obligationenrecht hinausgehende gesetzliche 
Grundlage. Gleich verhalte es sich auch für den Abschluss privatrecht-
licher Arbeitsverträge. Diese Behauptung trifft so nicht zu. Dass es für 
die privatrechtliche Anstellung von Personal einer gesetzlichen Grund-
lage bedarf, wurde oben dargelegt. Dass die Kirchgemeinde daneben 
durchaus auch privatrechtlich auftritt, z. B. beim Abschluss eines 
Werkvertrages zur Renovation einer Pfarrwohnung oder des Kirchen-
gebäudes, trifft hingegen zu, ist aber im vorliegenden Falle nicht von 
Belang. Nachdem das Dienstverhältnis der Parteien auf öffentlichem 
Recht basierte, hat die Vorinstanz ihre Zuständigkeit zu Recht als nicht 
gegeben erachtet. Die Appellation ist unbegründet und abzuweisen. 
 3. Der Kläger wirft der Vorinstanz sodann eine Verletzung von Art. 
30 Abs. 1 der Bundesverfassung (BV, SR 101) und Art. 6 Abs. 1 der 
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
(EMRK, SR 0.101) vor. Nach Art. 30 Abs. 1 BV hat jede Person, deren 
Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, An-
spruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängi-
ges und unparteiisches Gericht. Desgleichen garantiert Art. 6 Abs. 1 
EMRK dem Einzelnen, dass über seine zivilrechtlichen Ansprüche in 
billiger Weise öffentlich und innerhalb einer angemessenen Frist von 
einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhendem 
Gericht entschieden werde. Die Vorinstanz konnte wegen mangelnder 
Zuständigkeit auf die Klage gar nicht eintreten und deshalb auch keine 
verfassungs- oder konventionsmässigen Rechte des Klägers verlet-
zen. An sich könnte sich die Appellationsinstanz auf diese Feststellung 
beschränken. Nachdem der Kläger aber die Frage der Rechtswegga-
rantie gemäss Art. 6 Abs. 1 EMRK zu Recht aufgeworfen hat, ist auch 
diese Rüge näher zu prüfen. 
 a) Art. 6 Abs. 1 EMRK garantiert den Rechtsweg für zivilrechtliche 
Ansprüche und Verpflichtungen. Der Begriff des zivilrechtlichen An-
spruches deckt sich dabei nicht mit dem nationalen Recht, weil sonst 
eine je nach Staat unterschiedliche Anwendung der Konventionsbe-
stimmungen herbeigeführt würde. Nach der Rechtsprechung des Bun-
desgerichtes und der Strassburger Organe ist vielmehr massgebend, 
dass sich der Anspruch auf die vermögensrechtlichen Verhältnisse 
des Betroffenen auswirkt. So zählen zu den zivilrechtlichen Ansprü-
chen gemäss Art. 6 Abs. 1 EMRK zusätzlich zu den eigentlichen An-
sprüchen des Privatrechtes etwa Enteignungssachen, Landumlegun-
gen, behördliche Genehmigungen zum Verkauf ladwirtschaftlicher 
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Liegenschaften oder Bewilligungen zur Berufsausübung (Arthur 
Haefliger, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die 
Schweiz, Bern 1993, S. 113ff). Lohnansprüche des Arbeitnehmers 
fallen ebenfalls generell unter die Garantien von Art. 6 EMRK (Mark E. 
Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 
Zürich 1993, N. 386). Die vom Kläger eingeklagten Lohn- und Zeug-
nisansprüche sind vermögensrechtlicher Natur, auch wenn sie, wie 
oben dargelegt, auf öffentlichem Recht basieren. Der Kläger hat daher 
Anspruch darauf, dass seine Klage von einem unabhängigen und 
unparteiischen, auf Gesetz beruhendem Gericht entschieden wird. 
Dieses Gericht muss nicht nur funktionell, sondern auch organisato-
risch und personell von den andern staatlichen Gewalten unabhängig 
sein. Es muss über volle Kognition verfügen. Die EMRK verbietet al-
lerdings nicht, dass der Entscheid über einen zivilrechtlichen Anspruch 
einer Verwaltungsbehörde übertragen wird. Der Betroffene muss aber 
in einem solchen Falle letztinstanzlich ein Gericht anrufen können, das 
den Anforderungen von Art. 6 EMRK entspricht (Haefliger, a.a.O., S. 
128). 
 b) Der Kläger war bei der evangelischen Kirchgemeinde X., einer 
selbständigen Körperschaft des öffentlichen Rechtes, angestellt. Nach 
Art. 109 Abs. 2 KV regeln die kirchlichen Körperschaften ihre inneren 
Angelegenheiten selbst. Beschlüsse und Verfügungen kirchlicher Or-
gane können gemäss Art. 109 Abs. 3 KV nicht an staatliche Stellen 
weitergezogen werden. Aus diesen Bestimmungen leitet der Kläger 
ab, dass er seine Ansprüche bei einem staatlichen Gericht einklagen 
könne, weil darüber noch nie ein kircheninterner Entscheid gefällt wor-
den sei und auch keine kircheninterne Gerichtsinstanz zur Verfügung 
stehe. Der vom Kläger gezogene Schluss ist nicht zutreffend. Wenn 
Art. 109 Abs. 3 KV bestimmt, dass Entscheide von kirchlichen Orga-
nen nicht an staatliche Stellen weitergezogen werden können, so be-
deutet das, dass Streitpunkte, über die kirchliche Organe überhaupt 
noch nicht entschieden haben, umso weniger bei staatlichen Stellen 
angefochten oder geltend gemacht werden können. Aus der verfas-
sungsrechtlichen Stellung der Landeskirchen ergibt sich vielmehr, 
dass die Ansprüche des Klägers ausschliesslich kirchenintern beurteilt 
werden müssen. Nach Art. 21 Abs. 1 der Kirchenverfassung und Art. 
18 Abs. 2 des Kirchenreglementes der Beklagten ist die Kirchen-
vorsteherschaft für alle Geschäfte zuständig, die nicht ausdrücklich 
einer andern Instanz übertragen sind. Die Kirchenvorsteherschaft hät-
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te demnach erstinstanzlich über die Ansprüche des Klägers entschei-
den können. Gegen den Entscheid der Kirchenvorsteherschaft kann 
nach Art. 23 der Kirchenverfassung und Art. 22 des Kirchenreglemen-
tes an den Kirchenrat rekurriert werden. Auf diesen Rechtsweg hatte 
die Beklagte bereits in ihrer Eingabe vom 24. Februar 2000 an die 
Vorinstanz hingewiesen. Dabei hatte sie aber übersehen, dass sie 
selbst noch gar nicht erstinstanzlich entschieden hat. Nachdem über 
die Ansprüche des Klägers noch nie materiell entschieden worden ist, 
wird er diese Ansprüche bei der zuständigen Kircheninstanz geltend 
machen können. Wenn der innerkirchliche Verwaltungsinstanzenzug 
ausgeschöpft ist, muss dem Kläger, wie oben dargelegt, die Anrufung 
eines Gerichtes möglich sein. Diese Möglichkeit besteht im geltenden 
Recht der Landeskirche zur Zeit nicht. Die in erster Lesung von der 
Synode beratene neue Kirchenverfassung sieht demgegenüber in Art. 
15 die Wahl einer vom Kirchenrat und der Synode unabhängigen Re-
kurskommission vor. Nach Art. 40 Abs. 2 und 3 des Entwurfes soll die 
Rekurskommission über Beschwerden gegen erst- und zweitinstanzli-
che Beschlüsse des Kirchenrates entscheiden. Sollten diese Bestim-
mungen einmal in Kraft treten und, vorausgesetzt eine allenfalls noch 
zu schaffende Verfahrensordnung schränke die Kognitionsbefugnis 
der vorgesehenen Rekurskommission nicht ein, würde die Landeskir-
che dannzumal über ein EMRK-konformes Gericht verfügen.  
 c) Der von Art. 6 Abs. 1 EMRK verlangte gerichtliche Rechtsschutz 
zählt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts zu den verfas-
sungsrechtlichen Anforderungen des Bundesrechts, denen die Kanto-
ne Rechnung zu tragen haben. Bei Fehlen einer entsprechenden Ge-
richtsinstanz werden die Kantone vom Bundesgericht jeweils angewie-
sen, eine Gerichtsinstanz mit voller Kognitionsbefugnis zur Verfügung 
zu stellen (BGE 123 I 96 E. 5, 120 Ia 31 E. 5). Nach dem erstgenann-
ten Entscheid fehlte im Kanton Graubünden eine unabhängige Ge-
richtsinstanz, bei der ein Notar den Entscheid über den Entzug seiner 
Notariatsbewilligung hätte anfechten können. Das Bundesgericht hatte 
nach der Feststellung des Fehlens einer EMRK-konformen Gerichts-
behörde erwogen, dass Art. 6 Abs. 1 EMRK unmittelbar anwendbar 
sei und der Kanton Graubünden nötigenfalls auf dem Wege der Ver-
ordnungsgebung eine solche Instanz zu bezeichnen habe, an die als-
dann die Angelegenheit zu überweisen sei. Genau so, wie vom Bun-
desgericht vorgezeichnet, würde es sich im vorliegenden Falle verhal-
ten. D. h. die Landeskirche als öffentlich-rechtliche Körperschaft des 
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kantonalen Rechts hätte dem Kläger eine EMRK-konforme Gerichts-
behörde zur Verfügung zu stellen. Zufolge von Art. 109 Abs. 3 KV 
kann die vorliegende Streitsache entgegen der Meinung des Klägers 
nicht einfach bei einem staatlichen Gericht eingeklagt oder an ein sol-
ches weitergezogen werden, weil zur Zeit eine kirchliche, den Garan-
tien von Art. 6 Abs. 1 EMRK genügende Instanz fehlt. Die derzeit gülti-
ge Behördenorganisation der Landeskirche hat damit auf die fehlende 
Zuständigkeit der Vorinstanz zur Beurteilung der vom Kläger einge-
klagten Ansprüche keinen Einfluss. Es bleibt dabei, dass die Appellati-
on abzuweisen ist. 

OGP 8.8.2000 

3360 

Arbeitsvertrag. Schadenersatz des Arbeitgebers bei vorzeitigem Ver-
lassen der Arbeitsstelle; Teilklage, abgeurteilte Sache (Art. 337d OR; 
Art. 116 Abs. 2 Ziff. 2 ZPO). 

 1. Die Klägerin hat ihre auf die Art. 321a Abs. 3, 321e und 337d 
OR abgestützten Forderungen an Schranken mit insgesamt knapp Fr. 
10'000.-- beziffert. Davon hat sie ausdrücklich nur Fr. 7'000.-- vom 
Beklagten verlangt. Nach der Dispositionsmaxime ist dies zulässig. Es 
versteht sich jedoch von selbst, dass nach rechtskräftigem Abschluss 
des vorliegenden Verfahrens bezüglich der genannten Ansprüche eine 
abgeurteilte Sache im Sinne von Art. 116 Abs. 2 Ziffer 2 ZPO vorliegt. 
Dies gilt insbesondere für die Ansprüche nach Art. 337d OR, da in 
Arbeitsstreitigkeiten mit einem Streitwert von unter Fr. 20'000.-- (Art. 
343 OR) nur sogenannte unechte Teilklagen zulässig sind 
(Streiff/v.Kaenel, Arbeitsvertrag, 5. Auflage, Zürich 1993, N. 7 zu Art. 
343, und Entscheid des Obergerichtspräsidenten vom 5.1.1994 in der 
Proz. Nr. 73/93). Wäre die Klägerin der Auffassung gewesen, sie hätte 
vom Beklagten als Schadenersatz nach Art. 337d OR einen grösseren 
Betrag zugute, hätte sie diesen grösseren Betrag einklagen müssen. 
Die Geltendmachung lediglich eines Teils davon hätte als verpönte 
echte Teilklage zu einem Nichteintretensentscheid führen müssen. 
 2. Aus Art. 337d Abs. 1 OR folgt ein Anspruch der Klägerin auf 
Entschädigung. Diese entspricht einem Viertel des Monatslohnes und 
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dem Ersatz weiteren Schadens. Macht der Arbeitgeber Ansprüche in 
der Höhe des Lohnviertels geltend, gilt eine Beweislastumkehr: Der 
Arbeitgeber hat den genauen Umfang des Schadens nicht nachzuwei-
sen, andererseits hat aber der Arbeitnehmer zumindest zu behaupten, 
es sei kein oder nur ein geringer Schaden entstanden (Streiff/ 
v.Kaenel, a.a.O., N. 5 zu Art. 337d). Macht der Arbeitgeber indessen 
nicht den Lohnviertel, sondern einen grösseren Schadenersatz gel-
tend, trifft ihn für den vollen Betrag (also nicht nur für den den Lohn-
viertel übersteigenden Betrag) die Beweislast (Streiff/v. Kaenel, a.a.O., 
N. 8 am Ende zu Art. 337d). 
 In casu verlangt die Klägerin unter dem Titel "337d OR" einen Be-
trag von Fr. 4'700.--. Dieser Betrag entspreche dem entgangenen 
Gewinn aus zwei Aufträgen, die nicht hätten ausgeführt werden kön-
nen. Zum Beweis beruft sich die Klägerin auf zwei von ihr ins Recht 
gelegte Offerten im Gesamtbetrag von Fr. 12'000.-- und den Zeugen 
Z., der den üblichen Bruttogewinn von 39 % bestätigen könne.  
 Die Klägerin macht also nicht den Lohnviertel, sondern "weiteren 
Schaden" (im Sinne von Art. 337d OR) geltend. Nach dem eingangs 
Ausgeführten hat sie dafür die volle Beweislast zu übernehmen. 
 Völlig offen ist, welcher Zusammenhang zwischen den Offerten "Z." 
und der "A. GmbH" und dem Beklagten besteht. Die Klägerin hat dazu 
keinerlei Ausführungen gemacht. Es ist daher nicht überprüf- oder 
nachvollziehbar, aus welchen Gründen gerade diese beiden Aufträge 
wegen des Verhaltens des Beklagten nicht haben ausgeführt werden 
können. Es fehlt, mit anderen Worten, der Nachweis des Kausalzu-
sammenhangs. Mithin muss das Schadenersatzbegehren nach Art. 
337d OR abgewiesen werden. 

KGP 19.1.2000 

3361 

Landwirtschaftliche Pacht. Erstreckung des Pachtverhältnisses; 
Zumutbarkeit, Erstreckungsdauer (Art. 27 Abs. 2 lit. a und Abs. 3 
LPG). 

 Nach der Lehre führt nicht jede Nichterfüllung oder nicht richtige 
Erfüllung von Vertragspflichten zur "Unzumutbarkeit" (vgl. B. Studer/E. 
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Hofer, Das landwirtschaftliche Pachtrecht, Brugg 1987, S. 175). Es 
muss sich um eine schwerwiegende Verletzung handeln, so dass die 
Pachtsache in ihrem Bestande gefährdet ist. Es ist derselbe Grad der 
Pflichtverletzung erforderlich, der eine vorzeitige Auflösung des Pacht-
verhältnisses nach Art. 17 LPG zulassen würde (vgl. B. Studer/E. Ho-
fer, a.a.O., S. 175). 
 Die Gesuchgegner machen geltend, der Gesuchsteller habe seine 
vertraglichen Pflichten nicht erfüllt, weil er die Hecken nicht geschnit-
ten habe. Dies habe auch zu Unmut bei den Nachbarn geführt.  
 Es trifft zu, dass dem Gesuchsteller nach dem schriftlichen Vertrag 
vom 25./30.04.1994 die Pflicht obliegt, die Hecken zu schneiden. 
Selbst wenn der Gesuchsteller diese Pflicht nicht erfüllt hätte, was er 
aber bestreitet, wäre dies kein Grund für die Annahme einer "Unzu-
mutbarkeit". Denn ein solcher Verstoss gegen vertragliche Pflichten 
führt in der Regel nicht zu einer Gefährdung der Pachtsache, sondern 
ist vorwiegend unter ästhetischen Aspekten von Bedeutung. Jedenfalls 
haben auch die Gesuchsgegner nicht geltend gemacht, das Nicht-
schneiden der Hecke habe irgendwelche Auswirkungen etwa auf das 
Wachstum der Bodenpflanzen im Bereich der Hecke. Sie erwähnen 
lediglich die Unzumutbarkeit und Belästigung für die Nachbarn. Diese 
aber finden über Art. 27 Abs. 2 lit. a LPG keinen Schutz. Ganz abge-
sehen davon, dass allfällige durch die zu grossen Hecken verursachte 
Störungen von einer gewissen Erheblichkeit sein müssten. Es wurde 
eingangs erwähnt, dass nicht jede Pflichtverletzung zur Anwendung 
von Art. 27 Abs. 2 lit. a LPG führt. Selbst wenn also im Bereich der 
Hecke gewisse Wachstumsstörungen vorhanden wären, müssten 
diese mit Blick auf die gesamte Fläche der Pachtsache als unbedeu-
tend oder zumindest als nicht "schwerwiegend" im Sinne der vorge-
nannten Gesetzesbestimmung qualifiziert werden.  
 Gleiches gilt für die weiteren Vorbringen der Gesuchsgegner, der 
Gesuchsteller habe die Hofübernahme nicht gemeldet, nehme keine 
Rücksicht auf die Mitbenützer der Zufahrtsstrasse und habe ein ge-
störtes Verhältnis zu seinen Nachbarn.  
 Nach Art. 27 Abs. 3 LPG erstreckt der Richter die Pacht um drei bis 
sechs Jahre. Er würdigt dabei die persönlichen Verhältnisse und be-
rücksichtigt namentlich die Art des Pachtgegenstandes und eine allfäl-
lige Verkürzung der Pachtdauer. 
 Zu berücksichtigen sind etwa die angeschlagene Gesundheit des 
Pächters, besondere familiäre Verhältnisse oder persönliche Differen-
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zen zwischen Pächter und Verpächter, welche zwar nicht grundsätz-
lich gegen eine Pachterstreckung sprechen, aber doch eine Erstre-
ckung um volle sechs Jahre für die eine oder andere Partei als unzu-
mutbar erscheinen lassen. Zu berücksichtigen ist auch die Bedeutung 
der Pachtsache für den Betroffenen. Eine Erstreckung um sechs Jah-
re ist bei Gewerben vorzunehmen. Dann aber auch bei Grundstücken, 
die für die Existenz des Pächters von wesentlicher Bedeutung sind. 
Nach Müller (Das landwirtschaftliche Pachtrecht, Veröffentlichungen 
des Schweiz. Instituts für Verwaltungskurse an der Hochschule St. 
Gallen, Band 25, St. Gallen 1986, S. 37) ist dies dann der Fall, wenn 
die betreffende Grundstückfläche einen Viertel oder mehr der Fläche 
des Betriebes des Pächters ausmacht. 
 Im vorliegenden Fall stehen lediglich rund 6 % der Betriebsfläche 
des Gesuchstellers zur Diskussion. Das fragliche Pachtland ist dem-
nach für den Gesuchsteller nicht von existenzieller Bedeutung. Die Art 
des Pachtlandes (Wiesland) spricht ebenfalls gegen die Notwendigkeit 
der Erstreckung um das Maximum (vgl. B. Studer/E. Hofer, a.a.O., S. 
181). Persönliche Differenzen haben die Gesuchsgegner nicht geltend 
gemacht. 
 Unter Würdigung aller massgeblichen Gesichtspunkte ist das 
Pachtverhältnis nicht um die maximal mögliche Erstreckungsdauer, 
sondern lediglich um 4 Jahre, d.h. bis Ende April 2005 zu erstrecken. 
 Nur am Rande sei erwähnt, dass es auf den Ablauf der Erstre-
ckungsdauer hin keiner Kündigung mehr bedarf. Das Pachtverhältnis 
ist mit dem gerichtlich bestimmten Zeitpunkt aufgelöst (vgl. B. Stu-
der/E. Hofer, a.a.O., S. 182). 

KGP 8.9.2000 

3362 

Versicherungsvertrag. Leistungspflicht des Versicherers aus Kollek-
tivkrankentaggeldversicherung verneint bei Vorbestehen einer Teilin-
validität die sich zur Vollinvalidität ausweitet (Art. 33 VVG). 

 Sachverhalt: 
 Die Klägerin leidet sei über 20 Jahren an einem "chronischen lum-
bovertebralen Syndrom, Polyarthrose und Diabetes mellitus II", wes-
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halb sie seit 1. November 1993 eine ordentliche Viertelsrente der Inva-
lidenversicherung bezog. Sie schloss im März 1996 mit X. einen Ar-
beitsvertrag über ein 50 %-Pensum als Heimbetreuerin ab. Sie trat die 
Arbeitsstelle vereinbarungsgemäss am 1. April 1996 an. Weil sich 
wegen der erwähnten Leiden der Gesundheitszustand in der Folge 
verschlechterte, wurde ihr mit Wirkung ab 1. April 1998 eine volle Inva-
lidenrente ausgerichtet. Gleichzeitig wurde die BVG-Teilinvalidenrente 
ihrer ehemaligen Arbeitgeberin erhöht. Am 10. Dezember 1998 wurde 
die Klägerin infolge der erwähnten Krankheiten vollumfänglich arbeits-
unfähig, worauf X. das Arbeitsverhältnis per 30. Juni 1999 kündigte. 
Die Arbeitnehmer von X. sind bei der Versicherungs-Gesellschaft Y. 
im Rahmen einer Kollektiv-Krankentaggeldversicherung versichert. X. 
meldete die Krankheit ihrer Arbeitnehmerin am 19. Januar 1999 der 
Versicherungsgesellschaft Y. Diese weigert sich jedoch, der Klägerin 
Taggelder auszurichten.  
 
 Aus den Erwägungen: 
 1. Die Klägerin wurde im Laufe ihrer Teilzeitanstellung bei X. zu 
100 % arbeitsunfähig und fordert nun von der Versicherung ihrer Ar-
beitgeberin die Ausrichtung von Krankentaggeldern. Die Beklagte 
lehnt dies hauptsächlich unter Hinweis auf die vorbestandenen Krank-
heiten der Klägerin ab. X hat bei der Beklagten für ihre sämtlichen 
Arbeitnehmer eine Kollektiv-Krankentaggeldversicherung abgeschlos-
sen. Deckungsart und Leistungsdauer der Versicherung richtet sich 
nach den Bestimmungen für die BVG-Koordinationsdeckung (Art. 35-
43 AVB). Unbestritten ist, dass die Klägerin bereits vor ihrer Anstellung 
bei X wegen eines chronischen lumbovertebralen Syndroms, Polyarth-
rose und Diabetes mellitus II  teilinvalid war, und während der Anstel-
lung wegen dieser Leiden die vollumfängliche Arbeitsunfähigkeit ein-
trat. Weiter steht fest, dass die Klägerin sich bei Stellenantritt bezüg-
lich der genannten Kollektiv-Taggeldversicherung keiner Gesund-
heitsprüfung unterziehen musste. 
 Zunächst sind einige Ausführungen zum Argument der Klägerin zu 
machen, sie habe in guten Treuen von der Leistungspflicht der Be-
klagten ausgehen dürfen, da die Versicherung bezüglich ihrer Leiden 
weder einen Vorbehalt gemacht noch eine Gesundheitsprüfung ver-
langt habe. Es liegt in der Natur der hier zu beurteilenden Kollektivver-
sicherung, dass sämtliche Arbeitnehmer des versicherten Arbeitge-
bers bei Stellenantritt automatisch versichert sind. Eine Gesundheits-
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prüfung der einzelnen Arbeitnehmer erfolgt nicht, stattdessen sind die 
vom Versicherungsschutz erfassten oder eben nicht erfassten Krank-
heiten in den Vertragsbestandteil bildenden Allgemeinen Vertragsbe-
dingungen definiert. Dieses System spielt beispielsweise ebenfalls bei 
den sog. Abonnentenversicherungen, welche zwischen einzelnen 
Abonnenten einer Zeitschrift und dem Verlag abgeschlossen werden 
(sog. „Heftli-Versicherungen“) und ebenfalls als Kollektivversiche-
rungsverträge zu bewerten sind (vgl. A. Maurer, Schweiz. Privatversi-
cherungsrecht, 3. Aufl., S. 494). So wird in einem vom Bundesgericht 
im Jahre 1970 beurteilten Streitfall ausgeführt, für die Abonnentenver-
sicherung sei es charakteristisch, dass an ihr irgendwelche Personen 
teilnehmen würden, ohne dass diese über ihren Gesundheitszustand 
Erklärungen abgeben oder sich durch ein ärztliches Zeugnis auswei-
sen müssen (Entscheidungen schweiz. Gerichte in privaten Versiche-
rungsstreitigkeiten, 1967-1973, Nr. 113, S. 578/9). Das gilt auch für die 
vorliegend zu beurteilende Kollektiv-Krankentaggeldversicherung. In 
diesem Zusammenhang ist im übrigen zu betonen, dass die Versiche-
rungsgesellschaft, welche die für die Einschätzung des Risikos mass-
geblichen Elemente nicht prüft, nicht den Grundsatz von Treu und 
Glauben verletzt, wenn sie sich in der Folge auf die in der Police ent-
haltene Ausschlussklausel beruft (vgl. Pra 80 [1991], Nr. 231, S. 
969/970). 
 Daraus ergibt sich, dass für die Frage der Leistungspflicht der Be-
klagten auf die allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) abzu-
stellen ist. Bezüglich der in den AVB enthaltenen Ausschlussklauseln 
schreibt Art. 33 VVG vor, dass der Versicherer für alle Ereignisse, 
welche die Merkmale der Gefahr, gegen deren Folgen Versicherung 
genommen wurde, an sich tragen, haftet, es sei denn, dass der Ver-
trag einzelne Ereignisse in bestimmter, unzweideutiger Fassung von 
der Versicherung ausschliesst. Ob diese Voraussetzung an eine ge-
fahrenbeschränkende Abrede im konkreten Fall erfüllt ist, beurteilt sich 
nach der Bedeutung, die den verwendeten Wörtern im täglichen 
Sprachgebrauch üblicherweise zukommt (Pra 79 [1990], Nr. 274, S. 
994). Klauseln, die zweideutig oder unklar sind und verschieden ver-
standen werden können, müssen zum Nachteil der Partei, die sie for-
muliert hat, ausgelegt werden (Pra 80 [1991], Nr. 231, S. 967). Die 
Unklarheitenregel darf aber in keinem Fall allein deswegen angewandt 
werden, weil die Auslegung streitig ist, sondern erst dann, wenn die 
übrigen Auslegungsmethoden versagen und der bestehende Zweifel 
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nicht anders behoben werden kann (BJM [1996], S. 200; vgl. auch A. 
Maurer, a.a.O., S. 247/8 und SJZ 83 [1987], S. 382). 
 Bevor die anwendbaren AVB-Bestimmungen geprüft werden, ist im 
Sinne einer Vorbemerkung zu präzisieren, dass bei der in casu stritti-
gen Versicherungsart das versicherte Risiko die Arbeitsunfähigkeit der 
Klägerin und die Krankheit die Ursache für das versicherte Ereignis ist 
(vgl. SJZ 78 [1982], S. 255/6). Die Klägerin befindet sich deshalb inso-
fern in einem Irrtum, wenn sie von der Lohnfortzahlungspflicht im Sin-
ne von Art. 324 a OR als dem versicherten Ereignis ausgeht.  
 2. Gemäss Art. 1 lit. a AVB ist auf die abgeschlossene Versiche-
rung subsidiär zu den AVB das Bundesgesetz über den Versiche-
rungsvertrag anwendbar (vgl. dazu A. Maurer, Schweiz. Privatversi-
cherungsrecht, 3. Aufl., S. 495/6). Die fragliche Versicherung sieht 
gemäss Art. 3 lit. a AVB Leistungen vor für „jede nach Eintritt in die 
Versicherung auftretende Gesundheitsstörung“, so dass e contrario 
Krankheiten, welche vor Versicherungseintritt bereits bestanden ha-
ben, vom Versicherungsschutz nicht erfasst sind. Das Gericht ist der 
Ansicht, dass die Formulierung in Art. 3 lit. a AVB den Anforderungen 
von Art. 33 VVG bezüglich Bestimmtheit und Unmissverständlichkeit 
klar genügt. Nachdem unbestrittenermassen die vorerwähnten Krank-
heiten bei der Klägerin bereits vor dem Stellenantritt aufgetreten sind, 
und sie deswegen bereits Leistungen der Invalidenversicherung bezo-
gen hat, ist sie somit bezüglich dieser Krankheiten nicht versiche-
rungsfähig (vgl. Entscheidungen schweiz. Gerichte in privaten Versi-
cherungsstreitigkeiten, 1960-1966, Nr. 107). Wäre die Klägerin dage-
gen nach Stellenantritt an einer neuen Krankheit erkrankt und arbeits-
unfähig geworden, hätte dies die Leistungspflicht der Beklagten aus-
gelöst. Diese Erkenntnis steht im übrigen im Einklang mit Art. 9 VVG, 
wonach der Versicherungsvertrag nichtig ist, wenn im Zeitpunkt des 
Versicherungsabschlusses das befürchtete Ereignis schon eingetreten 
ist. Bei diesem Ausgang des Verfahrens stehen der Klägerin einzig die 
Ansprüche aus Art. 324 a OR gegenüber ihrer Arbeitgeberin zu.  
 Zu bemerken ist, dass sich der Arbeitgeber freiwillig gegen die ihn 
aus Art. 324 a OR treffende Lohnfortzahlungspflicht versichern lassen 
kann. Entsprechend wählt er auch den Umfang des Versicherungs-
schutzes nach eigenem Gutdünken. So hätte der Arbeitgeber - sicher-
lich unter anderem mit dem Resultat einer höheren Prämie - offenbar 
die Wahl gehabt, vorbestandene Krankheiten und Gebrechen nach 
Art. 28 AVB zu versichern. Diese Variante wurde im vorliegenden Fall 
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jedoch offensichtlich nicht gewählt, so dass die Klägerin auch nicht in 
den Genuss von Versicherungsleistungen kommen kann.  
 Wie vorstehend ausgeführt, ist die Klage bereits gestützt auf Art. 3 
lit. a AVB abzuweisen. Der Vollständigkeit halber ist jedoch zu Art. 4 
AVB zu bemerken, dass das Gericht einige Zweifel an der Richtigkeit 
der Auslegung dieser Bestimmung durch die Beklagte hat. So ist die 
Beklagte der Ansicht, dass die Klägerin einzig wegen ihrer Krankheit 
nicht ein Vollpensum versehen habe und deshalb erst versichert sei, 
wenn sie wieder voll arbeitsfähig sei. Für das Gericht ist dagegen ei-
nerseits nicht zwingend und im übrigen von der Beklagten auch nicht 
nachgewiesen, dass die Klägerin eine Vollzeitstelle angetreten hätte, 
wenn sie nicht an den fraglichen Krankheiten gelitten hätte. Anderer-
seits erscheint Art. 4 AVB aufgrund des Wortlautes ausdrücklich auf 
die Fälle der teilweisen oder vollständigen Arbeitsunfähigkeit im Zeit-
punkt des Dienstantrittes bzw. des Vertragsbeginns zugeschnitten. 
Nachdem die Klägerin mit ihrer Arbeitgeberin ein Teilzeitpensum ver-
einbart und dieses in der Folge während längerer Zeit ausgeübt hat, ist 
deshalb nach Ansicht des Gerichtes Art. 4 AVB im vorliegenden Fall 
nicht anwendbar. Würde man dagegen der Version der Beklagten zu 
Art. 4 AVB folgen, wäre die Klägerin überhaupt nicht versicherbar ge-
wesen 

KGer, 3. Abt., 23.5.2000 

3363 

Versicherungsvertrag; Beweis. Ein Diebstahlsschaden ist vom Ver-
sicherungsnehmer glaubhaft zu machen, worauf es dem Versicherer 
obliegt, Tatsachen darzutun, die erhebliche Zweifel am Eintritt des 
Schadensfalles erwecken (Art. 8 ZGB). 

 Der Kläger verlangt von der Beklagten unter Berufung auf den ab-
geschlossenen Versicherungsvertrag Ersatz für das abhanden ge-
kommene Auto samt Mobiliar. Grundsätzlich trägt er die Beweislast 
nach Art. 8 ZGB, wonach, sofern das Gesetz es nicht anders be-
stimmt, derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu 
beweisen hat, der aus ihr Rechte ableitet. Im Versicherungsrecht wird 
indessen für verschiedene Sachverhalte nur ein abgeschwächter Be-
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weis verlangt. Dies beruht auf dem Gedanken, dass ein Wahrschein-
lichkeitsbeweis genügen soll, wenn ein absoluter Beweis nach der 
Natur der Sache nicht möglich ist (A. Maurer, Schweizerisches Privat-
versicherungsrecht, 3. Aufl., Bern 1995, S. 332). Ganz allgemein gilt, 
dass um so weniger hohe Anforderungen an den Beweis gestellt wer-
den dürfen, je schwieriger er zu erbringen ist (G. Leuch/F. Kellerhals, 
Komm. N. 2 b zu Art. 219 bern. ZPO). Insbesondere darf  der Richter 
seine Überzeugung  auf einen gewissen Grad der Wahrscheinlichkeit 
stützen, wenn ein direkter Beweis nicht möglich ist (BGE 104 II 75).  
 Im Falle eines Diebstahlsschadens hat der Kläger zunächst den 
behaupteten Diebstahl glaubhaft zu machen. Hierzu genügt gemäss 
allgemeiner Lehre und Rechtsprechung freilich nicht schon eine ent-
sprechende Behauptung, sondern es müssen konkrete Angaben über 
die Umstände, unter denen sich der Diebstahl zugetragen hat, darge-
tan werden. Als dann obliegt es dem Versicherer, Tatsachen zu be-
haupten und zu beweisen, die erhebliche Zweifel an der Diebstahlsva-
riante wecken. Gelingt ihm dies,  genügt die Darlegung der äusseren 
Umstände durch den Versicherungsnehmer nicht mehr, weil andere 
Versionen als die behauptete ernsthaft möglich erscheinen. Dies hat 
zur Folge, dass der strikte Beweis für das Bestehen des Versiche-
rungsfalles, hier somit für den Diebstahl des Fahrzeuges erbracht wer-
den muss (M. Niquille- Eberle, Beweiserleichterungen im Versiche-
rungsrecht, S. 232. f.; Kantonsgericht St. Gallen, IIII. Zivilkammer, 
8./9.2.1996 = GVP 1996 Nr. 28). Dabei ist der Zivilrichter nicht an das 
Ergebnis eines Strafverfahrens gebunden; insbesondere verletzt er die 
Unschuldsvermutung nicht, wenn er die Möglichkeit eines Versiche-
rungsbetruges mit einbezieht, obwohl das entsprechende Strafverfah-
ren mangels Beweises eingestellt worden ist (GVP 1996, a.a.O. S. 75 
f.).  

OGer 18.1.2000 
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2.2. Strafrecht  

3364 

Anwendungsbereich des Strassenverkehrsgesetzes. Öffentlichkeit 
eines Garagenvorplatzes an einer mit Fahrverbot mit Ausnahmerege-
lung belegten Quartierstrasse bejaht (Art. 1 Abs. 1 SVG)  
 

 Sachverhalt: 
 X. wurde wegen verschiedener Widerhandlungen gegen das 
Strassenverkehrsgesetz angeklagt und von der Vorinstanz freigespro-
chen. Strittig ist dabei, ob diese Widerhandlungen auf einer öffentli-
chen Verkehrsfläche verübt wurden, mit andern Worten, ob das Stras-
senverkehrsgesetz überhaupt Anwendung finden kann. Die Vorinstanz 
hat diese Frage verneint und X. freigesprochen. Auf Appellation der 
Staatsanwaltschaft hin gelangt das Obergericht zum gegenteiligen 
Schluss. 
 
 Aus den Erwägungen: 
 Der sachliche Geltungsbereich des BG über den Strassenverkehr 
vom 12. Dezember 1958 (SVG, SR  741.01)  beschränkt sich auf die 
öffentlichen Strassen. So bestimmt Art. 1 Abs. 1 SVG, „ dieses Gesetz 
ordnet den Verkehr auf den öffentlichen Strassen“, und Absatz 2 der 
gleichen Bestimmung ergänzt, dass  die Verkehrsregeln, Art. 26 – 57, 
„für die Führer von Motorfahrzeugen und die Radfahrer auf allen dem 
öffentlichen Verkehr dienenden Strassen“ gelten. Demgemäss finden 
die Strafbestimmungen Art. 90 – 103 des Gesetzes dann keine An-
wendung, wenn ein den Regeln des SVG unterworfenes Fahrzeug 
nicht auf einer öffentlichen Strasse gelenkt wurde (H. Schultz, die 
Strafbestimmungen  des Bundesgesetzes über den Strassenverkehr 
vom 10. Dezember 1958, S. 138). 
 Der Begriff der öffentlichen Strassen wird in Art. 1 VRV näher be-
stimmt. Gemäss Abs. 1 gelten als Strassen „die von Motorwagen, 
motorlosen Fahrzeugen oder Fussgängern benützten Verkehrsflä-
chen“. Öffentlich sind Strassen gemäss Abs. 2, wenn sie „nicht aus-
schliesslich dem privaten Verkehr dienen“. So ist in der Praxis etwa 
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eine mit einem Fahrverbot  mit dem Zusatz „Zubringerdienst gestattet“ 
belegte Strasse als öffentlich im Sinne des Gesetzes bezeichnet wor-
den (RS 1958 Nr. 221, S. 126). 
 Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist für die Frage der 
Öffentlichkeit einer Verkehrsfläche nicht massgebend, in wessen Ei-
gentum sie steht, sondern ob sie dem allgemeinen Verkehr dient, also 
einem unbestimmbaren Personenkreis zur Verfügung steht, selbst 
wenn die Benutzung nach Art und Zweck eingeschränkt ist (BGE 101 
IV 173, 104  IV 105). Im letztgenannten Entscheid bezeichnete das 
Bundesgericht einen Fabrikvorplatz, der während der Arbeitszeit der 
Öffentlichkeit zur Verfügung steht, auch zu den übrigen Zeiten als 
öffentlich, sofern ein entgegenstehender Wille des Verfügungsberech-
tigten nicht durch ein signalisiertes Verbot oder eine Abschrankung für 
Dritte erkenntlich gemacht wird. Konkret verhielt es sich dabei so, 
dass der fragliche Platz gegenüber dem Strassenniveau um 10 bis 20 
cm abgesenkt und durch ein ca. 10 cm hohes Steinbord umsäumt 
war. Ein Überblick über die publizierte Gerichtspraxis ergibt, dass das 
Merkmal der Öffentlichkeit in der Mehrheit der strittigen Fälle bejaht 
worden ist, so nebst den bereits erwähnten Bundesgerichtsentschei-
den auch in BGE 86 IV 29 (Güterbahnhofareal Zürich) , BGE 100 IV 
61 (Parkplatz Einkaufszentrum), 106 IV 408 (Schanzenpost-Ein-
stellhalle Bern) BGE 107 IV 57 (Bus-Wendeplatz), SJZ 58 (1962) S. 
310 (Restaurantparkplatz). Verneint dagegen wurde die Öffentlichkeit 
im Falle einer Werkstatteinfahrt, deren Benützung von einer individuel-
len Ermächtigung abhängig gemacht wurde (RB  Obergericht Obwal-
den 1986/87 Nr. 34).  In einer gesamthaften Würdigung lässt sich 
sagen, dass im Zweifel davon auszugehen ist, dass der Öffentlich-
keitscharakter zu vermuten ist. Das gilt jedenfalls dann, wenn nicht 
bauliche Vorkehren oder klare Anweisungen unmissverständlich dar-
auf hinweisen, dass  die fragliche Verkehrsfläche nicht einem unbe-
stimmbaren Kreis von Benützern offen steht. Der Verkehr verlangt 
nach klaren, eindeutigen Regeln, und das Vertrauensprinzip ist ein 
wichtiger Pfeiler des Regelwerks. Somit kommt es wesentlich auf das 
Erscheinungsbild einer Verkehrssituation an, und darauf, was ein mit 
dieser Situation nicht näher vertrauter Dritter daraus vernünftigerweise 
schliessen muss. 
 Der gerichtliche Augenschein hat ergeben, dass es sich bei der 
Strasse nach der oberen Hinterwies um eine asphaltierte Erschlies-
sungsstrasse eines grösseren Wohnquartiers im Einzugsbereich eines 
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Restaurants und einer Skilift-Talstation mit Parkplatz handelt. Sie ist 
mit einem Fahrverbot (mit Zusatz „Privat“) signalisiert. Ihr Aus-
baustand und ihr Erscheinungsbild deuten auf einen unbestimmbaren 
Benützerkreis hin. Sie wird, wie die Angeklagte einräumt, von den 
öffentlichen Diensten (Kehrichtabfuhr, Post, Brennstofflieferanten) 
befahren, und auch das Beispiel des Geschädigten zeigt, dass nicht 
nur Quartierbewohner darauf verkehren.  
 Der fragliche Garagenvorplatz, auf dem sich die Kollision ereignet 
hat, ist weder durch eine entsprechende Signalisierung noch durch 
eine bauliche Massnahme klar von der Strassenfläche getrennt. 
Ebenso fehlt es an einer klaren baulichen Abgrenzung; die übliche 
Begrenzung mit Bund- und Wasserstein und einem Niveauunterschied 
von 3 – 4 cm vermag eine eindeutige Kennzeichnung als eine der 
privaten Benützung vorbehaltenen Fläche nicht zu schaffen. Die 
Strasse weist zwar an ihrem Ende, etwa 50 m weiter hinten einen 
Wendeplatz auf. Doch ist dieser für einen quartierfremden Ver-
kehrsteilnehmer, der sein Fahrzeug wenden will, nicht ohne weiteres 
sofort als solcher erkennbar, so dass sich der fragliche Garagenvor-
platz geradezu als Wendemöglichkeit anbietet. 
 Das Gericht gelangt deshalb zum Schluss, dass der Garagenvor-
platz, auf dem die Angeklagte beim Rückwärtsfahren mit einem abge-
stellten Personenwagen kollidierte, als öffentliche Verkehrsfläche zu 
qualifizieren ist und somit das SVG Anwendung findet. 

OGer 29.2.2000 

2.3. Zivilprozess 

3365 

Beschwerde an die Justizaufsichtskommission. Unzulässigkeit 
neuer Tatsachenbehauptungen und Beweismittel (Art. 282 ZPO). 

 Die Beschwerdegründe beschränken sich gemäss Art. 280 ZPO 
auf das Geltendmachen von Rechtsverweigerung, Rechtsverzögerung 
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und Willkür bei der Ausübung der Zivilrechtspflege. Ähnlich wie die 
staatsrechtliche Beschwerde ist die Justizaufsichtsbeschwerde ein 
ausserordentliches, kassatorisches Rechtsmittel (M. Ehrenzeller, 
Komm., N. 4 zu Art. 282 ZPO), das im kantonalen Verfahrensgang die 
Möglichkeit gibt, die Einhaltung verfassungsmässiger Garantien (Ver-
bot der Willkür, der Rechtsverweigerung und der Rechtsverzögerung) 
durchzusetzen. Appellatorische Kritik ist nicht zulässig. Beurteilungs-
grundlage ist der Prozessstoff, der dem Vorrichter vorlag. Neue Vor-
bringen sind deshalb ausgeschlossen (vgl. M. Ehrenzeller a.a.O. N. 3). 

Juak 28.12.2000 

3366 

Arbeitsrechtliche Streitigkeit. Form der Abschreibung von einzelrich-
terlichen Prozessen. Kostenauflage wegen mutwilliger Prozessführung 
(Art. 199 Abs. 3 und 201 ZPO, Art. 343 Abs. 3 OR). 

 1. Gestützt auf den vom Kläger erklärten Rückzug der Klage ist 
das Verfahren als erledigt am Gerichtsprotokoll abzuschreiben (Art. 
201 Abs. 1 ZPO).  
 Bezüglich der Form (Beschluss oder Verfügung) enthält die ZPO 
keine Anweisung (Art. 199 Abs. 3 ZPO). Angezeigt ist die Form einer 
Verfügung, da ein Beschluss begrifflich nur bei einem Kollegium denk-
bar ist (vgl. Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur Zürcherischen 
Zivilprozessordnung, Zürich 1997, N. 6 zu § 188).  
 2. a) Nach Art. 343 Abs. 3 OR dürfen bei Streitigkeiten aus dem 
Arbeitsverhältnis den Parteien weder Gebühren noch Auslagen des 
Gerichts auferlegt werden; jedoch kann bei mutwilliger Prozessführung 
der Richter gegen die fehlerhafte Partei Bussen aussprechen und ihr 
Gebühren und Auslagen des Gerichts ganz oder teilweise auferlegen 
(vgl. auch Art. 220 Abs. 5 ZPO). 
 Bei der Annnahme von Mutwilligkeit wird in der Praxis grosse Zu-
rückhaltung geübt (J. Rehbinder, Berner Kommentar, N. 20 zu Art. 343 
OR). Zu unterscheiden ist die Mutwilligkeit von der Aussichtslosigkeit, 
es handelt sich dabei nicht um das gleiche (Streiff/von Kaenel, Ar-
beitsvertrag, Zürich 1993, N. 11 zu Art. 343 OR). Damit ist aber nicht 
ausgeschlossen, dass offenbare Aussichtslosigkeit Mutwilligkeit in sich 
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schliesst. Das setzt aber voraus, dass die rein objektiv feststellbare 
Tatsache der Aussichtslosigkeit um ein subjektives Element erweitert 
wird. Mutwillig ist eine Prozessführung nur dann, wenn sie wider bes-
seres Wissen oder zumindest wider die vom Betreffenden nach Lage 
der Dinge zu erwartende Einsicht betrieben worden ist (ZR 71 Nr. 75 
S. 239; J. Rehbinder, a.a.O., N. 20 zu Art. 343 OR). 
 b) Der Kläger hat Ersatz des hypothetischen Verdienstes bis zum 
Ablauf der bestimmten Vertragszeit gefordert (vgl. dazu Art. 337c Abs. 
1 OR und Streiff/von Kaenel, a.a.O., N. 2f zu Art. 337c OR). Die Be-
rechtigung dieser Forderung hängt davon ab, ob ein wichtiger Grund 
vorlag, der die fristlose Entlassung rechtfertigte. Der Beklagte begrün-
dete die ausserterminliche Auflösung des Arbeitsverhältnisses mit der 
pädophilen Neigung des Klägers. Der Schutz der dem Kläger anver-
trauten IV-Schüler habe diesen Schritt verlangt.  
Anlässlich der mündlichen Verhandlung hat der Kläger zugestanden, 
dass er in Sri Lanka wegen Pädophilie rechtskräftig verurteilt und dass 
im Kanton Basel-Land ein Verfahren gegen ihn durchgeführt worden 
ist.  
 Vor diesem Hintergrund muss die Klage klarerweise als aussichts-
los qualifiziert werden. Auch wenn dem Kläger am Arbeitsplatz kein 
konkreter Übergriff vorgeworfen werden kann, genügt die Neigung des 
Klägers verbunden mit dem Wissen, dass er diese Neigung schon - 
wenn auch an einem anderen Ort - ausgelebt hat, als wichtiger Grund 
zur fristlosen Auflösung des Arbeitsverhältnisses (anders der Fall ei-
nes homosexuellen Modeverkäufers in JAR 1980 S. 290). Hier ist 
insbesondere auch zu beachten, dass der Beklagte eine IV-
Sonderschule für verhaltens- und lernbehinderte und damit besonders 
schutzbedürftige Kinder betreibt. Eine mildere Massnahme, etwa eine 
Weiterbeschäftigung unter Auflagen, konnte mangels wirkungsvoller 
Auflagen nicht ergriffen werden (vgl. z.B. die vom Verwaltungsgericht 
des Kantons Aargau vorgeschlagenen Auflagen in AGVE 1989 S. 
107f, deren Anordnung in casu keine Entschärfung der Gefährdung 
bewirkt hätte).  
 Zu prüfen ist sodann die subjektive Seite. Es ist nach dem jetzigen 
Aktenstand nicht möglich, dem Kläger ein Handeln wider besseres 
Wissen nachzuweisen. Anders wäre es eventuell, wenn Gegenstand 
und Ausgang des Verfahrens im Kanton Basel-Land bekannt wären. In 
dieser Richtung weiter nachzuforschen, was aufgrund der Untersu-
chungsmaxime (Art. 343 Abs. 4 OR) durchaus möglich wäre, erübrigt 
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sich. Denn dem Kläger muss immerhin vorgeworfen werden, den Pro-
zess entgegen dem vorauszusetzenden Verständnis für die Aussichts-
losigkeit geführt zu haben. Dem Kläger musste klar sein, dass die 
Weiterbeschäftigung eines pädophilen Lehrers unmöglich ist. Dieses 
Wissen konnte und musste er sich aneignen allein anhand der Dis-
kussionen, die in den vergangen Jahren in der Öffentlichkeit zu die-
sem Thema geführt worden sind. So wurde z.B. in einem Artikel im 
Tagesanzeiger vom 11.2.1998 (S. 17) die Anstellung eines wegen 
Pädophilie vorbestraften Mannes nur schon als Gassenarbeiter von 
den Verantwortlichen als unmöglich bezeichnet. Die Basler Zeitung 
berichtete ausführlich über den Fall eines Primarlehrers aus der Ge-
meinde Eiken im Kanton Aargau, der wegen sexuellen Missbrauchs 
von Schülern verhaftet worden war (BAZ vom 26.4.1999; zitiert nach 
http://www.baz.ch/archiv/article_63119.html). In diesem Artikel wird die 
sofortige Amtsenthebung des Täters erwähnt und ein Psychiater zi-
tiert, der von einer Rückfallquote bei Pädophilen von 30 bis 40 Prozent 
spricht. Das Bewusstsein seiner Neigung muss den Kläger sensibili-
siert haben für die damit zusammenhängenden Problematiken. Es 
musste ihm klar sein, dass er mit der Belastung einer rechtskräftigen 
Verurteilung wegen Pädophilie in einer Tätigkeit als Lehrer untragbar 
geworden ist. Dieses Bewusstsein müsste selbst dann angenommen 
werden, wenn man davon ausgehen würde, dass Pädophile eine ver-
zerrte Wahrnehmung haben (so die Meinung des Psychiaters Roman 
Vogel im erwähnten Artikel der BAZ).  
 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Forderung des Klä-
gers aussichtslos gewesen ist und dass vom Kläger Einsicht in diese 
Aussichtslosigkeit erwartet werden konnte. Damit aber erweist sich die 
Prozessführung des Klägers als mutwillig, weshalb ihm nach Art. 343 
Abs. 3 OR die amtlichen Kosten aufzuerlegen sind. 

KGP 21.7.2000 
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3367 

Versäumnisverfahren bei arbeitsrechtlichen Streitigkeiten. Recht 
der säumigen Partei, zum Beweisergebnis Stellung zu nehmen (Art. 
343 Ziff. 4 OR; Art. 156, 249 ff. ZPO). 

 Der Beklagte 1 ist zur mündlichen Verhandlung, zu der alle Partei-
en peremptorisch vorgeladen worden waren, nicht erschienen. Nach 
Art. 249 Abs. 1 lit. b ZPO tritt somit das Versäumnisverfahren ein. 
Nach Art. 249 Abs. 2 ZPO ist das Versäumnisverfahren nur dann aus-
geschlossen, wenn Rechtsverhältnisse zu beurteilen sind, über welche 
die Parteien nicht frei verfügen können. Dazu gehören Arbeitsstreitig-
keiten nicht. Die in Arbeitsstreitigkeiten geltende Untersuchungsmaxi-
me (Art. 343 Abs. 4 OR, Art. 207ff ZPO) hat keinen Einfluss auf die 
Dispositionsmaxime (Art. 102 ZPO; JAR 1984 S. 297ff.). Nach Art. 
251 Abs. 2 ZPO ist somit im vorliegenden Fall aufgrund der Prozess-
schriften, der Akten und der mündlichen Angaben der erschienenen 
Partei zu entscheiden. Dabei ist auf die von der Klägerin vorgebrach-
ten Tatsachenbehauptungen abzustellen, soweit sich der Richter - 
dies in Abweichung von Art. 250 Abs. 2 ZPO - von deren Richtigkeit 
überzeugen konnte (Art. 208 Abs. 2 ZPO). Mit Blick auf Art. 343 Abs. 4 
OR sind - ebenfalls in Abweichung von Art. 250 Abs. 2 ZPO - nicht nur 
beantragte, sondern alle erforderlichen Beweise zu erheben. 
 Der vorliegende Fall weist die Besonderheit auf, dass von mehre-
ren Streitgenossen einer zur Verhandlung erschienen ist, der andere 
aber nicht. Ein gesetzliches Vertretungsverhältnis nach Art. 112 Abs. 2 
ZPO ist ausgeschlossen, weil die Beklagten 1 und 3 keine notwendige 
Streitgenossenschaft bilden. Der Beklagte 1 kann also vom Umstand, 
dass der Beklagte 3 an der Verhandlung teilgenommen hat, nicht pro-
fitieren. Andererseits gereicht das Säumnis des Beklagten 1 dem Be-
klagten 3 weder zum Nachteil noch zum Vorteil (Frank/Sträuli/Mess-
mer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, Zürich 1997, 
N. 18 zu § 40). 
 Der Kantonsgerichtspräsident hat es als notwendig erachtet, nach 
der mündlichen Hauptverhandlung weitere Beweise zu erheben. Es 
stellt sich die Frage, ob dem säumigen Beklagen 1 die Rechte aus den 
Art. 156 ff. ZPO, insbesondere das Recht auf Stellungnahme zum 
Beweisergebnis, zustehen oder nicht. 
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 Das Gesetz enthält zu dieser Frage keine Antwort. Mit Blick darauf, 
dass das vorliegende Verfahren der Untersuchungsmaxime unterstellt 
ist, erscheint es sachgerecht, die Rechte des Beklagten 1 nach den 
Art. 156 ff. ZPO nicht zu beschneiden. Von einer "zuverlässigen Abklä-
rung", wie sie Art. 208 Abs. 2 ZPO vorschreibt, kann wohl nur dann die 
Rede sein, wenn nicht nur Beweise erhoben, sondern diese von den 
Parteien auch gewürdigt werden. Denn die Parteien stehen der Sache 
näher und sind deshalb in der Lage, die Ergebnisse des Beweisverfah-
rens zu beleuchten und so unter Umständen in einem anderen Lichte 
erscheinen zu lassen. Einer anderen Sicht der Dinge aber, die prü-
fenswert ist, muss der Richter im Rahmen von Art. 208 ZPO nachge-
hen. 

KGP 17.1.2000 

2.4. Schuldbetreibung und Konkurs  

3368 

Betreibungsverfahren. Ein per Fax übermittelter Rechtsvorschlag ist 
gültig, wenn der Betreibungsbeamte sich über den Urheber der Mel-
dung im klaren ist (Art. 74 SchKG). 

 Sachverhalt: 
 X.Y., zeichnungsberechtigter Gesellschafter und Geschäftsführer 
der Z. GmbH brachte auf dem Schuldnerexemplar handschriftlich den 
Vermerk "Rechtsvorschlag erhoben 11/8/00 X.Y." an und übermittelte 
noch gleichentags eine Faxkopie an das Betreibungsamt. In seiner 
Beschwerde macht der Gläubiger geltend, es sei festzustellen, dass 
innert Frist kein gültiger Rechtsvorschlag erhoben worden ist.  
 
 Aus den Erwägungen: 
 Gemäss Art. 74 Abs. 1 SchKG ist der Rechtsvorschlag gegenüber 
dem Überbringer des Zahlungsbefehls sofort oder innert 10 Tagen 
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nach der Zustellung dem Betreibungsamt mündlich oder schriftlich zu 
erklären.  
 Der vom Beschwerdeführer angerufene BGE 121 II 252 ist vorlie-
gend nicht massgebend, da es dort um eine Rechtsschrift ging, für die 
nach den einschlägigen Verfahrensvorschriften Schriftlichkeit, d.h. 
namentlich eine Originalunterschrift des Verfassers verlangt wird. Ei-
ner Originalunterschrift des Schuldners bedarf es aber für die Gültig-
keit des Rechtsvorschlages nicht, da dieser dem Betreibungsamt ge-
genüber auch mündlich erklärt werden kann. Ein schriftlicher Rechts-
vorschlag, der sich auf dem Zahlungsbefehl befindet, wird als vom 
Schuldner herrührend vermutet, selbst wenn eine Unterschrift fehlt 
(C.Jaeger/H.U. Walder et al., Komm. Zürich 1997, N. 12 zu Art. 74). 
Folgt man dieser Lehrmeinung, so vermag die vorliegend per Fax 
mitgeteilte Rechtsvorschlagerklärung den Formerfordernissen zu ge-
nügen.  
 Demgegenüber vertritt Besenich die Meinung, dass eine Telefax-
Mitteilung das Schriftlichkeitserfordernis nicht erfülle, weshalb dem 
Schuldner im Sinne von Art. 32 Abs. 4 SchKG eine Nachfrist zur Leis-
tung der Unterschrift anzusetzen sei (B. Besenich, Basler Komm., N. 
17 zu Art. 74 SchKG). Diese Auffassung vermag nicht zu überzeugen, 
da sie der Entwicklung auf dem Gebiet der Kommunikation ebenso 
wenig Rechnung trägt wie dem Umstand, dass die Anforderungen 
beim mündlich bzw. telefonisch erhobenen Rechtsvorschlag weniger 
streng sind. In jenem Fall genügt es nämlich, wenn der Rechtsvor-
schlag vom Betreibungsbeamten zu Protokoll genommen wird und 
dieser an der Identität des Rechtsvorschlagenden keine Zweifel hat 
(BGE 99 III 63 Erw. 4; ebenso Besenich, a.a.O. N. 15 zu Art. 74 
SchKG). Im vorliegenden Fall befindet sich der Rechtsvorschlag auf 
einer Faxkopie des vom Betreibungsamt der Schuldnerin zugestellten 
Exemplars des Zahlungsbefehls. Als Absender ist die Telefonnummer, 
die dem Fax-Anschluss von X.Y. zugeordnet ist, sowie eine weitere 
auf X.Y. hinweisende Bezeichnung angegeben. Im weiteren ergibt sich 
aus dem Handelsregister des Kantons Appenzell A.Rh., dass X.Y. 
einzelzeichnungsberechtigter Gesellschafter und Geschäftsführer der 
Z. GmbH ist. Damit stand für das Betreibungsamt ohne Zweifel fest, 
dass der Rechtsvorschlag von  der Schuldnerin stammt und dass er 
rechtsgültig erhoben worden ist. 
 Die Beschwerde erweist sich als unbegründet und ist abzuweisen. 
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ABSchKG 19.9.2000 
 

(Eine gegen diesen Entscheid erhobene Beschwerde ist vom Bundes-
gericht am 15.11.2000 abgewiesen worden). 

3369 

Rechtsöffnung. Vollstreckbarkeit von Mitgliederbeiträgen an eine 
Flurgenossenschaft (Art. 79 Abs. 1, 80 Abs. 2 Ziff. 3 SchKG, Art. 17 
Ziff. 1 EG zum SchKG) 

 Sachverhalt: 
 Gemäss den am 7. April 1989 neu gefassten und vom Regierungs-
rat genehmigten Statuten bezweckt die Flurgenossenschaft X. die 
gemeinsame Erschliessung der Bauparzellen, die Instandhaltung ge-
meinsamer Anlagen, die Vorbereitung und den Vollzug nötiger Land-
umlegungen sowie zweckdienlicher Landkäufe/-verkäufe im Quartier-
plangebiet X. Nach Art. 7 der Statuten umfassen die Beitragsleistun-
gen der Mitglieder den ordentlichen Jahresbeitrag für die laufenden 
Auslagen der Flurgenossenschaft, Beiträge an die Erschliessungskos-
ten sowie die Leistung eines ersten Kostenvorschusses von Fr. 30.-- 
pro Quadratmeter zu erschliessendem Landanteil, die zweite Vor-
schusszahlung von mindestens Fr. 30.-- pro Quadratmeter und 
schliesslich die Restzahlung nach Vorliegen der Erschliessungskos-
ten- und Perimeterabrechnung. Die Schuldnerin ist Mitglied der Flur-
genossenschaft und Eigentümerin von zwei Baulandparzellen. An der 
Hauptversammlung der Flurgenossenschaft vom 4. Juli 1995 wurde 
beschlossen, nebst dem ordentlichen Jahresbeitrag eine dritte Tran-
che der Erschliessungskosten in der Höhe von Fr. 30.-- pro Quadrat-
meter bei den Mitgliedern einzufordern. Die entsprechende Rechnung 
vom 17. Juli 1995 belief sich für die Flächen der beiden Grundstücke 
der Schuldnerin auf Fr. 77'430.--. Nachdem die Schuldnerin die Bei-
träge nicht bezahlt hatte, wurde sie betrieben. Sie hat Rechtsvorschlag 
erhoben. Die Flurgenossenschaft hat darauf am 4. Februar 2000 beim 
Kantonsgerichtspräsidium um Gewährung der definitiven Rechtsöff-
nung nachgesucht. Das Rechtsöffnungsgesuch wurde mit Entscheid 
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vom 3. April 2000 abgewiesen, worauf die Gläubigerin mit Eingabe 
vom 8. Mai 2000 die Appellation erklärt hat.  
 
 Aus den Erwägungen: 
 1. Die von der Gläubigerin (Flurgenossenschaft) gegenüber der 
Schuldnerin (Mitglied) angehobene Betreibung wurde gemäss Art. 78 
Abs. 1 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs 
(SchKG, SR 281.1) durch den Rechtsvorschlag eingestellt. Beruht die 
betriebene Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Urteil, 
so kann der Gläubiger nach Art. 80 Abs. 1 SchKG beim Richter die 
Aufhebung des Rechtsvorschlages verlangen (definitive Rechtsöff-
nung). Art. 80 Abs. 2 SchKG bestimmt, welche Urkunden und Ent-
scheide den gerichtlichen Urteilen gleichgestellt sind. Dazu gehören 
u.a. Verfügungen und Entscheide kantonaler Verwaltungsbehörden 
über öffentlich-rechtliche Verpflichtungen, soweit das kantonale Recht 
diese Gleichstellung vorsieht (Art. 80 Abs. 2 Ziff. 3 SchKG). In Art. 17 
Ziff. 1 des Gesetzes über die Einführung des Bundesgesetzes über 
Schuldbetreibung und Konkurs (EG zum SchKG, bGS 241.1) be-
stimmt das kantonale Recht, dass die über öffentlich-rechtliche Forde-
rungen ergangenen rechtskräftigen Verfügungen und Entscheide der 
Behörden des Kantons Appenzell Ausserrhoden, der Gemeinden so-
wie der übrigen Körperschaften des kantonalen öffentlichen Rechtes 
vollstreckbaren gerichtlichen Urteilen nach Art. 80 SchKG gleichge-
stellt sind. Flurgenossenschaften im Sinne von Art. 167ff des Geset-
zes zur Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (EG zum 
ZGB, bGS 211.1) sind, obwohl der Gesetzestext dies nicht ausdrück-
lich erwähnt, Körperschaften des kantonalen öffentlichen Rechtes 
(ARGVP 1988, Nr. 1069; Christian Merz, Die öffentlich-rechtlichen 
Körperschaften im Kanton Appenzell Ausserrhoden, Diss. Zürich 
1976, S. 222f). Nach Art. 29 Abs. 1 EG zum ZGB sind die Körper-
schaften des kantonalen öffentlichen Rechtes befugt, innerhalb des 
Bereiches ihrer statutarischen Aufgaben Verfügungen zu erlassen und 
zu ihrer Durchsetzung Verwaltungszwang auszuüben. Nach kantona-
lem Recht sind demgemäss rechtskräftige Beitragsverfügungen von 
Flurgenossenschaften vollstreckbaren Urteilen, die zur Erlangung der 
definitiven Rechtsöffnung berechtigen, gleichgestellt. 
 2. Die Vorinstanz hat erwogen, dass der Beschluss der Hauptver-
sammlung über statutarische Mitglieder- und Kostenbeiträge per Ver-
fügung durchgesetzt werden könne. Anlässlich der Hauptversamm-
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lung seien die Mitgliederbeiträge für die Jahre 1994 und 1995 auf Fr. 
2'500.-- pro Mitglied festgesetzt worden. Dieser Beschluss stelle einen 
definitiven Rechtsöffnungstitel  dar. Bezüglich der an der Hauptver-
sammlung beschlossenen und anschliessend betriebenen Kostenbei-
träge für eine "dritte Tranche Kostenvorschuss" der Erschliessungs-
kosten stelle der Hauptversammlungsbeschluss keinen Rechtsöff-
nungstitel dar, weil diese Forderung durch die Statuten nicht gedeckt 
und daher nicht vollstreckbar sei. Art. 7 lit. c der Statuten sehe nur 
zwei aber nicht drei Kostenvorschüsse vor. Wenn die Statuten nur 
zwei Vorschüsse vorsähen, stehe es nicht im Belieben der Hauptver-
sammlung, noch einen dritten festzusetzen. Wenn sie dies trotzdem 
tue, müsse diesem Beschluss immerhin die Eignung als definitiver 
Rechtsöffnungstitel abgesprochen werden. 
 Man kann sich fragen, ob ein Hauptversammlungsbeschluss, der 
gegen die Genossenschaftsstatuten verstösst, anfechtbar oder nichtig 
ist. Bei Nichtigkeit wäre die Vollstreckbarkeit sicher zu verweigern, das 
heisst das Rechtsöffnungsgesuch abzuweisen. Bei blosser Anfecht-
barkeit und unterlassener Anfechtung könnte der Vollstreckungsrichter 
die materielle Seite des Beschlusses wohl nicht überprüfen, können 
und müssen doch Beschlüsse der Hauptversammlung gemäss Art. 
188 EG zum ZGB bei der Direktion des Innern angefochten werden 
(ARGVP 1988, Nr. 1070 E 6). Wie es sich damit genau verhält, kann 
hier offen bleiben, da die Vorinstanz das Rechtsöffnungsgesuch der 
Gläubigerin im Ergebnis zu Recht abgewiesen hat.  
 3. Nach Art. 17 Ziff. 1 EG zum SchKG sind die über öffentlich-
rechtliche Forderungen ergangenen rechtskräftigen Verfügungen der 
Körperschaften des kantonalen öffentlichen Rechtes gerichtlichen 
Urteilen im Sinne von Art. 80 SchKG gleichgestellt. Die Hauptver-
sammlung der Gläubigerin hat zwar die dritte Tranche des Kostenvor-
schusses sowie die Mitgliederbeiträge beschlossen und diese Beträge 
der Schuldnerin in Rechnung gestellt. Das genügt für den Eintritt der 
Vollstreckbarkeit aber nicht. Die Kosten- und Beitragforderungen hät-
ten der Schuldnerin in Verfügungsform eröffnet werden müssen. Eine 
förmliche Verfügung über die Schuldpflicht für die in Rechnung gestell-
ten Beträge hat die Gläubigerin indessen, soweit aus den Akten er-
sichtlich, bisher nie erlassen. Voraussetzung für die definitive Voll-
streckbarkeit einer öffentlich-rechtlichen Forderung ist aber in jedem 
Fall eine rechtskräftige Verfügung. Eine solche Verfügung hat nach 
Art. 12 des Gesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, bGS 
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143.5) nebst dem Absender, dem Datum der Beschlussfassung und 
der Unterschrift insbesondere eine kurze Begründung unter Angabe 
der angewendeten Vorschriften und eine Rechtsmittelbelehrung zu 
enthalten. Diesen Anforderungen genügte die Rechnung vom 17. Juli 
1995 in keiner Weise. Die Gläubigerin hat weder für die dritte Tranche 
des Kostenvorschusses noch die betriebenen Mitgliederbeiträge je 
einen Rechtsöffnungstitel vorgelegt, weshalb ihr Rechtsöffnungsge-
such und damit die Appellation abzuweisen sind. 
 4. Anzumerken bleibt, dass die Gläubigerin als öffentlich-rechtliche 
Körperschaft für ihre Beitragsforderungen gestützt auf Art. 79 SchKG 
den Rechtsvorschlag selbst beseitigen kann, ohne über den (zivilen) 
Rechtsöffnungsrichter gehen zu müssen. Das Anerkennungsverfahren 
des Art. 79 SchKG umfasst in seiner neuen, seit dem 1. Januar 1997 
geltenden Fassung, auch das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren 
(Daniel Staehelin in Adrian Staehelin/Thomas Bauer/Daniel Staehelin 
[Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und 
Konkurs, SchKG I, Basel/Genf/München 1998, Art. 79 N. 3). Im prakti-
schen Alltag heisst das, dass die Gläubigerin die von der Hauptver-
sammlung beschlossenen Beitragsforderungen ihren Mitgliedern wei-
terhin in Rechnung stellen kann. Zahlt ein Mitglied diese Rechnung 
nicht, wird es zu mahnen und anschliessend zu betreiben sein. Erhebt 
das Mitglied Rechtsvorschlag (Art. 74 SchKG), kann die Gläubigerin 
eine Verfügung über die Schuldpflicht erlassen und darin auch die 
Wirkungen des Rechtsvorschlages beseitigen (BGE 121 V 109; Stae-
helin, a.a.O., Art. 79 N. 14). Nach Eintritt der Rechtskraft dieser Verfü-
gung kann die Gläubigerin direkt beim Betreibungsamt das Fortset-
zungsbegehren gemäss Art. 88 SchKG stellen.  

OGP 22.6.2000 

3370 

Betreibungsverfahren. Verwertung. Zustandekommen eines Frei-
handverkaufes verneint, nachdem ein Gläubiger seine Zustimmung 
nach Eintreffen eines höheren Angebotes verweigert hat (Art. 143b 
SchKG). 
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 Sachverhalt: 
 Kurz vor der Versteigerung des gepfändeten Grundstücks präsen-
tierte der Schuldner die Zustimmung der Gläubiger zum freihändigen 
Erwerb durch seinen Bruder. Dieser hatte den Kaufpreis, aus dem die 
Gläubiger teilweise befriedigt werden sollten, auf dem Betreibungsamt 
deponiert. In der Folge wurde dem Betreibungsamt ein höheres Ange-
bot unterbreitet, worauf dieses den Beteiligten mitteilte, dass es dem 
Freihandverkauf nicht zustimme. Der Schuldner verlangt mit seiner 
Beschwerde die Feststellung, dass der Freihandverkauf gültig zustan-
de gekommen sei.  
 
 Aus den Erwägungen: 
 Gemäss Art. 143b SchKG kann anstelle der Versteigerung der 
freihändige Verkauf treten, wenn alle Beteiligten damit einverstanden 
sind und mindestens der Schätzungspreis angeboten wird. Ausserdem 
darf der Verkauf nur nach durchgeführtem Lastenbereinigungsverfah-
ren durchgeführt werden. 
 Der Grundgedanke dieser Bestimmung, die in der Revision vom 
16. Dezember 1994 neu in das Gesetz aufgenommen wurde, ist die 
Erzielung eines besseren Verwertungserlöses als bei einer Versteige-
rung (C. Jaeger/H.U. Walder et. al., Komm., 4. Aufl. Zürich 1997, N. 3 
zu Art. 143b SchKG; A. Staehelin et al., Komm. Basel 1998, N. 2 zu 
Art. 143b SchKG). Die Auslegung hat sich an diesem Zweck zu orien-
tieren, denn ein fundamentales Anliegen des Zwangsvollstreckungs-
verfahrens ist die möglichst vollständige Befriedigung der Gläubiger. 
 Als Akt der Zwangsvollstreckung ist der Freihandverkauf eine zu-
stimmungsbedürftige betreibungsrechtliche Verfügung, die durch Be-
schwerde angefochten werden kann. Die erforderliche Zustimmung 
der Beteiligten ist der Figur der Vollmacht nach Art. 32 ff. OR angenä-
hert, was bedeutet, dass sie grundsätzlich widerruflich ist (M. Häuser-
mann et al., Basler Komm. N. 17, 19 zu Art. 143b SchKG). 
 Für die Praxis bedeutet dies, dass die Zustimmung bis zu einem 
bestimmten Termin unwiderruflich erteilt werden soll (M. Häusermann 
a.a.O, N. 20 zu Art. 143b SchKG). 
 Aus diesen Ausführungen folgt, dass der Freihandverkauf noch 
nicht zustande gekommen ist, wenn das Angebot eines Interessenten 
die Zustimmung der Beteiligten gefunden und er den Kaufpreis dem 
Betreibungsamt abgeliefert hat, eine entsprechende Verfügung des 
Betreibungsamtes aber fehlt. Dass das Betreibungsamt vorliegend 
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eine solche Verfügung, die Voraussetzung für den grundbuchlichen 
Eigentumsübergang ist, nicht (mehr) getroffen hat, ist nicht zu bean-
standen, nachdem ein besseres Angebot eingegangen war. Dieses 
Angebot wäre offensichtlich in der abgesagten Gant gemacht worden. 
Der Normzweck, mit dem Freihandverkauf ein für die Gläubiger bes-
seres Ergebnis zu erzielen, verbietet es vorliegend geradezu, die 
Gläubiger bei ihrer Zustimmung zu behaften. Diese Zustimmung ist 
ohne jeden Zweifel unter der stillschweigenden Voraussetzung erteilt 
worden, dass die Zwangsvollstreckungsorgane das Zumutbare vorge-
kehrt haben, das bestmögliche Angebot zu erhalten, was ja auch 
Zweck der öffentlichen Versteigerung ist. 

ABSchKG 4.7.2000 

3371 

Konkursverfahren. Im Konkurs eines Vereins sind auf Verlangen 
eines Gläubigers die Beitragsforderungen in das Konkursinventar auf-
zunehmen (Art. 221 ff. SchKG, 71 ZGB). 

 Sachverhalt: 
 Dr. X., der im Konkurs des Vereins Z. eine Forderung von Fr. .... 
eingegeben hat, stellte beim Konkursamt den Antrag, die sich aus Art. 
71 Abs. 2 ZGB ergebenden Beitragsforderungen des Z. gegen die 
Mitglieder ins Konkursinventar aufzunehmen. Das Konkursamt lehnte 
den Antrag ab; im wesentlichen mit der Begründung, dass aufgrund 
der Vereinsstatuten vom 2. Juli 1993 eine anteilsmässige Schulden-
deckungspflicht nicht gegeben sei. Art. 19 der Statuten bestimme, 
dass für Verbindlichkeiten des Z. lediglich das Vereinsvermögen hafte 
und dass eine persönliche Haftung oder eine Nachschusspflicht der 
Mitglieder ausgeschlossen sei. Die Mitglieder würden nur bis zur Höhe 
der von der Hauptversammlung bzw. vom Vorstand festgelegten Mit-
gliederbeiträge haften. 
 Dr. X. erhob dagegen Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde für 
Schuldbetreibung und Konkurs und macht geltend, gemäss Art. 71 
ZGB entfalle die Pflicht der Vereinsmitglieder, Beiträge zur Deckung 
der Vereinsschulden zu leisten nur dann, wenn die Beitragspflicht in 
den Statuten der Höhe nach begrenzt sei. Dabei genüge es nicht, 
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wenn die Statuten lediglich die Zuständigkeit, beispielsweise der Ge-
neralversammlung, für die Bestimmung der Beitragssätze regelten. 
Vielmehr müsse die Höhe der Beitragspflicht dem Grundsatze nach in 
den Statuten festgelegt sein, was hier aber nicht der Fall sei 
 
 Aus den Erwägungen: 
 Im Konkursinventar gemäss Art. 221 SchKG sind alle dem Kon-
kursbeschlag unterliegenden Vermögenswerte aufzuzeichnen. Die 
Konkursmasse umfasst namentlich sämtliche obligatorischen Rechte 
des Gemeinschuldners, ungeachtet etwa ihrer Fälligkeit oder ihrer 
Liquidität (L. Handschin/D. Hunkeler, Basler Komm. N. 13 zu Art. 197 
SchKG). Ist der Bestand eines zur Konkursmasse gehörenden Rech-
tes streitig, so hat sich die Konkursverwaltung an die Angaben der 
Gläubiger zu halten und das Recht in das Inventar aufzunehmen (BGE 
81 III 122, 104 III 23, 114 III 22). Eine Abweisung eines Inventarisie-
rungsbegehrens durch die Konkursverwaltung ginge nur an, wenn das 
fragliche Vermögensrecht offensichtlich unabtretbar ist (BGE 58 III 
114). Diese Voraussetzung ist bei den hier in Frage stehenden Bei-
tragsforderungen nicht gegeben. 
 Der Streit um den Bestand oder die Höhe eines Rechts ist mate-
riellrechtlicher Natur und damit dem Richter vorbehalten. Indem das 
Konkursamt das Begehren des Beschwerdeführers betreffend Inven-
tarisierung der Beitragsforderungen ablehnte, hat es nicht nur unzu-
lässigerweise eine materiellrechtliche Beurteilung vorgenommen, son-
dern den Beschwerdeführer auch der Möglichkeit beraubt, sich die 
Forderung abtreten zu lassen um sie gerichtlich durchzusetzen. Die 
Beschwerde ist demgemäss gutzuheissen und das Konkursamt anzu-
weisen, die Beitragsforderungen des Z. gegenüber seinen Mitgliedern 
in das Konkursinventar aufzunehmen. 

ABSchKG 3.4.2000 
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3372 

Richtlinien der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten 
der Schweiz für die Berechnung des betreibungsrechtlichen Exis-
tenzminimums (Notbedarf) nach Art. 93 SchKG vom 24. Novem-
ber 2000 (mit Beschluss der Aufsichtsbehörde für Schuldbetreibung 
und Konkurs für den Kanton Appenzell A.Rh. per 1. April 2001 ver-
bindlich erklärt). 

I. 
Monatlicher Grundbetrag 

Für Nahrung, Kleidung und Wäsche einschliesslich deren Instandhal-
tung, Körper- und Gesundheitspflege, Unterhalt der Wohnungseinrich-
tung, Kulturelles sowie Auslagen für Beleuchtung, Kochstrom und/oder 
Gas ist in der Regel vom monatlichen Einkommen des Schuldners 
folgender Grundbetrag als unumgänglich notwendig im Sinne von Art. 
93 SchKG von der Pfändung ausgeschlossen: 

1. für einen alleinstehenden Schuldner Fr. 1'100.-- 

2. für einen alleinerziehenden Schuldner 
mit Unterstützungspflichten Fr. 1'250.-- 

3. für ein Ehepaar oder zwei andere eine dauernde 
Hausgemeinschaft bildende Personen Fr. 1'550.-- 

4. Unterhalt der Kinder 
für jedes Kind im Alter bis zu 6 Jahren Fr. 250.-- 
von 6 bis 12 Jahren Fr. 350.-- 
über 12 Jahren Fr. 500.-- 

II. 
Zuschläge zum monatlichen Grundbetrag 

1. Effektiver Mietzins für Wohnung oder Zimmer ohne Auslagen für 
Beleuchtung, Kochstrom und/oder Gas, weil im Grundbetrag inbe-
griffen unter Berücksichtigung von Ziff. V/2. 
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 Benützt der Schuldner lediglich zu seiner grösseren Bequemlichkeit 
eine teure Wohnung oder ein teures Zimmer, so kann der Mietzins 
nach Ablauf des nächsten Kündigungstermins auf ein Normalmass 
herabgesetzt werden (BGE 119 III 73 m.H.). 

 Besitzt der Schuldner ein eigenes von ihm bewohntes Haus, so ist 
anstelle des Mietzinses der Liegenschaftsaufwand zum Grundbe-
trag hinzuzurechnen. Dieser besteht aus dem Hypothekarzins (oh-
ne Amortisation), den öffentlich-rechtlichen Abgaben und den 
(durchschnittlichen) Unterhaltskosten. 

2. Heizkosten 
 Die durchschnittlichen - auf zwölf Monate verteilten - Aufwendun-

gen für die Beheizung der Wohnräume. 

3. Sozialbeiträge (soweit nicht vom Lohn bereits abgezogen), wie 
Beiträge bzw. Prämien an 

 - AHV, IV und EO - Arbeitslosenversicherung 
 - Kranken- und Sterbekassen - Unfallsversicherung 
 - Pensions- und Fürsorgekassen - Berufsverbände. 
 Der Prämienaufwand für nichtobligatorische Versicherungen kann 

nur in begründeten Fällen berücksichtigt werden. 

4. Unumgängliche Berufsauslagen (soweit der Arbeitgeber nicht 
dafür aufkommt) 

 a) Erhöhter Nahrungsbedarf bei Schwerarbeit, Schicht- und 
Nachtarbeit, ferner für Schuldner, die einen sehr weiten Ar-
beitsweg zurücklegen müssen; Fr. 5.-- pro Arbeitstag. 

 b) Auslagen für auswärtige Verpflegung 
  Bei Nachweis von Mehrauslagen für auswärtige Verpflegung: 

Fr. 8.-- bis Fr. 10.-- für jede Hauptmahlzeit. 
 c) Überdurchschnittlicher Kleider- und Wäscheverbrauch 

(beispielsweise bei Servicepersonal, Handelsreisenden u.a.m.): 
bis Fr. 50.-- pro Monat. 

 d) Fahrten zum Arbeitsplatz 
  Öffentliche Verkehrsmittel: effektive Auslagen. 
  Fahrrad: Fr. 10.-- bis Fr. 15.-- pro Monat für Abnützung. 
  Mofa/Moped: Fr. 20.-- bis Fr. 30.-- pro Monat für Abnützung, 

Betriebsstoff usw. 
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  Motorrad: Fr. 35.-- bis Fr. 55.-- pro Monat für Abnützung, Be-
triebsstoff usw. 

  Automobil: Sofern einem Automobil Kompetenzqualität zu-
kommt, sind die festen und veränderlichen Kosten ohne Amorti-
sation zu berechnen. Bei Benützung eines Automobils ohne 
Kompetenzqualität: Auslagenersatz wie bei Benützung öffentli-
cher Verkehrsmittel. 

5. Rechtlich oder moralisch geschuldete Unterstützungs- 
und/oder Unterhaltsbeiträge, die der Schuldner an nicht in sei-
nem Haushalt wohnende Personen in der letzten Zeit vor der Pfän-
dung nachgewiesenermassen geleistet hat und voraussichtlich 
auch während der Dauer der Pfändung leisten wird (BGE 121 III 
22). 
Dem Betreibungsamt sind für solche Beiträge Unterlagen (Urteile, 
Quittungen usw.) vorzuweisen.  

6. Schulung der Kinder 
Besondere Auslagen für Schulung der Kinder (öffentliche Ver-
kehrsmittel; Schulmaterial usw.). Das gilt auch für Studenten bis zu 
ihrer Volljährigkeit (BGE 98 III 34 ff.), wobei allfällige Stipendien 
und anderweitige Einkünfte derselben angemessen zu berücksich-
tigen sind. 

7. Abzahlung der Miete/Leasing von Kompetenzstücken 
Gemäss Kaufvertrag, jedoch nur solange zu berücksichtigen, als 
der Schuldner bei richtiger Vertragserfüllung zur Abzahlung ver-
pflichtet ist und sich über die Zahlungen ausweist. Vorausset-
zung: Der Verkäufer muss sich das Eigentum vorbehalten haben. 
Die gleiche Regelung gilt für gemietete/geleaste Kompetenzstücke 
(BGE 82 III 26 ff.). 
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8. Auslagen für Arzt, Arzneien, Geburt, Wartung und Pflege; 
Wohnungswechsel 
Stehen dem Schuldner zur Zeit der Pfändung unmittelbar grössere 
Auslagen für Arzt, Arzneien, Geburt und Wartung und Pflege von 
Familienangehörigen oder für einen Wohnungswechsel bevor, so 
ist diesem Umstand in billiger Weise durch eine entsprechende 
zeitweise Erhöhung des Existenzminimums Rechnung zu tragen. 
Gleiches gilt, wenn diese Auslagen dem Schuldner während der 
Dauer der Lohnpfändung erwachsen. Eine Änderung der Lohn-
pfändung erfolgt in der Regel jedoch nur auf Antrag des Schuld-
ners. 

III. 
Steuern 

Diese sind bei Berechnung des Notbedarfs nicht zu berücksichtigen 
(BGE 95 III 42 E. 3). 
Bei ausländischen Arbeitnehmern, die der Quellensteuer unterliegen, 
ist bei der Berechnung der pfändbaren Quote vom Lohn auszugehen, 
der diesen tatsächlich ausbezahlt wird (BGE 90 III 34). 

IV. 
Sonderbestimmungen über das dem Schuldner anrechenbare 
Einkommen 

1. Beiträge gemäss Art. 163 ZGB 
Verfügt der Ehegatte des Schuldners über ein eigenes Einkom-
men, so ist das gemeinsame Existenzminimum von beiden Ehegat-
ten (ohne Beiträge gemäss Art. 164 ZGB) im Verhältnis ihrer Net-
toeinkommen zu tragen. Entsprechend verringert sich das dem 
Schuldner anrechenbare Existenzminimum (BGE 114 III 12 ff.) 

 
2. Beiträge gemäss Art. 323 Abs. 2 ZGB 

Die Beiträge aus dem Erwerbseinkommen minderjähriger Kinder, 
die in Haushaltgemeinschaft mit dem Schuldner leben, sind vorab 
vom gemeinsamen Existenzminimum abzuziehen (BGE 104 III 77 
f.). Dieser Abzug ist in der Regel auf einen Drittel des Nettoein-
kommens der Kinder, höchstens jedoch auf den für sie geltend 
gemachten Grundbetrag (Ziff. I/4) zu bemessen. 
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Der Arbeitserwerb volljähriger, in häuslicher Gemeinschaft mit 
dem Schuldner lebender Kinder ist bei der Berechnung des Exis-
tenzminimums desselben grundsätzlich nicht zu berücksichtigen. 
Dagegen ist dabei ein angemessener Anteil der volljährigen Kinder 
an den Wohnkosten (Mietzins und Heizung) in Abzug zu bringen 
(Ziff. V/2). 

V. 
Abzüge vom Existenzminimum 

1. Naturalbezüge wie freie Kost, Dienstkleidung usw. sind entspre-
chend ihrem Geldwert vom Existenzminimum in Abzug zu bringen: 
- Freie Kost mit 50 % des Grundbetrages; 
- Dienstkleidung mit Fr. 20.-- bis Fr. 30.-- pro Monat. 

 
2. Angemessener Anteil an den Wohnkosten (Mietzins und Hei-

zung) der in gemeinsamem Haushalt mit dem Schuldner le-
benden volljährigen Kinder mit eigenem Erwerbseinkommen. 

 
3. Reisespesenvergütungen, welche der Schuldner von seinem 

Arbeitgeber erhält, soweit er damit im Existenzminimum einge-
rechnete Verpflegungsauslagen in nennenswertem Umfang ein-
sparen kann. 

VI. 
Barnotbedarf 

Der Barnotbedarf - bei freier Kost - entspricht 50 % des Grundbetra-
ges (Ziff. I). 
 
 
VII. 
Abweichungen von den Ansätzen gemäss Ziff. I-V können soweit 
getroffen werden, als der Betreibungsbeamte sie aufgrund der ihm im 
Einzelfall obliegenden Prüfung aller Umstände für angemessen hält. 



B. Gerichtsentscheide 3372 

 

118 

VIII. 
Verdienstpfändungen (Einkommen aus selbständiger Berufstätigkeit, 
Trinkgeldeinnahmen im Gastgewerbe usw.): Hier finden die vorste-
henden Richtlinien  analog Anwendung. 

***** 
Diese Richtlinien beruhen auf dem Landesindex der Konsumenten-
preise (Basis Mai 2000 = 100 Punkte) ohne Teilfaktoren Miete, Heizöl 
und Fernwärme von Ende Oktober 2000 mit einem Indexstand von 
100.6 Punkten. Sie gleichen vorgabeweise die Teuerung bis zum In-
dexstand von 105 Punkten aus. Eine Änderung der Ansätze ist erst bei 
Überschreiten eines Indexstandes von 110 Punkten vorgesehen. 
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2.5. Strafprozess 

3373 

Haftüberprüfung. Sind weitere Abklärungen über den anzuwenden-
den Haftgrund erforderlich, ist eine Überschreitung der Dreitagefrist 
zulässig (Art. 107 Abs. 2 StPO).  

Zulässigkeit des Begründungsverzichts (Art. 2 StPO in Verbindung 
mit Art. 204 ZPO). 

 1. a) Nach Art. 107 Abs. 2 StPO hat der Einzelrichter in Strafsa-
chen innert drei Werktagen seit der Hafteröffnung und nach Anhörung 
des Betroffenen über die Berechtigung der Haft zu entscheiden. 
 Die Bundesverfassung sieht in Art. 31 Abs. 3 vor, dass jede Per-
son, die in Untersuchungshaft genommen wird, Anspruch darauf hat, 
unverzüglich einem Richter vorgeführt zu werden.  
 Ob die kantonale Frist von drei Tagen der Anforderung der „Unver-
züglichkeit“ gemäss Bundesverfassung genügt, braucht hier nicht ge-
prüft zu werden (vgl. dazu etwa A. Keller, Untersuchungshaft im Kan-
ton St. Gallen, AJP 2000, S. 944, oder M. Forster, Rechtsschutz bei 
strafprozessualer Haft, SJZ 94 (1998), S. 36ff). Denn diese Frist wurde 
nicht eingehalten, weil weitere Beweise erhoben wurden. Zu prüfen ist 
deshalb, ob eine längere Entscheidungsfrist grundsätzlich zulässig ist 
und - im bejahenden Fall -, ob in casu die Voraussetzungen für eine 
längere Frist gegeben sind. 
 Das Bundesgericht hat bereits entschieden, dass es sich bei der 
Zweitagesfrist gemäss zürcherischer Strafprozessordnung um eine 
blosse Ordnungsvorschrift handelt, von der in begründeten Fällen 
abgewichen werden kann (BGE 124 I 210, mit Hinweisen). Gleiches 
muss für die Frist von drei Tagen gemäss Art. 102 Abs. 2 StPO gelten.  
 Ein Abweichen von den kantonalen Fristbestimmungen hat das 
Bundesgericht insbesondere dann als zulässig erachtet, wenn es zur 
Wahrung der materiellen Parteirechte notwendig ist, gewisse Beweise 
zu erheben (BGE 124 I 210f). In casu war es aufgrund der dem Einzel-
richter vorgelegten Akten nicht möglich, zum besonderen Haftgrund 
der Ausführungsgefahr Stellung zu nehmen. Es mussten dazu weitere 
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Abklärungen getroffen werden, die eine Verlängerung der kantonalen 
Frist rechtfertigten. 
 b) Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung verlangt das 
Beschleunigungsgebot eine sofortige schriftliche Begründung; ein 
kantonales Verfahren, welches den Inhaftierten zwingt, bis vor Bun-
desgericht zu gelangen, um die Haftgründe zu erfahren und sich ge-
gen die Inhaftierung wehren zu können, ist verfassungswidrig (M. 
Forster, Rechtsschutz bei strafprozessualer Haft, SJZ 94 (1998) S. 40, 
mit Hinweisen auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung). Anderer-
seits muss aus BGE 125 II 372 geschlossen werden, dass unter be-
stimmten Voraussetzungen ein Verzicht auf eine Begründung möglich 
sein muss. 
 Nach der kantonalen Praxis wird gestützt auf Art. 2 StPO i.V.m. Art. 
204 ZPO auch in Haftfällen von einer direkten Begründung des Ent-
scheides abgesehen und dies erst nachgeholt, wenn eine Begründung 
verlangt wird. Es ist also nicht erst die Erhebung einer staatsrechtli-
chen Beschwerde, die zur Begründung führt, sondern der Betroffene 
entscheidet selbst darüber, ob er eine Begründung ausgestellt haben 
und damit auf die Kostenreduktion verzichten will oder nicht. In der 
Mehrzahl der Fälle wird auf eine Begründung verzichtet.  
 Mit Blick auf Art. 89 Abs. 1 OG wird die Frist für das Begründungs-
gesuch auf lediglich fünf Tage angesetzt, um dem Inhaftierten zu er-
möglichen, innert der 30tägigen Frist begründet staatsrechtliche Be-
schwerde erheben zu können.  

KGP 1.9.2000 

3374 

Rechtzeitigkeit der Appellation. Massgebend für den Beginn des 
Fristenlaufes bei einem rechtshilfeweise im Ausland zugestellten Urteil 
ist der Zeitpunkt, an dem dieses am angegebenen Domizil in Empfang 
genommen wird (Art. 214 Abs. 2 StPO). 

 Sachverhalt: 
 Der in Thailand wohnende Angeklagte ist vom Kantonsgericht we-
gen Vernachlässigung der Unterstützungspflichten verurteilt worden. 
Gegen dieses Urteil hat er mit Schreiben vom 1. Oktober 1999 an die 
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Kantonsgerichtskanzlei die Appellation fristgerecht angemeldet, wor-
auf ihm das begründete Urteil zugestellt wurde. Den Unterlagen des 
EJPD, das für die Zustellung ins Ausland in Anspruch genommen 
wurde, ist zu entnehmen, dass die durch die schweizerische Botschaft 
in Bangkok ausgeführte Sendung am 1. Dezember 1999 an der vom 
Angeklagten angegebenen Adresse in Empfang genommen wurde. 
Die Unterschrift des Empfängers auf dem Postempfangsschein ist 
unleserlich.  
 Mit Schreiben vom 27. März 2000, welches beim Obergericht am 
Montag, 3. April 2000 eintraf, erklärte der Angeklagte die Appellation. 
Bezüglich Einhaltung der Appellationsfrist machte er unter Berufung 
auf Kopien aus seinem Reisepass geltend, er habe sich vom 28. Ok-
tober 1999 bis 18. März 2000 in Hongkong aufgehalten. Das Urteil sei 
durch die schweizerische Botschaft per Post am 30. November 1999 
an seine Zustelladresse gesandt worden. Die am 18. März 2000 un-
terzeichnete Empfangsbestätigung habe er persönlich am 20. März 
2000 der Botschaft überbracht. Die Appellationsfrist ende demgemäss 
am 1. April 2000. 
 
 Aus den Erwägungen: 
 Gemäss Art. 214 Abs. 2 StPO ist die Appellationserklärung - nach 
erfolgter Appellationsanmeldung - innert 14 Tagen seit der Zustellung 
des begründeten Urteils bei der Obergerichtskanzlei schriftlich einzu-
reichen. Dies konnte der Angeklagte aus der Rechtsmittelbelehrung im 
begründeten Urteil vom 9. September 1999 ersehen und war ihm of-
fensichtlich bekannt. In seiner Appellationseingabe stellt er denn auch 
bezüglich der Frage der Rechtzeitigkeit eine entsprechende Fristbe-
rechnung an. Unter der von ihm getroffenen Annahme, dass die Zu-
stellung am 18. März 2000 erfolgt war, ergäbe sich freilich, dass die 
Appellationsfrist nicht, wie er meint, am 1. April 2000 endete, sondern, 
weil es sich hierbei um einen Samstag handelte, am darauffolgenden 
Werktag, d.h. Montag 3. April 2000 (Art. 3 Abs. 1 des Gesetzes über 
den Fristenlauf vom 26. April 1970; bGS 143.4).  
 Fraglich ist jedoch, ob die Annahme des Angeklagten, die rechts-
gültige Zustellung sei erst am 18. März 2000 erfolgt, zutreffend ist. An 
diesem Tage ist er nach den von ihm eingereichten Unterlagen aus 
Hongkong heimgekehrt und hat die dem Urteil beigelegte Empfangs-
bescheinigung unterzeichnet und der schweizerischen Botschaft in 
Bangkok übergeben. Die rechtsgültige Zustellung erfolgte indessen 
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früher. Die mit der rechtshilfeweisen Zustellung befasste schweizeri-
sche Botschaft in Bangkok stellte das Urteil mit eingeschriebener Post 
zu, was den beim ersuchenden Gericht gängigen Gepflogenheiten und 
unangefochtener Rechtsauffassung entspricht. Die Zustellung erfolgte 
gemäss der dem Erledigungsbericht des EJPD beifügten, von der 
empfangenden Person unterzeichneten Bescheinigung am 1. Dezem-
ber 1999. Sie erfolgte ausserdem an jene Adresse, die der Angeklagte 
dem Kantonsgericht am 29. August 1999 als seine Wohnadresse be-
zeichnet hat, an die er sich die Zustellung aller weiteren Korrespon-
denzen erbat und wo er nach wie vor wohnt. Es ist somit davon aus-
zugehen, dass die Zustellung rechtsgültig am 1. Dezember 1999 er-
folgt ist.  
 Das Argument des Angeklagten, er sei während längerer Zeit aus-
landabwesend gewesen, verfängt nicht. Gemäss bundesgerichtlicher 
Rechtsprechung trifft die Verfahrensbeteiligten  eine aus dem Grund-
satz von Treu und Glauben abgeleitete Empfangspflicht (BGE 116 Ia 
90). Das bedeutet, dass sie dafür sorgen müssen, dass ihnen Ge-
richtsurkunden zugestellt werden können bzw. dass sie von deren 
Inhalt rechtzeitig Kenntnis erhalten. Die erwähnte Empfangspflicht 
setzt freilich das Bestehen eines sog. Prozessrechtsverhältnisses 
voraus (BGE 115 Ia 15). Anders gesagt, es muss mit einer gewissen 
Wahrscheinlichkeit mit der Zustellung behördlicher Akte gerechnet 
werden. Dass der Angeklagte tatsächlich mit Zustellung gerechnet hat, 
gab er bereits in seinem Schreiben vom 29. August 1999 zu erkennen. 
Dasselbe zeigt sich in seiner Appellationsanmeldung vom 1. Oktober 
1999, wo er ebenfalls darum ersucht, ihm ein begründetes Urteil an 
seine Wohnadresse zu senden. Dabei erscheint es als wenig wahr-
scheinlich, dass er zu diesem Zeitpunkt nichts von einer, noch im glei-
chen Monat beginnenden, mehrmonatigen Abwesenheit wusste. 
 Zusammenfassend ist festzuhalten,  dass aufgrund des bestehen-
den Prozessverhältnisses eine Empfangspflicht des Angeklagten be-
stand. Ihm oblag demgemäss, dass er im Falle längerer Unerreichbar-
keit geeignete Vorkehren traf, seinen Verkehr mit den Gerichtsbehör-
den sicherzustellen. Dabei kann offen bleiben, ob er bereits vor dem 
18. März 2000 vom Urteil Kenntnis genommen hat und allenfalls wann. 
Fest steht, dass die gesetzliche, nicht erstreckbare Frist zur Appellati-
onserklärung am 2. Dezember 1999 zu laufen begann und am 15. 
Dezember 1999 endete. Die Appellation erweist sich als verspätet, 
und es ist nicht darauf einzutreten. 
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OGer 23.5.2000 

3375 

Kostenauflage bei Freispruch mangels Tatbestandes (Art. 242 
StPO). 

 Sachverhalt: 
 Am 27. November 1998, 17.30 Uhr, erhob X. bei der Kantonspoli-
zei Strafanzeige. Er gab zu Protokoll, dass ihm am Mittwoch, 25. No-
vem-ber 1998 zwischen 22.30 und 23.30 Uhr während eines Restau-
rantbe-suchs ein Natel D, Nokia 6150, aus der über einen Stuhl geleg-
ten Jacke entwendet worden sei. Mit einer von seinem Vater unter-
zeich-neten Schadenanzeige vom 2. Dezember 1998 machte er bei 
dessen Versicherung den Schaden geltend, wobei er als bezahlten 
Preis für das Natel den Betrag von Fr. 890.-- angab. Diesen Betrag 
belegte er mit einer Quittung über den Kauf eines Natels D Nokia 6150 
vom 24. November 1998. Die Ermittlungen ergaben aber, dass es sich 
um das billigere Modell Nokia 6110 mit einem Wiederbeschaffungs-
wert von Fr. 450.-- gehandelt hatte. Die Quittung hatte er von einem 
Kollegen erhalten, der ihm das Natel geschenkt hatte. Eine Leistung 
wurde von der Versicherung in der Folge nicht erbracht. 
 X. wurde wegen versuchten Versicherungsbetrugs angeklagt, vom 
Kantonsgericht aber freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft appellier-
te gegen das Urteil, soweit es X. von der Tragung der Verfahrenskos-
ten im Betrag von Fr. 2'000.-- befreit hatte.  
 
 Aus den Erwägungen: 
 Gemäss Art. 242 Abs. 1 StPO hat ein Beschuldigter die Kosten zu 
tragen, wenn er verurteilt wird oder wenn er durch verwerfliches oder 
unkorrektes Verhalten Anlass zum Strafverfahren gegeben oder des-
sen Durchführung erschwert hat. 
 Die Tragweite dieser kantonalrechtlichen Bestimmung ist durch die 
von der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Men-
schenrechte zu Art. 6 Ziff. 2 EMRK beeinflusste Bundesgerichtspraxis 
verdeutlicht worden. So  wurde die bei einer Einstellung des Verfah-
rens erfolgte Kostenauflage zu Lasten des Beschuldigten mit der Be-
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gründung, dieser wäre voraussichtlich verurteilt worden, vom Europäi-
schen Gerichtshof als unzulässig erklärt, weil dies der Unschuldsver-
mutung  widerspreche (SJZ 79[1983], 197 ff.).  
 Das Bundesgericht hat dieses Urteil zum Anlass genommen, die 
Voraussetzungen für eine Kostenauflage genauer zu umschreiben 
(BGE 109 Ia 162 ff.). Darnach müssen zum einen die aufzuerlegenden 
Kosten kausale Folge des Verhaltens der angeschuldigten Person 
sein. Sodann verlangt das Bundesgericht, dass dem Beschuldigten ein 
schuldhaftes Verhalten zur Last gelegt wird, das aufgrund zivilrechtli-
cher oder ethischer Regeln (nicht aber strafrechtlicher Normen) vor-
werfbar ist. In der Folge hat das Bundesgericht seine Praxis insoweit 
geändert, als es die Zulässigkeit der Kostenauflage wegen eines 
ethisch vorwerfbaren Verhaltens verneinte (BGE 116 Ia 167 ff. Erw. 
2b). Somit gilt für die Kostenpflicht eine zivilrechtlichen Grundsätzen 
(Art. 41 OR) angenäherte Haftung für fehlerhaftes, zur Einleitung oder 
Erschwerung eines Prozesses führendes Verhalten. Gemäss dem 
erwähnten Urteil BGE 116 Ia 169 ist Widerrechtlichkeit im Sinne von 
Art. 41 OR zu bejahen, wenn ein Verhalten gegen Normen verstösst, 
die direkt oder indirekt das Vermeiden schädigender Handlungen vor-
schreiben. Solche Verhaltensregeln können sich aus der Gesamtheit 
der schweizerischen Rechtsordnung ergeben, also aus Privatrecht, 
Strafrecht oder Verwaltungsrecht. In BGE 119 Ia 334 wurde es als mit 
der EMRK vereinbar erklärt, "einem nicht verurteilten Angeschuldigten 
die Kosten dann zu überbinden, wenn er in zivilrechtlich vorwerfbarer 
Weise gegen solche Verhaltensnormen klar verstossen" hat. Als Bei-
spiele dieser Art können etwa genannt werden das Verursachen eines 
Kassenmankos bei grober Vernachlässigung der Buchführungspflicht, 
das Bekleben von Hauswänden mit Plakaten, ohne dass eine Sach-
beschädigung vorliegt.  
 In diese Reihe lässt sich auch die vorliegend zu beurteilende Dieb-
stahlsanzeige unter mehrfach falscher Schilderung der Begleitum-
stände einfügen. Ein Beschuldigter ist nicht verpflichtet, sich selber zu 
belasten (Art. 52 Abs. 2 StPO), und lediglich durch das Verweigern der 
Aussage wird er, vorbehältlich rechtsmissbräuchlicher Aussagever-
weigerung, nicht kostenpflichtig, wohl aber, wenn er durch lügenhaftes 
Verhalten die Untersuchung erschwert (BGE 109 Ia 168; RS 1996 Nr. 
113). Selbst wenn jemand ein Strafverfahren nicht schuldhaft veran-
lasst hat, so hat er jene Kosten in angemessener Weise zu tragen, 
wenn er durch wissentliche falsche Aussagen Abklärungen und Er-
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gänzungen provozierte, die das Verfahren verteuerten (Obergericht 
Bern, II. Strafkammer, 31.5.1983, ZBJV 124, 35).  
 Aus der dargelegten Praxis folgt für den vorliegenden Fall, dass ein 
die Kostenpflicht begründendes Verhalten, mithin ein prozessuales 
Verschulden des Angeklagten auf der Hand liegt. So hat er zum einen 
über den von ihm zur Anzeige gebrachten Natel-Diebstahl wider bes-
seres Wissen falsche Aussagen über Zeitpunkt, Ort und eine mögliche 
Täterschaft gemacht. Des weiteren hat er den Wert des ihm ge-
schenkten Gerätes mit einer Quittung vom 24. November 1998 über 
den Kauf eines Nokia 6150 belegt, obwohl dieses Geschenk zu einem 
früheren Zeitpunkt gemacht worden war. Die Vorinstanz hat ihm zu 
Gute gehalten, dass er nicht realisiert habe, dass er eine falsche Quit-
tung erhalten habe, weshalb vorsätzliches Handeln und damit auch ein 
Schuldspruch wegen versuchten Betruges entfiel. Ob sie dabei von 
einem zutreffenden Begriff des Vorsatzes ausgegangen ist, steht in 
diesem Verfahren nicht zur Diskussion, weil die Staatsanwaltschaft 
den Freispruch anerkannt hat.  Für die Frage der Kostenpflicht bleibt 
indessen festzuhalten, dass der Appellat fahrlässig handelte, wenn er 
die ihm übergebene Quittung nicht genauer kontrollierte. Denn dass 
es nicht die richtige sein konnte, hätte er schon aufgrund des Datums 
erkennen können. Dann aber hätte sich auch eine allfällige Unklarheit 
darüber, ob es sich um ein Nokia 6110 oder Nokia 6150 handelte, 
klären lassen. So hat er durch sein Verhalten dazu Anlass gegeben, 
dass ein Verfahren wegen versuchten Versicherungsbetruges gegen 
ihn eröffnet und ausserdem sehr umfangreiche Ermittlungen über das 
Schicksal des als gestohlen gemeldeten Geräts unternommen werden 
mussten. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass mit 
Ausnahme des Diebstahlsanzeigerapportes vom 29. November 1998 
und des Aktengesuches der Versicherung vom 10. Dezember 1998 
der gesamte Untersuchungsaufwand erst nach dem Auffinden eines 
Natels 6110 mit der IMEI Nr. des vom Appellaten als gestohlen ge-
meldeten Nokia 6150 entstanden ist. Die erforderliche Kausalität  (vgl. 
C. Rouiller, la condamnation aux frais de justice (...), SJZ 80, S. 208) 
zwischen dem Verhalten des Appellaten und dem von ihm verursach-
ten Verfahrensaufwand ist zu bejahen. Dies gilt auch dann, wenn im 
Detail nicht ausgeschieden werden kann, welcher Verfahrensaufwand 
auch ohne das  haftungsbegründende Verhalten des Appellaten ange-
fallen wäre. Vorliegend steht fest, dass X. den weitaus überwiegenden 
Teil der Kosten verursacht hat. Insbesondere war unter den gegebe-
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nen Umständen auch eine Anklage wegen versuchten Versicherungs-
betruges naheliegend und für den Appellaten absehbar. 
 Demgemäss hat der Appellat die gesamten Kosten der Untersu-
chung sowie des Verfahrens vor dem Kantonsgericht zu bezahlen. 
 

OGer 11.7.2000 


