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1. Verwaltungsverfahren 

1370 

Verfahren. Begründungspflicht von Entscheiden  

Weiter rügt die Rekurrentschaft, dass der Gemeinderat zu den mit den 
beiden Einsprachen angebrachten Rügen und Begründungen nicht 
Stellung genommen habe. Mithin reklamiert die Rekurrentschaft damit 
einen Verstoss gegen die Begründungspflicht verfügender Behörden.  
 Der Anspruch auf rechtliches Gehör verlangt, dass die Behörde die 
Vorbringen der Parteien sorgfältig prüft und beim Entscheid berück-
sichtigt. Folge dieser Prüfungspflicht ist die behördliche Begrün-
dungspflicht. Diese Begründungspflicht soll die Transparenz der Ent-
scheidungsfindung sicherstellen und dem Verfügungsadressaten die 
Tragweite des Entscheides aufzeigen (Urteil des Bundesgerichtes 
vom 14. Juli 1998 in Sachen S.A. gegen Y. AG mit Hinweisen). Sie 
leitet sich unter anderem aus Art. 29 BV her. Ihr Umfang umschreibt in 
erster Linie das kantonale Recht. Art. 12 VwVG schreibt dementspre-
chend vor, dass Verfügungen den Sachverhalt und die Begründung 
des Entscheides unter Angabe der angewendeten Vorschriften zu 
enthalten haben.  
 Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung muss die Begrün-
dung des Verwaltungsaktes so abgefasst sein, dass die Betroffenen 
ihn allenfalls sachgerecht anfechten können (vgl. BGE 122 II 363). 
Das ist nur möglich, wenn sich sowohl die Betroffenen als auch die 
Rechtsmittelinstanz über die Tragweite des Entscheides ein Bild ma-
chen können. In diesem Sinne müssen wenigstens kurz die Überle-
gungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten las-
sen und auf die sich ihr Entscheid stützt (vgl. BGE 122 IV 14f., 121 
157, 119 Ia 269). Dies bedeutet nicht, dass sich die Behörde aus-
drücklich mit jeder tatbeständlichen Behauptung, mit jedem rechtli-
chen Einwand und mit jedem Beweismittel auseinandersetzen muss. 
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Vielmehr kann sie sich auf die ihr für den Entscheid wesentlichen 
Gesichtspunkte beschränken (vgl. auch BGE 117 Ib 492 und 86). Sie 
kann die ausdrückliche Bezugnahme auf vorgebrachte Argumente 
unterlassen, die sie als von vornherein unerheblich betrachtet. Erfor-
derlich ist bloss, dass sich aus der Gesamtheit der Begründung ergibt, 
weshalb die Behörde einem Parteistandpunkt nicht folgen konnte (vgl. 
BVR 1987 S. 137). Im Einzelnen können die Anforderungen an die 
Begründungsdichte nicht einheitlich umschrieben werden. Sie sind 
vielmehr unter Berücksichtigung des Verfügungsgegenstandes, der 
Verfahrensumstände sowie der Interessen der Betroffenen festzule-
gen. An die Begründung von Verfügungen sind im allgemeinen keine 
hohen Anforderungen zu stellen, namentlich dann nicht, wenn den 
Betroffenen die wesentlichen Umstände bereits bekannt sind, wenn 
die Betroffenen in einem kostenlosen und einfachen Verfahren eine 
vollständige Begründung verlangen können oder wenn es sich um 
Akte der Massenverwaltung handelt. Unter solchen Umständen kön-
nen sehr einfache, knappe oder formelhafte Begründungen genügen. 
Je komplexer und umstrittener ein Sachverhalt ist, je stärker ein Ver-
waltungsakt in die individuellen Rechte eingreift und je grösser der 
Entscheidungsspielraum der Behörde ist, desto ausführlicher und 
differenzierter muss auch die Begründung ausfallen (vgl. BGE 112 la 
110). Die Auslegung von unbestimmten Gesetzesbegriffen und die 
Ermessensbetätigung müssen so erklärt werden, dass sie nachvoll-
ziehbar sind (vgl. BGE 117 IV 403).  

Entscheid der Baudirektion vom 12.12.2001 

1371 

Verfahren. Hält sich eine Behörde für unzuständig, leitet sie die Ein-
sprache an die zuständige Behörde weiter (Art. 2 Abs. 2 VVG, bGS 
143.5).  

 Nach Art. 2 Abs. 2 des Gesetzes über das Verwaltungsverfahren 
des Kantons Appenzell A.Rh. (VwVG; bGS 143.5) hat die Behörde, 
wenn sie sich für unzuständig hält, die Eingabe an die zuständige 
Behörde weiterzuleiten. Dabei handelt es sich um einen allgemein 
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anerkannten Rechtsgrundsatz, der auch im Rechtsmittelverfahren zu 
gelten hat (vgl. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-
rechtspflege des Bundes, 2. Auflage, Zürich 1998, Rz. 234; Hans-Jürg 
Schär, Gesetz über das Verwaltungsverfahren des Kantons Appenzell 
A.Rh., Teufen 1985, N. 10 ff. zu Art. 2). In eindeutigen Fällen - und ein 
solcher liegt hier zweifelsohne vor - kann diese Weiterleitung formlos 
geschehen (vgl. Schär, a.a.O., N. 11 zu Art. 2). Da aufgrund der Ü-
berweisung der Rekurrentin aus der falschen Angabe der kommuna-
len Rekursinstanz kein Nachteil erwachsen ist, bleibt die fehlerhafte 
Rechtsmittelbelehrung unerheblich (vgl. Kölz/Häner, a.a.O, Rz. 367). 
Die von Amtes wegen vorzunehmende Prüfung der Rekursvorausset-
zungen ergibt im Übrigen, dass diese sowohl hinsichtlich der Legitima-
tion als auch in Bezug auf die Form- und Fristerfordernisse erfüllt sind. 
Auf den Rekurs ist einzutreten.  

Entscheid der Baudirektion vom 12.12.2001 

1372 

Rekurserhebung. Einem Rekurs ist die angefochtene Verfügung 
beizulegen (Art. 22 Abs. 1 VwVG, bGS 143.5). Folgen der Nichteinrei-
chung der angefochtenen Verfügung.  

 Art. 22 Abs. 1 des Gesetzes über das Verwaltungsverfahren 
(VwVG, bGS 143.5) legt unmissverständlich fest, dass jedem Rekurs 
die angefochtene Verfügung beizulegen ist. Genügt eine Rekursein-
gabe den formellen Anforderungen nicht, hat die Rekursbehörde der 
rekurrierenden Partei eine angemessene Frist zur Verbesserung zu 
eröffnen, verbunden mit der Androhung, dass ansonsten auf die Sa-
che nicht eingetreten werde (Art. 22 Abs. 3 VwVG, vgl. auch Hans-
Jürg Schär, Erläuterungen zum Gesetz über das Verwaltungsverfah-
ren des Kantons Appenzell A.Rh., Teufen 1985, N. 17 zu Art. 22, mit 
Hinweisen).  
 Die Rekurseingaben der Rekurrentin vom 1. September 2000 er-
reichten die Adressaten ohne Beilagen. Insbesondere unterliess es 
die Rekurrentin, die angefochtenen Entscheide beizulegen. Getreu 
der Vorgabe von Art. 22 Abs. 3 VwVG hat die Baudirektion der Rekur-
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rentin mit ihrem Schreiben vom 14. September 2000 eine Notfrist zur 
rechtsgenüglichen Verbesserung der Rekurseingabe angesetzt. Die 
Rekurrentin wurde dabei auch deutlich darauf hingewiesen, dass auf 
den Rekurs nicht eingetreten werden kann, sofern das Geforderte 
nicht nachgereicht wird. Als eine Reaktion der Rekurrentin ausblieb, 
wiederholte die Baudirektion den Inhalt dieses Schreibens mit (einge-
schriebenem) Brief vom 14. Dezember 2000, mit dem Hinweis, dass 
ein Nichteintretensentscheid in Erwägung gezogen werde. Anstatt die 
angefochtenen Verfügungen nun doch noch nachzureichen und dem 
formellen Mangel der Rekurseingabe damit Abhilfe zu verschaffen, 
beantwortete die Rekurrentin den Brief mit einem Antrag, auf den 
Rekurs einzutreten. Belanglos wird damit die Frage, ob die Rekurren-
tin - wie sie behauptet - das Schreiben der Baudirektion vom 14. Sep-
tember 2000 tatsächlich nicht erhalten hat. Mit dem zweiten Schreiben 
vom 14. Dezember 2000 hätte sie jedenfalls die Möglichkeit gehabt, 
die angefochtenen Entscheide einzureichen.  
 Es ist nicht statthaft - und entspricht im Übrigen auch nicht der 
Praxis der Baudirektion -, bei dieser Sachlage eine zweite Nachfrist zu 
gewähren. Vielmehr hat in diesem Fall ein Entscheid durch die Re-
kursbehörde zu erfolgen (vgl. Hans-Jürg Schär, Gesetz über das Ver-
waltungsverfahren des Kantons Appenzell A.Rh., Erläuterungen, Teu-
fen 1985, N. 24 zu Art. 22). Die Rekursbehörde hat die verweigerte 
Mitwirkung (Art. 6 Abs. 3 VwVG) dabei nach freiem Ermessen zu wür-
digen.  
 Wenn die Rekurrentin die Auffassung äussert, es liege kein formel-
ler Mangel vor, weil sie das erste Schreiben der Baudirektion nicht 
erhalten habe, verkennt sie die Situation. Die Baudirektion wäre wohl 
auf die Angelegenheit eingetreten, wenn die angefochtenen Entschei-
de zusammen mit der Zuschrift vom 20. Dezember 2000 noch nach-
gereicht worden wären - was aber unverständlicherweise nicht ge-
schehen ist. Da sich die Rekurrentin aber offenbar standhaft weigert, 
trotz Hinweis und Androhung der Folgen ihren Mitwirkungspflichten 
nachzukommen, rechtfertigt sich ein Nichteintretensentscheid.  

Entscheid der Baudirektion vom 5.1.2001 
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2. Bau- und Planungsrecht 

1373 

Nutzungsplanung. Einsprachelegitimation (Art. 48 Abs 3 und 91 Abs. 
1 EG zum RPG, bGS 721.1).  

 Gemäss Art. 48 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 91 Abs. 1 EG zum 
RPG ist in Nutzungsplanverfahren zu Einsprache und Rekurs legiti-
miert, wer durch den angefochtenen Gegenstand berührt ist und ein 
schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat. 
Ein schutzwürdiges Interesse ist gegeben, wenn die rechtliche oder 
tatsächliche Stellung des Rekurrenten durch den Ausgang des Re-
kursverfahrens unmittelbar beeinflusst werden kann, es sich mithin um 
ein eigenes unmittelbares Interesse handelt (AR GVP 2/1990, Nr. 
1199). Inwiefern im vorliegenden Verfahren ein solches Interesse 
geltend gemacht wird, ist nicht ersichtlich. Als Anstösser weist der 
Rekurrent zwar möglicherweise ideell eine nähere Beziehung zum 
Streitgegenstand auf als ein beliebiger Dritter. Der Rekurrent hat je-
doch weder im Einspracheverfahren noch im Rekursverfahren den 
persönlichen Vorteil dargelegt, den ihm eine Gutheissung seines An-
trags einbringen würde. Seine Legitimation ist mithin mangelhaft be-
legt, womit auf den vorliegenden Rekurs nicht einzutreten wäre. Der 
Rekurs ist indes, wie die nachstehenden Erwägungen zeigen, auch 
materiell unbegründet.  

Entscheid des Regierungsrates vom 27.3.2001 
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Verfahren. Bei Wiederherstellungsverfügungen ist der Grundsatz der 
Verhältnismässigkeit zu beachten. Ist über die Wiederherstellung 
rechtskräftig entschieden, ist eine nachträgliche Bewilligung ausge-
schlossen.  

 Im Verwaltungsverfahren wird gemeinhin zwischen dem Erkennt-
nisverfahren einerseits - jenem zur rechtsverbindlichen Festsetzung 
oder Feststellung von Rechten und Pflichten gegenüber einem Verfü-
gungsadressaten - sowie dem Vollstreckungsverfahren andererseits 
unterschieden. Das Vollstreckungsverfahren verfolgt den Zweck, mit-
tels repressiven und exekutorischen Sanktionen den Verfügungsad-
ressaten zu rechts- und verfügungskonformem Verhalten zu veranlas-
sen, sofern Letzteres nicht ohne Zutun der verfügenden Behörde ge-
schieht. Die Anordnung von Sanktionen zur Durchsetzung einer ver-
waltungsrechtlichen Pflicht kann grundsätzlich erst erfolgen, wenn die 
zugrunde liegende Verfügung vollstreckbar ist. Als weitere Vorausset-
zung hat die ins Auge gefasste Sanktion geeignet und erforderlich zu 
sein, um die Erfüllung der verwaltungsrechtlichen Pflicht durchzuset-
zen. Mit anderen Worten müssen Zwangsmittel der Verwaltung zur 
Durchsetzung von Verfügungen dem Gebot der Verhältnismässigkeit 
genügen (vgl. Ulrich Häfelin / Georg Müller, Grundriss des Allgemei-
nen Verwaltungsrechts, 3. Auflage, Zürich 1998, N. 916 ff. mit Hinwei-
sen). In Hinsicht auf die hier interessierende Situation der allfälligen 
Wiederherstellung einer in Abweichung einer Baubewilligung erstell-
ten Baute bedeutet dies das Folgende: Verlangt eine Behörde die 
Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes, so hat sie dabei den 
Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu beachten. Namentlich ist mög-
licherweise auf die Wiederherstellung zu verzichten, wenn lediglich 
geringfügige Abweichungen von Bauvorschriften vorliegen, wenn eine 
bewusste Duldung durch die Behörden erfolgte, oder etwa auch, 
wenn eine laufende Gesetzesrevision mit grosser Wahrscheinlichkeit 
die baldige Bewilligungsfähigkeit des rechtswidrigen Zustandes her-
beiführen würde (vgl. Christoph Fritzsche / Peter Bösch, Zürcher Pla-
nungs- und Baurecht, 2. Auflage, Wädenswil 2000, S. 583 f.).  
 Wenn die Rekurrentin im vorliegenden Verfahren geltend macht, 
die Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands sei nicht verhält-
nismässig, weil keine bedeutenden materiellen Vorschriften verletzt 
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seien, ist ihr im Lichte des eben Ausgeführten entgegen zu halten, 
dass über die Festlegung der Wiederherstellungspflicht an sich bereits 
rechtskräftig entschieden worden ist: Die Baubewilligungskommission 
hat mit ihrem (unangefochten gebliebenen) Bewilligungsentscheid 
vom 22. Juni 1995 rechtskräftig über das Schicksal des in Abwei-
chung von der ursprünglich erteilten Baubewilligung erstellten Balkons 
entschieden. Dass die Rekurrentin damals noch gar nicht Eigentüme-
rin der Wohnung und damit des strittigen Balkons war, vermag ihr in 
diesem Zusammenhang nicht weiter zu helfen (vgl. Hanspeter Geiser, 
Rechtsschutz im Verwaltungsvollstreckungsverfahren, St. Gallen 
1978, S. 99 f.; vgl. auch hinten Erw. 3a). Auch vermag nichts zu än-
dern, dass die damals verfügende Gemeindebaubehörde nicht er-
kennbar überprüft hat, ob die verlangten Wiederherstellungsmass-
nahmen am umstrittenen Balkon dem Verhältnismässigkeitsgebot 
genügen können. Anhaltspunkte, welche zur Nichtigkeit der Verfü-
gung vom 22. Juni 1995 führen müssten, sind jedenfalls weder er-
sichtlich, noch wurden solche von der Rekurrentin vorgebracht.  
 Gesagtes führt zum Zwischenergebnis, dass an der grundsätzli-
chen, mit rechtskräftiger Verfügung vom 22. Juni 1995 festgelegten 
Pflicht zur Ergreifung bestimmter wiederherstellender Massnahmen 
nichts mehr geändert werden darf. In concreto können die Vorbringen 
der Rekurrentin bezüglich der Verletzung des Verhältnismässigkeits-
prinzips bei der Festsetzung der Wiederherstellungspflicht in diesem 
Verfahren nicht mehr gehört werden. Als Folge davon vermag die 
Rekurrentin mit ihrem Begehren um nachträgliche Bewilligung der 
umstrittenen Bauteile nicht durchzudringen.  

Entscheid der Baudirektion i.V. vom 28.3.2001 

1375 

Bewilligungspflicht. Abgrenzung zwischen Unterhaltsarbeiten und 
bewilligungspflichtigen Umgestaltungen (Bestätigung der Rechtspre-
chung)  

 Der Rekurrent macht geltend, dass es für die (inzwischen vorge-
nommene) Sanierung des Fuss- und Fahrweges eine Baubewilligung 
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brauche bzw. ein Baubewilligungsverfahren durchgeführt werden 
müsse. Es stellt sich vorerst also die Frage, ob die Vorinstanzen zu 
Recht entschieden haben, dass das Bauvorhaben bzw. die ausgeführ-
ten Bauarbeiten nicht bewilligungspflichtig seien.  
 Sinn und Zweck des Baubewilligungsverfahrens ist es, den Behör-
den die Möglichkeit zu verschaffen, ein Bauvorhaben vor seiner Aus-
führung auf seine Übereinstimmung mit der einschlägigen Gesetzge-
bung zu prüfen. Folgerichtig müsste somit eigentlich jede Massnah-
me, die auf irgendeine Vorschrift Bezug nimmt, der Bewilligungspflicht 
unterliegen. Eine derart weitgehende Grenzziehung würde aber das 
Prinzip überspannen und zu einer unnötigen Belastung des Verwal-
tungsapparates führen. Zudem würde die Freiheit des Einzelnen un-
verhältnismässig beschränkt. Das kantonale Recht unterstellt denn 
auch der Bewilligungspflicht nur baurechtlich bedeutsame Umgestal-
tungen (vgl. Art. 3 der Verordnung über Baubewilligungspflicht und     
-verfahren sowie über das Bauen ausserhalb der Bauzonen [Bauver-
ordnung; BauV; bGS 721.11]). Als Massstab dafür, ob eine bauliche 
Massnahme bedeutsam genug ist, um sie dem Baubewilligungsver-
fahren zu unterstellen, ist daher darauf abzustellen, ob im Allgemei-
nen, nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge, ein nicht unerhebliches 
Interesse der Öffentlichkeit oder der Nachbarn an einer vorgängigen 
Kontrolle besteht. Dabei ist ein Bauvorhaben nicht isoliert, sondern in 
seinem Gesamtzusammenhang zu würdigen. Die Behörde darf alle 
wahrscheinlichen, baurechtlich erheblichen Folgen einer Nutzung in 
die Betrachtung einbeziehen. Zudem muss berücksichtigt werden, 
dass sich die Behörden begreiflicherweise nur schwer dazu ent-
schliessen können, eine einmal erstellte Baute, selbst wenn sie wider-
rechtlich ist, beseitigen oder anpassen zu lassen. Diese Schwierigkei-
ten des Vollzuges, wenn eine Rechtsverletzung erst nachträglich fest-
gestellt wird, liefern ein Argument dafür, die Baubewilligungspflicht 
eher weit zu fassen und eine vorgängige Kontrolle sicherzustellen 
(vgl. AGVE 1978; S. 552f; RRB vom 7.1.1986, in: AR GVP Nr. 1118, 
mit weiteren Hinweisen; RRB vom 7.1.1992, in: AR GVP 4/1992 Nr. 
1229; RRB vom 7.2.1996, in: AR GVP 7/1995, Nr. 1275). Nach Mass-
gabe von Art. 3 BauV gelten als bewilligungspflichtig u.a. die Errich-
tung, der Wiederaufbau, die bauliche Änderung, die Nutzungsände-
rung und der Abbruch einer Baute und Anlage (vgl. AR GVP 7/1995, 
Nr. 1275; vgl. auch AR GVP 4/1992 Nr. 1229). Als Bauten und Anla-
gen in diesem Sinne gelten auch Tiefbauten wie Strassen, Plätze aller 
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Art, Sportanlagen und unterirdische Bauten und Schwimmbassins 
(Art. 3 lit. b BauV). Umgekehrt sind nicht bewilligungspflichtig u.a. 
Erneuerungen (Renovationen), welche dem normalen Unterhalt die-
nen und gegenüber dem Bestehenden keine nach aussen sichtbare 
Veränderungen mit sich bringen und die Sicherheit für Menschen und 
Sachen nicht verschlechtern sowie einmalige Terrainveränderungen 
bis zu einer maximalen Differenz von 1.20 m zum gewachsenen Ter-
rain und einer Bodenfläche von 100 m2 (Art. 4 lit. a und c BauV).  
 Der Gemeinderat Lutzenberg bzw. die Baubewilligungskommission 
vertreten die Ansicht, dass die (vorgenommenen) Arbeiten Erneue-
rungen im Sinne von Art. 4 lit. a BauV bzw. einmalige Terrainverände-
rungen im Sinne von Art. 4 lit. c BauV sind. Demgegenüber behauptet 
der Rekurrent sinngemäss, es handle sich nicht mehr um eine Erneu-
erung in diesem Sinne und die Terrainveränderungen fielen nicht 
mehr unter die genannte Bestimmung. Vorerst ist mithin die Frage zu 
klären, ob die fragliche Sanierung als bewilligungsbedürftige Umges-
taltung oder als nicht bewilligungspflichtige Erneuerung (im Sinne von 
Art. 4 lit. a BauV) zu gelten hat. Dem Unterhalt, der Instandhaltung 
dienen alle Arbeiten, wenn eine Baute in ihrer derzeitigen inneren und 
äusseren Gestaltung, Form und Zweckbestimmung bestehen bleibt, 
lediglich mangelhafte Teile ersetzt oder instandgehalten werden. Der 
Begriff des Unterhaltes ist nicht eng auszulegen, fallen unter ihn doch 
auch bauliche Vorkehren, die nicht alle der Erhaltung, sondern auch 
der Modernisierung bzw. der zeitgemässen Erneuerung dienen, vor-
ausgesetzt, dass sie nicht bauliche Umgestaltungen zur Folge haben" 
(AR GVP 4/1992, Nr. 1229 mit Hinweis auf E. Zimmerlin, Baugesetz 
des Kantons Aargau, Aarau 1985, N.2 zu § 150). Die Abgrenzung 
zwischen blossen Unterhaltsarbeiten und als (bewilligungspflichtige) 
Umgestaltung geltenden Vorkehren fällt nicht immer leicht (vgl. AR 
GVP 4/1992; Nr. 1229). Bei Hochbauten wird die Abgrenzung biswei-
len dadurch getroffen, indem die Frage gestellt wird, ob der zur Dis-
kussion stehende Bau dank seiner neuen Ausgestaltung in einen hö-
heren Rang aufrückt (vgl. ZBI 70 (1969) S. 400). Ein anderes Kriteri-
um ist etwa, ob der Arbeitsaufwand seiner Qualität nach denjenigen 
einer (bewilligungspflichtigen) Umgestaltung oder eines Umbaus er-
reicht (AR GVP 4/1992, Nr. 1229 mit Hinweis auf Zimmerlin, a.a.O., N. 
2c zu § 150).  
 In der kantonalen Praxis wurden etwa für bewilligungspflichtig er-
klärt: Die Teerung eines 400 m2 grossen, gekiesten Parkplatzes (AR 
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GVP 4/1992 Nr. 1229); die Bekiesung eines Wiesenweges bzw. eines 
überwachsenen Weges, der mit Ziegeln und einem Steinbett befestigt 
war (AR GVP 3/1991 Nr. 1216).  
 Wie anlässlich des Augenscheins festgestellt werden konnte, und 
wie aus verschiedenen ins Recht gelegten Fotografien ersichtlich ist, 
wurde der ursprüngliche (teilweise überwachsene) Fahrweg neu ge-
kiest und die vorhandenen Fahrrinnen ausgeebnet. Auch wurde der 
wegseits gelegene Teil des bestehenden, betonierten Brunnenvor-
platzes mit Kies überdeckt. Kaum von der Hand zu weisen ist, dass 
diese vorgenommenen Sanierungsarbeiten - wie die eingereichten 
Fotos z. T. belegen - kurz nach Abschluss der Sanierung im Nachhi-
nein wohl nach aussen sichtbar in Erscheinung treten. Dies liegt je-
doch in der Natur der Sache selbst. Denn es ist offensichtlich, dass 
sich ein neu bekiester, ebener Kiesweg im Vergleich zu einem teilwei-
se überwachsenen, von Fahrspuren gezeichneten Weg in seiner äus-
seren Erscheinung unterscheidet. Im Gegensatz zu den oben zitierten 
Entscheiden wurde der Weg jedoch nicht mit einem qualitativ ande-
ren, sondern einem gleichartigen Belag versehen. Deshalb kann 
zwanglos angenommen werden, dass sich nach mehrjährigem Befah-
ren des Weges wieder Rillen bilden werden, und Teile des Weges 
wieder überwachsen sein werden, so dass nicht von einer nach aus-
sen sichtbaren Veränderung gesprochen werden kann. Auch ist zu 
beachten, dass der Begriff des Unterhalts "extensiv" auszulegen ist, 
umfasst er doch nach den obenstehenden Ausführungen auch Mo-
dernisierungen bzw. zeitgemässe Erneuerungen. Hier liegt aber noch 
nicht einmal eine solche zeitgemässe Erneuerung vor: Die Arbeiten 
beschränkten sich vorwiegend auf die neue Bekiesung (inkl. Koffe-
rung) und die Ausebnung der vorhandenen Fahrrinnen. Wollte man im 
Übrigen davon ausgehen, dass jede noch so geringe nach aussen hin 
sichtbare Veränderung die Bejahung der Bewilligungspflicht zur Folge 
hätte, würde die Ausnahmeregelung von Art. 4 lit. a BauV illusorisch. 
Unter diesem Gesichtspunkt und in Anbetracht des Umstandes, dass 
Erneuerungen nicht nur erhaltende, sondern auch modernisierende 
Vorkehren umfassen, ist ebenfalls die Überdeckung des betonierten 
Brunnenvorplatzes mit Kies nicht zu bemängeln. Insoweit ist die An-
sicht der Vorinstanz, wonach die Sanierungsarbeiten als Erneuerung 
im Sinne von Art. 4 lit. a BauV zu gelten haben, grundsätzlich nicht zu 
beanstanden.  

Entscheid der Baudirektion vom 9.4.2001 
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1376 

Baubewilligungsverfahren. Massgebendes Recht bei der Beurtei-
lung einer nachträglichen Baubewilligung  

 Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist eine ohne Baubewil-
ligung erstellte Baute grundsätzlich zu beseitigen, ausser sie kann 
nachträglich bewilligt werden. Für die Beurteilung, ob eine Baute 
nachträglich bewilligt werden kann, ist das Recht massgebend, wel-
ches zum Zeitpunkt der Errichtung der Baute galt. Es sei denn, das 
bei der Prüfung des nachträglichen Gesuchs geltende Recht sei mil-
der und die Baute wäre nach neuem Recht bewilligungsfähig (vgl. 
BGE 123 II 251 f. Erw. 3 a, bb mit Hinweis).  
 Nach altem Recht waren blosse Erneuerungen, teilweise Änderun-
gen und der Wiederaufbau zonenfremder Bauten zulässig - sofern 
und soweit es das kantonale Recht überhaupt erlaubt hat - , "wenn 
dies mit den wichtigen Anliegen der Raumplanung vereinbar ist" (Art. 
24 Abs. 2 aRPG; vgl. Art. 80 Abs. 2 und 3 EG zum RPG und Art. 27 - 
34 der Bauverordnung, BauV, bGS 721.11). Erneuerung, Wiederauf-
bau und teilweise Änderung sind Begriffe des Bundesrechts, womit 
das Bundesrecht die maximale Grenze für die Bewilligung nach Art. 
24 Abs. 2 aRPG bestimmt hat (BGE 113 Ib 316). Der Neubau und 
neubauähnliche Umbauten durften dagegen nur bewilligt werden, 
wenn der Zweck der Baute oder Anlage einen Standort ausserhalb 
der Bauzone erfordert hat und keine überwiegenden Interessen ent-
gegenstanden (Art. 24 Abs. 1 aRPG). Das kantonale Recht hat von 
der Erlaubnis nach Art. 24 Abs. 2 aRPG in den Art. 80 Abs. 2-4 und 
Art. 27ff. BauV Gebrauch gemacht. Nach neuem Recht wird nunmehr 
die Bestandesgarantie (i.S. von Art. 24 Abs. 2 aRPG) durch das Bun-
desgesetz geregelt und eine entsprechende Regelung liegt nicht mehr 
in der Kompetenz der Kantone. Nach Bundesrecht können Bauten 
und Anlagen, welche von der Bestandesgarantie geschützt sind, mit 
Bewilligung der zuständigen Behörde - und unter dem Vorbehalt der 
Vereinbarkeit mit den wichtigen Anliegen der Raumplanung - erneuert, 
teilweise geändert, massvoll erweitert oder wiederaufgebaut werden, 
sofern sie rechtmässig erstellt oder geändert worden sind (vgl. Art. 
24c RPG). Das Nähere dazu wird in den Artikeln 41 f. der Raumpla-
nungsverordnung geregelt (RPV; SR 700.1). Das Baugesuch ist vorab 
unter den Gesichtspunkten von Art. 24 aRPG und den vorgängig er-
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wähnten kantonalen Bestimmungen zu prüfen und erst nachdem sich 
erwiesen haben sollte, dass die bereits erstellten Bauten und Anlagen 
nicht nachträglich bewilligt werden können, ist die Sachlage allenfalls 
unter dem Aspekt des neuen Rechts zu beurteilen.  

Entscheid der Baudirektion vom 29.8.2001 



A. Verwaltungsentscheide 1377 

 

14 

3. Strassenwesen 

1377 

Strassenwesen. Definition der öffentlichen Strassen und Wege im 
Sinne von Art. 156 des Gesetzes über die Einführung des Schweizeri-
schen Zivilgesetzbuches (EG zum ZGB, bGS 211.1)  

 Uneinig sind sich die Parteien vorliegend, was unter dem Begriff 
"andere Strassen und Wege" im Gemeingebrauch zu verstehen sei. 
Grundsätzlich geht es um die Definition der öffentlichen Strassen und 
Wege. Kantonal - und in diesem Sinne im übergeordneten Recht - 
wird dies in Art. 156 des Gesetzes über die Einführung des Schweize-
rischen Zivilgesetzbuches (EG zum ZGB; bGS 211.1) geregelt, wes-
halb - soweit ersichtlich - sich der überwiegende Teil der ausserrhodi-
schen Gemeinden in ihren Reglementen an diese Bestimmung an-
lehnt (vgl. bspw. Art. 3 Abs. 3 Strassen- und Perimeterreglement der 
Gemeinde Urnäsch, Art. 4 Strassenreglement der Gemeinde Herisau, 
Art. 3 Abs. 3 des Reglementes über Verkehrsanlagen und Perimete-
rordnung der Gemeinde Schönengrund u.a.). Danach gelten als öf-
fentliche (und somit im Gemeingebrauch stehende) Wege und Stras-
sen grundsätzlich folgende Strassen und Wege:  
- alle im Eigentum der Gemeinde und Körperschaften des öffentli-
chen Rechts stehenden und als Grundstück ausgemarchten Strassen 
und Wege, die für den Gemeingebrauch bestimmt sind und dem all-
gemeinen Verkehr dienen; 
- im Privateigentum stehende Strassen und Wege, die vom Ge-
meinderat mit Einwilligung der Eigentümer oder aufgrund einer Ge-
meindedienstbarkeit im Sinne von Art. 781 ZGB für den Gemein-
gebrauch bestimmt sind; 
- die dem allgemeinen Verkehr dienenden Strassen und Wege von 
Genossenschaften, welche durch die Genehmigung der zuständigen 
Behörde die juristische Persönlichkeit erhalten haben. 
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 Das Strassenreglement der Gemeinde Wolfhalden folgt ebenso 
vorgenannter Definition. Demnach sind Gemeindestrassen nach Art. 3 
Abs. 1 lit. a StrR in obiger Diktion im Eigentum der Gemeinde stehen-
de und als Grundstück ausgemarchte Strassen und Wege, die dem 
allgemeinen Verkehr dienen. Andere Strassen und Wege im Gemein-
gebrauch i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. b StrR sind einerseits solche, die im 
Privateigentum stehen und die aufgrund einer Gemeindedienstbarkeit 
im Sinne von Art. 781 ZGB für den Gemeingebrauch bestimmt sind, 
und andererseits solche von Genossenschaften, welche durch die 
Genehmigung der zuständigen Behörde die juristische Persönlichkeit 
erhalten haben, und dem allgemeinen Verkehr dienen.  

RRB 23.10.2001 
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4. Gewässerschutz 

1378 

Richtlinien. Verbindlichkeit von Richtlinien. 

 2. a) Gemäss Art. 45 Abs. 2 des kantonalen Umweltschutzgeset-
zes (kant. USG; bGS 814.0) kann der Regierungsrat, wenn es die 
besonderen Umstände erfordern, einen Beitrag an die Kosten der 
Erstellung privater Gewässerschutzanlagen gewähren. Ziel dieser 
Beitragsleistung ist die Förderung von technisch und materialmässig 
einwandfrei ausgeführten Bauwerken. Damit soll eine hohe Qualität 
der Gewässerschutzanlagen bezüglich Dichtigkeit und Dauerhaftigkeit 
erreicht werden, denn Jauche und Siliersickersäfte sind stark wasser-
gefährdende Flüssigkeiten, welche auch in starker Verdünnung Ge-
wässer und Grundwasser noch nachhaltig beeinträchtigen können. 
Das Wassergefährdungspotential von unsachgemäss ausgeführten 
Jauchegruben und Stapelschächten ist entsprechend hoch. Wichtige 
Voraussetzung zur Minimierung dieses Risikos ist die Sicherstellung 
einer einwandfreien Planung und Ausführung des Bauwerks, dies im 
Hinblick auf die angestrebte Langlebigkeit und Dichtheit von Jauche-
gruben. Die Beitragsleistung ist vor diesem Hintergrund zu sehen. 
 Nach Art. 14 Abs. 2 der Umweltschutzverordnung (bGS 814.01) 
sind die Beiträge nach den Richtlinien des Regierungsrates auszurich-
ten. Mit Datum vom 22. November 1993 hat die Umweltschutz- und 
Energiedirektion gestützt auf den Beschluss des Regierungsrates vom 
9. November 1993 die „Richtlinien über die Beitragsleistung an Ge-
wässerschutzanlagen von landwirtschaftlichen Betrieben sowie übri-
gen Bauten ausserhalb der Bauzone“ erlassen. In der Zwischenzeit 
wurden diese Richtlinien zweimal überarbeitet. Die aktuellen Richtli-
nien wurden durch den Regierungsrat auf den 1. Juli 1999 in Kraft 
gesetzt. 
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 b) Zu beachten ist, dass diese Richtlinien keine Gesetzeskraft 
haben. Sie haben in der Regel keine Aussenwirkungen auf die 
Rechtsstellung der Bürger, sondern enthalten nur Handlungsanwei-
sungen für die Behörden (vgl. BGE 120 Ia 345 und 325 ff.). Dennoch 
sind sie für die Rechtsanwendung nicht bedeutungslos. Sie werden 
berücksichtigt, soweit sie die massgebende Ansicht über die Geset-
zesauslegung wiedergeben und dazu dienen, die einschlägigen Be-
stimmungen rechtsgleich und anhand sachgemässer Kriterien anzu-
wenden. 
 3. a) Die Gründe für die Verweigerung liegen gemäss der ange-
fochtenen Verfügung in der Erstellung eines Jauchsilos ohne Bewilli-
gung und in der Inbetriebnahme des Silos ohne vorherige Abnahme. 
 b) Zur Überprüfung, ob namentlich die verlangte Ausführungsqua-
lität auch eingehalten wurde, sind Bau- und Abnahmekontrollen vor-
gesehen. Gemäss Ziff. 6 Abs. 2 lit. a der Richtlinien wird die Ausrich-
tung des Kantonsbeitrags verweigert bei Anlagen, bei welchen die 
verlangten Baukontrollen respektive Abnahmekontrollen nicht voll-
ständig oder nicht korrekt sind oder nicht durch ausgewiesene Fach-
leute durchgeführt worden sind. In diesen Fällen den Kantonsbeitrag 
zu verweigern ist durchaus sachgerecht und verhältnismässig, ist es 
doch insbesondere Sinn und Zweck dieser Beitragsleistungen, dass 
nur technisch einwandfreie Bauten und Anlagen erstellt werden und 
die bauende Person muss daher verpflichtet werden, entsprechende 
Nachweise zu erbringen. Liegen diese Nachweise nicht vor, kann 
auch nicht beurteilt werden, ob die Baute oder Anlage technisch ein-
wandfrei erstellt worden ist. In die gleiche Richtung zielt auch lit. b. 
Danach wird der Beitrag ebenfalls verweigert, wenn die technische 
Ausführung in wesentlichen Punkten von den gestellten Anforderun-
gen abweicht und keine Ausnahmen gewährt worden sind. Alle diese 
Kriterien sind sachgerecht, und die Verweigerung beruht auf materiel-
len Gesichtspunkten und findet ohne weiteres eine Stütze in der über-
geordneten Gesetzgebung. In lit. c werden daneben auch formelle 
Verweigerungsgründe aufgeführt. Danach gilt etwa als Verweige-
rungsgrund, wenn die strittige Anlage ohne Bewilligung erstellt worden 
ist. Den Beitrag aus diesem Grund zu verweigern, ist zumindest so-
lange nicht zu beanstanden, als die Anlage tatsächlich nicht bewilligt 
ist. Indes gilt als Ausfluss des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit, 
dass in jenen Fällen, in welchen ohne Baubewilligung oder in Abwei-
chung einer Baubewilligung gebaut wird, ein nachträgliches Baubewil-
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ligungsverfahren zur Durchführung gelangt. Stellt sich dabei schliess-
lich heraus, dass nachträglich eine Baubewilligung erteilt werden 
kann, ist die Situation hinsichtlich der Beitragspflicht neu zu beurteilen.  
 Können nämlich nachträglich zudem alle erforderlichen Unterlagen 
für die Beurteilung des Beitragsgesuchs beigebracht werden, und 
zeigt sich im weiteren bei der Beurteilung dieser Unterlagen, dass die 
Anlage den Anforderungen genügt, ist das Ziel der Beiträge, dass 
einwandfreie Anlagen erstellt werden, erfüllt. Daher muss auch in 
solchen Fällen ein Beitrag ausgerichtet werden. Würden nämlich in 
jenen Fällen, in denen ohne Bewilligung oder in Abweichung von einer 
Bewilligung gebaut wird, generell, mithin unabhängig vom Ausgang 
eines nachträglichen Baubewilligungsverfahrens, Beiträge verweigert 
werden, so bekäme eine derartige Regel unweigerlich pönalen Cha-
rakter. Derartiges müsste sich aus der übergeordneten Gesetzgebung 
ergeben. Dies trifft indes nicht zu. Weder dem kantonalen Umwelt-
schutzgesetz noch der kantonalen Umweltschutzverordnung lässt sich 
etwas derartiges entnehmen. Dazu kommt, dass durch die nachträgli-
che Beurteilung von Beitragsgesuchen für die beurteilende Verwal-
tungsbehörde kaum ein höherer Aufwand entsteht. In diesem Sinne 
ist auch Ziff. 4 Abs. 4 zu verstehen. 
 Die Befürchtung, dass eine derartige Vorgehensweise das rechts-
widrige Bauen fördert, ist unbegründet. Wird ohne Bewilligung gebaut, 
so stellt die Baugesetzgebung die notwendigen Instrumente etwa in 
Form des Baustopps zur Verfügung, der auch mittels polizeilicher 
Gewalt durchgesetzt werden kann. Zudem ist in der Regel eine Straf-
anzeige zu erstatten. Die Bestrafung soll über die Baugesetzgebung 
erfolgen. 
 Können indes nicht mehr alle Unterlagen beigebracht werden, die 
für eine Beurteilung notwendig sind, so ist der Beitrag zu verweigern. 
Dieses Risiko hat die Person zu tragen, welche ohne Bewilligung oder 
in Abweichung einer Bewilligung baut.  
 c) Damit steht fest, dass eine Ablehnung, welche sich nur auf die 
Tatsache stützt, dass jemand ohne rechtsgültige Bewilligung gebaut 
hat, nicht ausreichend sein kann, wenn es um die Beurteilung eines 
Beitragsgesuches geht, sofern die Anlage nachträglich bewilligt wird 
und sämtliche Unterlagen, welche für die Beurteilung des Beitragsge-
suches notwendig sind, beigebracht werden können. Daher ist die 
Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. 

RRB 13.11.2001 
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5. Strassenverkehr 

1379 

Strassenverkehrsrecht. Allgemeine Fahrverbote auf privaten Ver-
kehrsflächen (Art. 104 Abs. 5 lit. b und Art. 113 Abs. 3 Signalisations-
verordnung; SR 741.21). Zuständigkeit der Verwaltungsbehörden 
(Praxisänderung). 

 Auf Gesuch einer Grundeigentümerin erliess das Tiefbauamt der 
Gemeinde Herisau ein allgemeines Fahrverbot (Signal 2.01) auf einer 
privaten Verkehrsfläche. Dagegen erhoben mehrere Anstösser Ein-
sprache beim Gemeinderat Herisau, der indessen auf die Einsprache 
nicht eintrat und die angefochtene Verkehrsbeschränkung für "ge-
genstandslos" erklärte. Er berief sich dabei auf einen publizierten Ent-
scheid des Regierungsrates aus dem Jahre 1996 (AR GVP 8/1996, 
Nr. 1298), wonach Verbote und Beschränkungen auf Privatstrassen 
auf dem Zivilrechtsweg zu erwirken sind. Die gesuchstellende Grund-
eigentümerin gelangte daraufhin mit Rekurs an den Regierungsrat 
und machte geltend, dass die kantonalen Zivilgerichte ihrerseits die 
Zuständigkeit für den Erlass von Verkehrsbeschränkungen auf priva-
ten Verkehrsflächen ebenfalls verneint hätten. Dieser negative Kom-
petenzkonflikt veranlasste den Regierungsrat, die Frage der Zustän-
digkeit nochmals zu prüfen und seine Rekurspraxis zu ändern. Aus 
den Erwägungen: 
 2. Art. 113 Abs. 3 der eidgenössischen Signalisationsverordnung 
(SSV; SR 741.21) lautet: "Hat der Eigentümer zum Schutze seines 
Grundeigentums auf seinen Strassen, Wegen oder Plätzen ein Verbot 
oder eine Beschränkung erwirkt, so kann er das zutreffende Signal mit 
beigefügtem Zusatz 'Privat', 'Privatweg' usw. nach den Weisungen der 
Behörde aufstellen." Diese Bestimmung regelt, unter welchen Voraus-
setzungen die Verwendung amtlicher Signale auf privaten Grundstü-
cken erlaubt ist. Sie lässt jedoch offen, bei welcher Behörde der priva-
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te Grundeigentümer um den Erlass eines Verbotes oder einer Be-
schränkung zum Schutze seines Grundeigentums nachzusuchen hat 
(siehe auch Art. 104 Abs. 5 lit. b SSV). 
 a) Nach Auffassung der Rekurrentin fällt der Erlass von Verboten 
und Beschränkungen im Sinne von Art. 113 Abs. 3 SSV in die Zu-
ständigkeit der Strassenbehörden. Es sei deren Aufgabe, die öffentli-
chen Verkehrsflächen gegenüber privaten Verkehrsflächen abzugren-
zen. Die Strassenbehörden können indessen Verbote und Beschrän-
kungen nur auf solchen Flächen verfügen, die auch ihrer Strassenho-
heit unterstehen. Das ist in bezug auf die Grundstücke der Rekurren-
tin unstrittig nicht der Fall. Das Gemeinwesen hat somit keine Befug-
nis, deren Nutzung mit dem Erlass von Verboten und Beschränkun-
gen zu regeln. Vielmehr entscheidet allein die Rekurrentin im Rahmen 
ihrer privatrechtlichen Befugnisse, ob und wieweit sie eine Inan-
spruchnahme ihrer Grundstücke durch Dritte dulden will oder nicht. 
 b) Der Regierungsrat hat sich zum letzten Mal in einem publizier-
ten Entscheid aus dem Jahre 1996 mit der Frage befasst, welche 
Behörde im Sinne von Art. 113 Abs. 3 SSV für den Erlass von Verbo-
ten und Beschränkungen zum Schutze privater Grundeigentümer 
zuständig ist (AR GVP 8/1996, Nr. 1298). Er hat damals in Anlehnung 
an Lehre und Rechtsprechung ausgeführt, dass solche Verbote und 
Beschränkungen vor dem Zivilrichter zu erwirken sind (vgl. René 
Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrs-
rechts, Bd. I, Bern 1984, S. 41 f., N. 55 und S. 48, N. 76; VPB 2000, 
Nr. 64.85; AGVE 1989, S. 64 ff.). In der Zwischenzeit hat sich jedoch 
gezeigt, dass das kantonale Recht dem privaten Grundeigentümer 
kein prozessuales Mittel zur Verfügung stellt, um auf dem Zivilrechts-
weg auch tatsächlich ein Verbot oder eine Beschränkung erwirken zu 
können (vgl. Entscheid des Obergerichtspräsidenten von Appenzell 
A.Rh. vom 8. Juni 1998). Angesichts dieser Rechtslage ist die Frage 
der Zuständigkeit erneut zu prüfen. 
 c) Im Kanton Appenzell A.Rh. haben die Gemeinden seit Jahr-
zehnten jeweils auf Antrag des Grundeigentümers Verbote und Be-
schränkungen zum Schutze des privaten Eigentums auf dem öffent-
lichrechtlichen Weg verfügt (vgl. AR GVP 1988, Nr. 1153). Diese Pra-
xis kann sich auf keine ausdrückliche Gesetzesgrundlage stützen. 
Insbesondere handelt es sich dabei nicht um die Ausübung strassen-
hoheitlicher Befugnisse, denn die betroffenen Grundstücke sind, wie 
dargelegt, der Verfügungsmacht des Gemeinwesens entzogen. Es 
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stellt sich jedoch die Frage, ob solche Verbote und Beschränkungen 
nicht eine gewohnheitsrechtliche Grundlage haben. Das Gewohn-
heitsrecht wird von Lehre und Rechtsprechung auch im öffentlichen 
Recht als Rechtsquelle anerkannt. Voraussetzung ist eine langjährige, 
ununterbrochene und einheitliche Praxis, welche von der Rechtsüber-
zeugung der Behörden und der betroffenen Privaten getragen wird. 
Sodann muss das geschriebene Recht Raum lassen für eine ergän-
zende Regelung durch Gewohnheitsrecht. Die Anerkennung von de-
rogierendem Gewohnheitsrecht, das einer ausdrücklichen Gesetzes-
bestimmung widerspricht, ist ausgeschlossen. Ebenso kann beim 
Vorliegen qualifizierten Schweigens des Gesetzes, d.h. einer ab-
schliessenden gesetzlichen Regelung, kein Gewohnheitsrecht entste-
hen (Ulrich Häfelin/Georg Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwal-
tungsrechts, 3. Aufl., Zürich 1998, S. 36 f., N. 156 ff.; Fritz Gygi, Ver-
waltungsrecht, Bern 1986, S. 88 f.; Thomas Fleiner-Gerster, Grundzü-
ge des allgemeinen und schweizerischen Verwaltungsrechts, 2. Aufl., 
Zürich 1980, S. 80, N. 51 ff.). 
 d) Das Bundeszivilrecht stellt dem privaten Grundeigentümer ge-
gen die unbefugte Inanspruchnahme seines Grundstücks durch Dritte 
die Klage aus Besitzesstörung gemäss Art. 928 ZGB zur Verfügung. 
Diese Klage hat jedoch nur dann Erfolg, wenn sie gegen einen be-
stimmten Täter gerichtet ist, denn der Besitzesschutz nach ZGB kennt 
kein allgemeines Verbot gegen einen unbestimmten Personenkreis 
(vgl. Entscheid des Obergerichtspräsidenten vom 8. Juni 1998, S. 4). 
Die Kantone sind indessen befugt, neben dem bundesrechtlichen 
Besitzesschutz einen administrativen oder polizeilichen Besitzes-
schutz vorzusehen (BGE 94 II 352, 83 II 144 f.). Auch ist es ihnen 
nicht verwehrt, den Besitzern ein besonderes Verfahren zur Verfü-
gung zu stellen, das ihnen gestattet, beim Zivilrichter ein mit einer 
Strafandrohung verbundenes Verbot von Besitzesstörungen zu erwir-
ken (sog. strafrechtlicher Besitzesschutz; vgl. Emil Stark, Berner 
Kommentar, Vorbemerkungen Art. 926-929 ZGB, N. 115). 
 e) Inzwischen ist erstellt, dass das kantonale Recht den strafrecht-
lichen Besitzesschutz durch den Zivilrichter nicht kennt (Entscheid des 
Obergerichtspräsidenten vom 8. Juni 1998, S. 5). Damit steht der 
Anerkennung eines auf Gewohnheitsrecht beruhenden administrati-
ven oder polizeilichen Besitzesschutzes nichts entgegen. Das gilt 
zumindest, soweit es um den Erlass von Verboten und Beschränkun-
gen im Sinne von Art. 113 Abs. 3 SSV geht. Wie erwähnt, haben die 
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Gemeinden seit Jahrzehnten solche Verbote und Beschränkungen 
zum Schutz des privaten Grundeigentums auf dem öffentlichrechtli-
chen Weg verfügt. Die sehr häufig anzutreffenden amtlichen Signale 
auf privaten Grundstücken belegen, dass diese Praxis einem Rechts-
bedürfnis entspricht und vom Rechtsbewusstsein der betroffenen 
Kreise getragen wird, und die meisten Gemeinden haben denn auch 
nach dem Jahre 1996 weiterhin Verbote und Beschränkungen zum 
Schutze privater Grundstücke erlassen, obwohl der Regierungsrat ihre 
Zuständigkeit verneint hatte. 
 f) Offenbleiben muss, ob solche auf Gewohnheitsrecht beruhen-
den Verbote und Beschränkungen im Falle der Zuwiderhandlung eine 
Strafbarkeit des Täters zu begründen vermögen. Diese Frage wird 
von den zuständigen Strafverfolgungsbehörden zu beantworten sein. 
Selbst wenn aber eine Strafbarkeit mangels gesetzlicher Grundlage 
verneint werden sollte, ist den Verboten und Beschränkungen eine 
gewisse praktische Bedeutung nicht abzusprechen, indem sie dem 
Grundeigentümer erlauben, eine amtliche Signaltafel auf seinem 
Grundstück aufzustellen und damit seinen Willen nach aussen klar 
erkennbar kundzutun. In Anbetracht dieser Sachlage ist der Rekurren-
tin aus Gründen der Rechtsgleichheit ein Anspruch auf Behandlung 
ihres Gesuchs einzuräumen. Dementsprechend ist der angefochtene 
Nichteintretensentscheid aufzuheben und die Sache zur materiellen 
Behandlung an den Gemeinderat Herisau zurückzuweisen. 

RRB 28.8.2001 
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6. Familienrecht 

1380 

Familienrecht. Superprovisorische Massnahmen im Kindesschutz-
recht (Art. 307 ff. ZGB, Art. 39 EG zum ZGB). 

 Mit einer superprovisorischen Verfügung entzog die Vormund-
schaftsbehörde einer Gemeinde einem Ehepaar die elterliche Obhut 
über deren 15jährige Tochter und verfügte die sofortige Fremdplatzie-
rung des Mädchens an einem ungenannten Ort unter gleichzeitiger 
Anordnung einer Beistandschaft nach Art. 308 ZGB. Im anschliessen-
den Beschwerdeverfahren machten die Eltern unter anderem geltend, 
dass das kantonale Recht das Institut der superprovisorischen Verfü-
gung nicht vorsehe. Zudem sei nach Gesetz nicht die Gesamtbehör-
de, sondern der Ausschuss der Vormundschaftsbehörde für den Er-
lass vorsorglicher Massnahmen zuständig. Der Regierungsrat wies 
diese Auffassung aus folgenden Erwägungen zurück: 
 1. Die angefochtene Verfügung ist gemäss Ziff. 8 des Dispositivs 
befristet "bis zum Erlass einer definitiven Verfügung, d.h. bis nach 
Anhörung der Eltern, Ermittlung des Sachverhaltes etc." Es handelt 
sich um eine vorsorgliche Massnahme, die das Verfahren vor der 
Vorinstanz nicht abschliesst. Solche Zwischenverfügungen sind ge-
mäss Art. 18 Abs. 2 des Gesetzes über das Verwaltungsverfahren 
(VwVG; bGS 143.5) anfechtbar, wenn sie für den Betroffenen einen 
Nachteil zur Folge haben, der sich später voraussichtlich nicht mehr 
beheben lässt. Ein Obhutsentzug stellt, auch wenn er provisorisch 
erfolgt, eine einschneidende Massnahme für Eltern und Kind dar, 
wobei es in der Natur der Sache liegt, dass sich die damit verbunde-
nen Nachteile später nicht mehr beheben lassen. Die Anfechtbarkeit 
ist deshalb zu bejahen. Der Regierungsrat ist zur Behandlung der 
Beschwerde zuständig (Art. 41 EG zum ZGB). Die Beschwerdeführer 
sind als Eltern zur Beschwerdeerhebung legitimiert (Art. 420 Abs.1 
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ZGB), und die bundesrechtlich vorgegebene Beschwerdefrist von 
zehn Tagen wurde eingehalten (Art. 420 Abs. 2 ZGB). Auf die Be-
schwerde ist somit einzutreten. 
 2. Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht 
von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so hat die 
Vormundschaftsbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz 
des Kindes zu treffen (Art. 307 Abs. 1 ZGB). Sie kann insbesondere 
die Eltern, die Pflegeeltern oder das Kind ermahnen, ihnen bestimmte 
Weisungen für die Pflege, Erziehung oder Ausbildung erteilen und 
eine geeignete Person oder Stelle bestimmen, der Einblick und Aus-
kunft zu geben ist (Art. 307 Abs. 3 ZGB). Erfordern es die Verhältnis-
se, so ernennt die Vormundschaftsbehörde dem Kind einen Beistand, 
der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt 
(Art. 308 Abs. 1 ZGB). Kann der Gefährdung des Kindes nicht anders 
begegnet werden, so hat die Vormundschaftsbehörde es den Eltern 
oder, wenn es sich bei Dritten befindet, diesen wegzunehmen und in 
angemessener Weise unterzubringen (Art. 310 Abs. 1 ZGB). Das 
Verfahren wird unter Vorbehalt der bundesrechtlichen Vorschriften 
durch das kantonale Recht geordnet (Art. 314 ZGB). 
 a) Neben den Bestimmungen des kantonalen Verwaltungsverfah-
rensgesetzes sind im Bereich der Kindesschutzmassnahmen die spe-
ziellen Verfahrensvorschriften von Art. 37 ff. EG zum ZGB zu beach-
ten. Diese sehen eine besondere Regelung betreffend den Erlass 
einstweiliger Verfügungen vor. Nach Art. 39 EG zum ZGB hat der 
Ausschuss der Vormundschaftsbehörde nach Eröffnung des Verfah-
rens alle dringlichen provisorischen Massnahmen zu treffen, insbe-
sondere kann er die sofortige Versorgung eines Kindes anordnen; 
wird dagegen Widerspruch erhoben, entscheidet die Gesamtbehörde, 
wobei der Widerspruch keine aufschiebende Wirkung hat. Entgegen 
der Auffassung der Beschwerdeführer kann nun aber neben dem 
Ausschuss der Vormundschaftsbehörde auch die Gesamtbehörde 
provisorische Massnahmen treffen. Die Gesamtbehörde ist sachlich 
und funktionell in der Hauptsache zuständig, womit ihr nach den all-
gemeinen Regeln des Verwaltungsverfahrensrechts die Verfahrens-
hoheit und somit auch die Befugnis zukommt, die nötigen vorsorgli-
chen Massnahmen zu erlassen (Art. 6 Abs. 1 VwVG; Kölz/Boss-
hart/Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kan-
tons Zürich, 2. Aufl., Zürich 1999, § 6, N. 19; Isabelle Häner, Vorsorg-
liche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, 
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ZSR 1997 II, S. 368). Art. 39 EG zum ZGB schränkt diese Befugnis 
nicht ein, sondern will nur in dringlichen Fällen die Handlungsfähigkeit 
der Behörde sicherstellen. Die Verfahrenshoheit bleibt jedoch auch in 
diesen Fällen bei der Gesamtbehörde, welche die Anordnungen des 
Ausschusses jederzeit aufheben und durch andere Massnahmen 
ersetzen kann. Selbstverständlich kann sie demnach auch dringliche 
Massnahmen direkt verfügen, ohne dass der Ausschuss zuvor tätig zu 
werden braucht. 
 b) Der Begriff der superprovisorischen Verfügung, das heisst einer 
Massnahme, die ohne vorgängige Anhörung der Betroffenen ergeht, 
ist dem kantonalen Verwaltungsverfahrensrecht unbekannt. Solche 
Verfügungen werden jedoch allgemein als zulässig erachtet, wenn 
Gefahr im Verzug ist und erhebliche Anliegen gefährdet sind (BGE 
104 Ib 136; Kölz/Bosshart/Röhl, a.a.O., § 6, N. 23; Isabelle Häner, 
a.a.O., S. 372; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und 
Justizverfassungsrecht des Bundes, Basel 1996, S. 212, N. 1092; 
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des 
Bundes, 2. Aufl., Zürich 1998, S. 122, N. 337). Der Regierungsrat hat 
schon vor längerer Zeit anerkannt, dass gerade im Bereich des Kin-
desschutzes superprovisorische Massnahmen unumgänglich sein 
können (RRB Nr. 298 vom 5. April 1966 in AR Verw Pr XIII, S. 365 f.; 
vgl. auch Schär, Erläuterungen zum VwVG, Art. 8, N. 29). Die Anhö-
rung der Betroffenen ist in diesem Fall zum frühest möglichen Zeit-
punkt nachzuholen und die superprovisorische Verfügung gegebenen-
falls durch eine ordentliche vorsorgliche Massnahme zu ersetzen 
(Kölz/Bosshart/Röhl, a.a.O., § 6, N. 23; Kölz/Häner, a.a.O., S. 122, N. 
337; Rhinow/Koller/Kiss, a.a.O., S. 212, N. 1092; bezüglich Kindes-
schutzmassnahmen Peter Breitschmid, Basler Kommentar zum ZGB, 
Art. 314/314a, N. 7). 
 c) Eine Gefährdung im Sinne von Art. 307 Abs. 1 ZGB liegt vor, 
sobald nach den Umständen die ernstliche Möglichkeit einer Beein-
trächtigung des körperlichen, sittlichen oder geistigen Wohls des Kin-
des vorauszusehen ist (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5. 
Aufl., Bern 1999, S. 206, N. 27.14). Von den Beschwerdeführern wird 
nicht bestritten, dass zwischen Tochter und Eltern ein erheblicher 
Konflikt besteht, der zu massiven Drohungen namentlich seitens des 
Vaters geführt hat. Dass der Vater sich zur Zeit in Untersuchungshaft 
befindet, lässt diesen Konflikt keineswegs entschärft erscheinen, zu-
mal die Mutter und offenbar auch andere Verwandte sich offen und 
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deutlich gegen die Tochter ausgesprochen haben. Selbst wenn für-
derhin keine physische Gewalt zu befürchten wäre, müsste unter den 
gegebenen Umständen die psychische Integrität des Mädchens als 
ernstlich gefährdet betrachtet werden. Anlässlich des Gesprächs vom 
5. Dezember 2001 im Kinderspital St. Gallen hat dieses gegenüber 
der Vormundschaftskommission klar zu verstehen gegeben, dass sie 
Angst habe und in nächster Zeit nicht nach Hause zurückkehren wol-
le. Die Vormundschaftskommission sah sich deshalb zu Recht ge-
zwungen, die sofortige Fremdunterbringung des Mädchens anzuord-
nen und ihr damit vorsorglich Schutz vor weiteren Beeinträchtigungen 
des körperlichen, geistigen und seelischen Wohls zu geben. Dass sie 
dabei auf die vorgängige Anhörung der Eltern verzichtet hat, ist nicht 
zu beanstanden. Der Obhutsentzug war offenkundig dringlich, weil die 
Gefährdete nicht länger im Kinderspital St. Gallen verbleiben konnte 
und sofort eine Lösung für ihre Unterbringung gefunden werden 
musste. Die Vormundschaftskomission hat bereits am nächsten Tag 
über die superprovisorischen Massnahmen entschieden. Eine Anhö-
rung der Eltern wäre in dieser kurzen Zeit praktisch kaum durchführ-
bar gewesen. 

RRB 12.2.2002 
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1. Verwaltungsgericht 

2204 

Öffentliches Personalrecht. Kündigungsbeschränkung im Krank-
heitsfall.  

Nach Art. 36 Abs. 1 der kantonalen Angestelltenverordnung (AVO, 
bGS 142.211) kann das öffentlich-rechtliche Angestelltenverhältnis 
gegenseitig unter Einhaltung der Kündigungsfristen in Abs. 2 durch 
ordentliche Kündigung aufgelöst werden. Durch schriftliche Vereinba-
rung kann die Kündigungsfrist auf sechs Monate verlängert werden 
(Abs. 3). Die Kündigung ist auf Monatsende auszusprechen (Abs. 4). 
Einem Rechtsmittel gegen eine Kündigung durch den Arbeitgeber 
kommt keine aufschiebende Wirkung zu (Abs. 5). Abgesehen von der 
hier nicht interessierenden fristlosen Auflösung aus wichtigen Grün-
den (Art. 38) sind darüberhinaus weder in der AVO noch in den vom 
Regierungsrat erlassenen Ausführungsbestimmungen zur AVO Sperr-
fristen oder vergleichbare Kündigungsbeschränkungen enthalten. 
Dem kantonalen öffentlichen Dienstrecht sind jedoch solche Kündi-
gungsbeschränkungen nicht völlig unbekannt. In der nur für öffentlich-
rechtliche Angestellte der kantonalen Spitäler geltenden, die AVO 
ergänzenden Dienst- und Besoldungsverordnung der Spitäler (vom 
16. Dezember 1997, bGS 812.111.1, fortan Spital-DBO) sieht Art. 29 
ausdrücklich solche Kündigungsbeschränkungen vor. Dabei wurde 
auf eine eigenständige Regelung verzichtet und stattdessen sieht 
Art. 29 der Spital-DBO vor, dass die Kündigungsbeschränkungen 
(Kündigung zur Unzeit, missbräuchliche Kündigungsgründe etc.) sich 
nach den Bestimmungen des Obligationenrechtes richten. Gemäss 
Fussnote in der Gesetzessammlung wird damit auf Art. 335 ff. OR 
(SR 220) und mit dem Begriff "Kündigung zur Unzeit" wird ausdrück-
lich auf Art. 336c OR verwiesen. Mit diesem Verweis werden diese 
OR-Bestimmungen zum Bestandteil des kantonalen öffentlichen 
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Rechts erhoben (vgl. dazu H-J. Mosimann, Arbeitsrechtliche Minimal 
Standards für die öffentliche Hand, ZBl 99/1998, 449 ff./457). Auch 
wenn der Verweis in Art. 29 Spital-DBO nicht direkt auf das streitige 
Angestelltenverhältnis in der kantonalen Verwaltung anwendbar war, 
wurde diese Bestimmung wie folgt zur Lückenfüllung herangezogen: 
 Für das privatrechtliche und nach dem Gesagten auch für das 
öffentlich-rechtliche Arbeitsverhältnis im Spitalbereich sieht Art. 336c 
Abs. 1 lit. b OR vor, dass der Arbeitgeber nicht kündigen darf, wäh-
rend der Arbeitnehmer ohne eigenes Verschulden durch Krankheit 
oder durch Unfall ganz oder teilweise an der Arbeitsleistung verhindert 
ist, und zwar im ersten Dienstjahr während 30 Tagen, ab dem zweiten 
bis und mit dem fünften während 90 Tagen und ab dem sechsten 
während 180 Tagen. 
 a) Eine öffentlich-rechtlich Angestellte der Kantonalen Verwaltung 
liess geltend machen, zwar enthalte Art. 342 Abs. 1 lit. a OR einen 
Vorbehalt zugunsten der Kantone für abweichende Regelungen im 
öffentlich-rechtlichen Dienstrecht. Der Vorbehalt könne aber keines-
wegs bedeuten, dass Lücken im kantonalen Dienstrecht immer als 
unechte Lücken bzw. als qualifiziertes Schweigen aufzufassen seien. 
Es sei nicht einzusehen, weshalb es eines mit den Sperrfristen des 
Privatrechts vergleichbaren Schutzes bei den öffentlich-rechtlichen 
Angestellten des Kantons nicht bedürfe. Der Regierungsrat hielt dem 
entgegen, die AVO sei abschliessend und der Kanton habe dort eine 
Regelung ohne solche Sperrfristen gewählt. Eine Lösung mit Sperr-
fristen sei auch verfassungsrechtlich nicht geboten. Das Bundesge-
richt sei in einem vergleichbaren Fall (BGE 124 II 53) auch zum 
Schluss gelangt, dass keine in Anlehnung der Sperrfristen des OR zu 
schliessende Lücke bestehe. Zwar sei auf den ersten Blick nur schwer 
verständlich, dass das öffentliche Personalrecht eine Beendigung 
einer Anstellung zulasse, die bei einem privatrechtlichen Anstellungs-
verhältnis geradezu nichtig wäre. Das öffentliche Personalrecht ver-
wirkliche indessen den Schutz der Angestellten auf eine andere Wei-
se als das Privatrecht, worauf auch im genannten Entscheid mit den 
Stichworten Lohnfortzahlungsgarantie, Erfordernis eines sachlichen 
Kündigungsgrundes und dem Rechtschutz hingewiesen werde. So-
dann habe das Bundesgericht in einem den Kanton betreffenden Fall 
eines Arztes am 3. Juni 1994 festgestellt, dass für die Ausübung des 
Kündigungsrechts nach den massgeblichen kantonalen Rechtsgrund-
lagen abgesehen vom Willkürverbot keine weiteren Schranken be-
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stünden. Daraus sei zu schliessen, das OR finde auf einen im Rah-
men der kantonalen AVO Angestellten (generell) keine sinngemässe 
Anwendung. Selbst wenn man davon ausgehe, dass einzelne Rege-
lungen des OR analog anwendbar seien, frage sich, nach welchen 
Kriterien dies zu geschehen habe. Darauf abzustellen, ob eine kanto-
nalrechtliche Regelung angestelltenunfreundlicher sei, könne kein 
tauglicher Ansatz sein. Der (richtigen) Auffassung, dass keine Sperr-
frist bestehe, stehe auch Art. 33 AVO nicht entgegen. Die dort vorge-
sehene Lohnfortzahlungspflicht könne allenfalls dann eine Rolle spie-
len, wenn wegen Krankheit oder Unfall gekündigt werde. Der Be-
schwerdeführerin sei jedoch nicht wegen Krankheit, sondern aus an-
deren, sachlichen Gründen gekündigt worden, weshalb diese Be-
stimmung keineswegs unterlaufen werde. 
 b) Die Rechtsprechung tendiert seit längerem dahin, die Verwal-
tungsgesetze in stärkerem Masse als nicht vollständig zu betrachten 
und Ergänzungen dort anzubringen, wo eine offensichtliche Notwen-
digkeit besteht, statt aus dem Fehlen von bestimmten Vorschriften auf 
eine Absicht des Gesetzgebers zu schliessen (Imboden/Rhinow, 
Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, Basel 1976, Nr. 23 B/III.a). 
Statt von echten und unechten Lücken wird heute vermehrt von der 
Lücke als planwidrige Unvollständigkeit gesprochen (Häfelin/Müller, 
Grundriss des allg. Verwaltungsrechts, 3. Aufl., N 200f.). Auf ein quali-
fiziertes Schweigen eines Gesetzes kann oft nur geschlossen werden, 
wenn die Gesetzesmaterialien entsprechende Anhaltspunkte enthal-
ten. Während namentlich in der steuerrechtlichen Praxis und auch in 
der übrigen Eingriffsverwaltung Lücken nur zurückhaltend angenom-
men werden, wird die Lückenhaftigkeit anderer Teile des Verwal-
tungsrechts häufiger bejaht. Im öffentlich-rechtlichen Personalrecht 
hat die Rechtsprechung namentlich das Dienstrecht der Gemeinden 
wiederholt als lückenhaft beurteilt (vgl. ZBl 102/2001, 94). Im öffentli-
chen Personalrecht wird von der Lehre eine Lücke namentlich dann 
bejaht, wenn etwas zum Kernbereich des Arbeitsvertragsrechtes ge-
mäss OR gehört und das öffentlich-rechtliche Dienstrecht keine ent-
sprechende Regelung (z.B. bezüglich des Anspruches auf ein Ar-
beitszeugnis) aufweist. Keine oder eine unechte Lücke ist aber anzu-
nehmen, wenn die öffentlich-rechtliche Regelung insgesamt auch so 
dem OR-Minimum entspricht oder gar darüber hinausgeht. Unter-
schreitet hingegen die öffentlich-rechtliche Regelung das OR-
Minimum, wird dies von Lehre und Rechtsprechung als Indiz für eine 
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zu füllende Lücke betrachtet, und zwar mit der überzeugenden Be-
gründung, dass dem Staat als Arbeitgeber kaum weniger abverlangt 
werden könne als das, was der Staat allen privaten Arbeitgebern mit 
dem sog. OR-Minimum auferlegt (vgl. VwGer ZH, in: ZBl 102/2001, 
94). Es kann indessen aus einer Unterschreitung des OR-Minimums 
in einem Einzelpunkt nicht schon auf eine planwidrige Lücke ge-
schlossen werden. Vielmehr müssen die öffentlich-rechtlichen Be-
stimmungen, soweit sie inhaltlich zusammenhängen und dem glei-
chen Schutzzweck dienen, in ihrer Gesamtheit den durch das Obliga-
tionenrecht gewährten Schutz namhaft unterschreiten (vgl. H.J. Mo-
simann, a.a.O., ZBl 99/1998, 469/70). Im Ergebnis wendet das Bun-
desgericht diese Grundsätze auch im erwähnten BGE 124 II 53 an. 
Soweit der Regierungsrat darin allerdings ein Präjudiz für seinen 
Standpunkt sieht, kann dem nicht gefolgt werden. Er verkennt, dass 
die für jenen Entscheid massgebende gesetzliche Grundlage in einem 
wesentlichen Punkt nicht mit der kantonalen AVO zu vergleichen ist: 
Das Bundesgericht hatte über eine während einer krankheitsbeding-
ten Absenz eines SBB-Angestellten ausgesprochene Kündigung zu 
befinden. Im Unterschied zur AVO kennt die Angestelltenordnung der 
SBB immerhin Sperrfristen für Kündigungen während dem Militär- und 
Zivildienst sowie während der Schwangerschaft, und deren Verlet-
zung hat die Nichtigkeit der Kündigung zur Folge. Weil Sperrfristen im 
Sinn von Art. 336c Abs. 1 lit. a und c OR bestanden, ging das Bun-
desgericht davon aus, dass der Gesetzgeber solche Kündigungsbe-
schränkungen nicht vergessen hat (so ausdrücklich die Personalre-
kurskommission als Vorinstanz des BGer, in: VPB-62-36, S. 302/3). 
Unter diesen Umständen lag es nahe, auf ein qualifiziertes Schweigen 
in Bezug auf weitergehende, auch den Krankheitsfall betreffende 
Sperrfristen zu schliessen. Demgegenüber kennt die kantonale AVO 
überhaupt keine mit Art. 336c OR vergleichbaren Sperrfristen, wes-
halb man es hier gemessen am OR-Minimum nicht nur mit einer weit 
gewichtigeren Lücke zu tun hat, sondern das gänzliche Fehlen von 
Sperrfristen lässt darauf schliessen, dass der Kantonsrat das Bestim-
men angemessener Sperrfristen vergessen und somit durch sein 
Schweigen nichts vorbestimmt hat. Die kantonale AVO kennt selbst 
für den obligatorischen Militärdienst keine Sperrfrist, obwohl deren 
Fehlen gerade dort als besonders stossend erscheint und auch 
durchaus die Gefahr besteht, dass ohne Sperrfrist die über das 
OR-Minimum hinaus gewährte Lohnfortzahlungspflicht in Art. 29 AVO 
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umgangen wird. Es ist kaum anzunehmen, der Kantonsrat habe aus-
gerechnet bei den Dienstpflichtigen der kantonalen Verwaltung eine 
Kündigung während dem Militärdienst ermöglichen wollen, während 
eine solche bei den Angestellten der Privatwirtschaft ausgeschlossen 
ist. Auch den Materialien zur Totalrevision der AVO (Bericht und An-
trag an den Kantonsrat vom 13.10.1992) sind keinerlei Anhaltspunkte 
zu entnehmen, die auf ein qualifiziertes Schweigen im Sinne eines 
durchgehenden Verzichts auf Kündigungssperrfristen hindeuten. Dem 
Regierungsrat ging es im Gegenteil darum, den überholtem Hoheits-
denken entspringenden Beamtenstatus stärker dem privatwirtschaftli-
chen Anstellungsverhältnis anzugleichen (S.2). Diese Zielsetzung der 
AVO-Revision lässt den Schluss zu, gerade eine Lückenfüllung durch 
OR-Bestimmungen entspreche den Intentionen des Verordnungsge-
bers. Keine Zweifel am Bestehen einer planwidrigen Unvollständigkeit 
lässt die erwähnte, erst vor kurzem revidierte Spital-DBO (vom 
16.12.1997), welche für die Angestellten der kantonalen Spitäler nicht 
ausschliesslich gilt, sondern die AVO lediglich ergänzt (Art. 1 
Abs. 1 Spital-DBO). Mit Art. 29 der Spital-DBO hat der Regierungsrat 
offenkundig selber das Bestehen einer Lücke in Bezug auf die Sperr-
fristen bejaht und ergänzend zur AVO namentlich für eine Kündigung 
zur Unzeit integral die Bestimmungen des OR und damit Art. 336c OR 
als anwendbar erklärt. Dies hätte er nicht tun können, wenn er seiner 
vorliegend vertretenen Auffassung folgend von einem qualifizierten 
Schweigen der AVO ausgegangen wäre. Haltbare Gründe, die es 
rechtfertigen, das Bestehen einer planwidrigen Unvollständigkeit der 
AVO nur in Bezug auf die Spitalangestellten, nicht aber bezüglich der 
Angestellten der übrigen kantonalen Verwaltung zu bejahen, sind 
weder dargetan noch ersichtlich. Eine unterschiedliche Auslegung 
wäre mit dem Gleichbehandlungsgebot nicht zu vereinbaren. In Wür-
digung der gesamten Umstände kommt das Gericht zum Schluss, 
dass in Bezug auf Sperrfristen für Kündigungen zur Unzeit nicht von 
einem qualifizierten Schweigen der AVO ausgegangen werden kann. 
Vielmehr stellt das Fehlen jeglicher Sperrfristen gemessen am OR-
Minimum, an den Intentionen des Verordnungsgebers und am Gleich-
behandlungsgebot eine planwidrige Unvollständigkeit der AVO dar, 
die es nun auch für die übrigen kantonalen Angestellten zu beheben 
gilt.  
 c) Hat der Verordnungsgeber zu den Sperrfristen planwidrig nichts 
bestimmt, ist diese echte Lücke nach Lehre und Rechtsprechung pri-
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mär durch analoge Anwendung von Bestimmungen zu füllen, die das 
öffentliche Recht und subsidiär das Privatrecht für verwandte Fälle 
aufgestellt haben (Imboden/Krähenmann, a.a.O., Nr. 23 B/VI). Da mit 
der AVO eine Annäherung an das privatrechtliche Angestelltenver-
hältnis angestrebt wurde, liegt es nahe, diese Lücke durch eine ana-
loge Anwendung von Art. 336c OR zu füllen. Da dieser Weg mit 
Art. 29 der Spital-DBO vorgezeichnet wurde, bleibt lückenfüllend 
nichts anderes übrig, als Art. 336c OR auch bei allen übrigen kantona-
len Angestellten integral auf Kündigungen zur Unzeit anzuwenden. 

VGer 27.6.2001 

2205 

Öffentliches Personalrecht: Belegarzt an einem kantonalen Spital - 
Anstellung durch Verfügung, durch Verwaltungsvertrag oder durch 
privatrechtlichen Arbeitsvertrag? Auswirkungen eines Verwaltungsver-
trages auf die Kündigungsmodalitäten und deren Anfechtung. 

Dr. med. A. war seit dem 29. Dezember 1997 am kantonalen Spital H. 
aufgrund eines von beiden Parteien unterzeichneten Vertrages als 
Belegarzt tätig. Die Spitalleitung kündigte diesen Vertrag am 5. Mai 
1999 mit der Begründung, Dr. A. habe treuwidrig Patienten dazu be-
wogen, sich an einer anderen Klinik behandeln zu lassen, an der er 
ebenfalls tätig war. Dr. A. liess die Kündigung mit Rekurs bei der Ge-
sundheitsdirektion anfechten, unter anderem mit der Begründung, das 
Vertragsverhältnis sei öffentlich-rechtlicher Natur, stelle somit eine 
Verfügung dar und sei daher anfechtbar. Mit Entscheid vom 30. Mai 
2000 trat die Gesundheitsdirektion auf den Rekurs nicht ein. 
 Aus den Erwägungen: 
 1. Die von Amtes wegen vorzunehmende Prüfung der prozessua-
len Voraussetzungen ergibt, dass das Verwaltungsgericht nach Art. 9 
Abs. 1 lit. b des Gesetzes über die Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(VwGerG; bGS 143.6) zur Behandlung der Beschwerde gegen den 
angefochtenen Nichteintretensentscheid der Gesundheitsdirektion 
zuständig ist. Streitgegenstand ist die von der Vorinstanz zur Begrün-
dung des Nichteintretens getroffene Feststellung, die Kündigung sei 
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nicht durch eine anfechtbare Verfügung, sondern durch eine rechts-
geschäftliche Willenserklärung ergangen. Dass die materielle Über-
prüfung der Kündigung entsprechend dieser bestrittenen Feststellung 
dem Klageverfahren vorbehalten sein könnte, ändert nichts daran, 
dass der Nichteintretensentscheid als solcher mit Beschwerde beim 
Verwaltungsgericht angefochten werden kann. Die Rechtsmittelbeleh-
rung der Vorinstanz ist deshalb nicht zu beanstanden. Entgegen der 
replicando geäusserten Auffassung des Beschwerdeführers kann die 
Beschwerde jedoch nicht als Klage entgegengenommen werden, 
denn eine Klage hätte zwingend eine andere Antragstellung und Form 
vorausgesetzt (vgl. Art. 14 Abs. 3 VwGerG i.V.m. Art. 134 ff. ZPO, 
bGS 231.1). Da die Eingabe jedoch als Beschwerde form- und fristge-
recht eingereicht wurde, ist darauf als solche einzutreten. 
 2. Die zulässige Art und Weise der Auflösung oder Kündigung 
eines Rechtsverhältnisses hängt in aller Regel davon ab, wie dieses 
begründet wurde oder allenfalls wie dieses richtigerweise hätte be-
gründet werden müssen. Im vorliegenden Fall war bis zur Replik un-
bestritten, dass zwischen Dr. A. und dem Spital H. ein Rechtsverhält-
nis durch Vertrag begründet wurde. Unbestritten blieb, dass es sich 
beim Belegarztvertrag um ein öffentlich-rechtliches Rechtsverhältnis 
handelt. Umstritten ist jedoch, ob das Spital dem Belegarzt als Ho-
heitsträger oder aber als gleichgeordnete Vertragspartei gegenüber 
getreten ist. Umstritten ist ferner, ob mit dem Belegarztvertrag ein 
(öffentlich-rechtliches) Angestelltenverhältnis oder ein Rechtsverhält-
nis sui generis begründet wurde, welches dem Beschwerdeführer 
lediglich die Benützung der Spitaleinrichtungen im Rahmen einer ver-
traglich als selbständig bezeichneten Erwerbstätigkeit ermöglicht ha-
be. In der Replik wird anstelle einer vertraglichen Grundlage erstmals 
die Begründung durch mitwirkungsbedürftige Verfügung behauptet. 
 Massgebend für die Begründung des Rechtsverhältnisses zwi-
schen den Parteien waren am 29. Dezember 1997 noch das alte 
Krankenpflegegesetz vom 26. April 1992 (fortan KPG) und die Spital-
verordnung vom 8. Dezember 1992 (fortan SpitalVO). Nach Art. 4 
Abs. 2 lit. c KPG oblag es der Betriebskommission, insbesondere die 
Belegärzte zu wählen. Nach Art. 5 Abs. 1 lit. e KPG regelte der Regie-
rungsrat die privatärztliche Tätigkeit an kantonalen Spitälern und be-
stimmte das Entgelt für die Benützung der Spitaleinrichtungen. Weil 
entsprechende Ausführungsbestimmungen bis heute fehlen (auch die 
erst nach Abschluss des Vertrages in Kraft getretene Dienst- und 
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Besoldungsverordnung der Spitäler, fortan Spital-DBO, bGS 
812.111.1, enthält keine solchen Bestimmungen, vgl. ausdrücklich 
deren Ingress), steht fest, dass die Betriebskommission jedenfalls 
nicht befugt gewesen wäre, Belegärzte auf rein privatrechtlicher Basis 
anzustellen. Eine privatrechtliche Anstellung ist staatlichen Organen 
nach Lehre und Rechtsprechung nur gestützt auf eine klare und un-
missverständliche gesetzliche Grundlage gestattet, die offenkundig 
bislang fehlt (vgl. F. Hafner, in: Helbing/Poledna, Personalrecht des 
öffentlichen Dienstes, Bern 1999, 192 ff.). 
 3. Zu prüfen bleibt, ob die genannten gesetzlichen Grundlagen es 
der Betriebskommission gestattet haben, dem Beschwerdeführer eine 
Belegarzttätigkeit im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Vertrages 
anstatt mit einer mitwirkungsbedürftigen Verfügung zu ermöglichen.  
 a) Nach heutiger Auffassung in Lehre und Rechtsprechung ist es 
unter gewissen Voraussetzungen zweckmässiger und auch zulässig, 
ein Verwaltungsverhältnis durch öffentlich-rechtlichen Vertrag statt 
durch Verfügung zu regeln. Ergeben sich Rechte und Pflichten nicht 
unmittelbar aus dem Gesetz, so müssen sie im Einzelfall in der geeig-
neten Rechtsform festgelegt werden. Das Legalitätsprinzip steht dabei 
Vereinbarungen nur entgegen, wenn das Gesetz eine abschliessende 
Ordnung trifft oder Verträge nach seinem Sinn und Zweck aus-
schliesst. Öffentlich-rechtliche Verträge zwischen Gemeinwesen und 
Privaten dürfen sodann dem Gesetz - anders als bei dispositiven Be-
stimmungen des Privatrechts - nicht widersprechen. Zum Abschluss 
von verwaltungsrechtlichen Verträgen bedarf es jedoch keiner aus-
drücklichen gesetzlichen Ermächtigung. Es genügt, wenn das Gesetz 
Raum für eine vertragliche Regelung lässt. Ist diese Voraussetzung 
erfüllt, bleibt zu prüfen, ob der verwaltungsrechtliche Vertrag die zur 
Erreichung des Gesetzeszweckes geeignetere Handlungsform ist als 
die Verfügung (vgl. Häfelin/Müller, Grundriss des Allg. Verwaltungs-
rechts, 3. Aufl., N 858 ff.; Tschannen/Zimmerli/Kiener, Allg. Verwal-
tungsrecht, Bern 2000, 238 f.). Soweit jeweils von subordinations-
rechtlichen Verträgen gesprochen wird, wenn sich ein Hoheitsträger 
und Private als Vertragsparteien gegenüberstehen, ist diese Termino-
logie nach Tschannen/Zimmerli/Kiener (a.a.O.) irreführend und spricht 
einzig den Umstand an, dass die Privaten dem Gemeinwesen als 
Träger von Hoheitsrechten im Allgemeinen untergeordnet sind. In der 
konkreten Vertragssituation liegt jedoch regelmässig keine Subordina-
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tion begründet, sondern die Vertragspartner stehen sich als gleichge-
ordnete Grössen gegenüber. 
 b) Für den Beizug von Belegärzten an ein Spital fehlt nach dem 
oben Gesagten abgesehen von der Bezeichnung der Wahlinstanz 
eine gesetzliche Ordnung, welche die Voraussetzungen der Wahl und 
die Zusammenarbeit mit ihnen bestimmt. Die Wahl eines bestimmten 
Belegarztes ist somit weitestgehend in das Ermessen der Wahlinstanz 
gestellt, wie dies die im angefochtenen Entscheid zitierten Materialien 
zum KPG eindrücklich bestätigen. Der Betriebskommission steht ei-
nerseits ein weites Auswahlermessen zu (wie einem privaten Arbeit-
geber auch) und anderseits bestand auf Seiten des Beschwerdefüh-
rers keinerlei Annahmepflicht. Unter diesen Umständen bestand of-
fenkundig Raum für eine verwaltungsvertragliche Begründung des 
Rechtsverhältnisses. Die konkrete Vertragsausgestaltung zeigt, dass 
die Betriebskommission die Vertragsform gegenüber der Verfügung 
ohne Ermessensfehler als sachlich geeignetere Handlungsform beur-
teilen und deshalb zur Anwendung bringen durfte. Es ging offensicht-
lich darum, die Zusammenarbeit zwischen zwei sich freiwillig binden-
den Partnern zu regeln, wobei aber die Tätigkeit des Belegarztes be-
zeichnenderweise kaum durch öffentlich-rechtliche Normen oder gar 
Zulassungsbedingungen vorbestimmt ist, auf die sich die Spitalleitung 
einseitig hätte berufen können oder müssen. Der Vertragsinhalt muss-
te schon aus diesem Grund zwischen zwei sich weitgehend ebenbür-
tig gegenüberstehenden Parteien ausgehandelt werden und konnte 
nicht einseitig verfügt werden. Dies kommt darin zum Ausdruck, dass 
der Vertrag und nicht etwa ein generell für Belegärzte geltendes Be-
nützungsreglement die wesentlichen Modalitäten der Benützung der 
spitaleigenen Einrichtungen, den Personaleinsatz, das Operationsma-
terial, die Bettenbelegung, die Patientenaufnahme und -nachbehand-
lung, die Tarif- und Honorarregelung sowie die Tragung der Sozial-
versicherungsbeiträge für die ausdrücklich als selbständig konzipierte 
Tätigkeit des Belegarztes bestimmt. Auch die Haftpflicht wurde für die 
konkrete Belegarzttätigkeit spezifisch und anders als für die übrigen 
Spitalärzte geregelt. Schliesslich musste die Spitalleitung die Tätigkeit 
des Belegarztes an weiteren privaten und öffentlichen Kliniken aus-
drücklich zubilligen, was die Ebenbürtigkeit und Selbstständigkeit des 
Beschwerdeführers gegenüber dem Spital unterstreicht. Erst subsidiär 
zu diesen zahlreichen und gewichtigen speziellen Vereinbarungen 
wurde der Beschwerdeführer auf die betrieblichen Richtlinien des 
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Spitals H. verpflichtet. Aber selbst für die Kündigung wurde nicht etwa 
auf eine generell geltende Norm verwiesen, sondern auch diese wur-
de individuell vereinbart: Ausgehend von einer unbestimmten Ver-
tragsdauer wurde eine beiderseitige Kündigungsmöglichkeit innert 
einer Frist von sechs Monaten vorgesehen; für Vertragsänderungen 
wurde erneut das beiderseitige Einverständnis vorausgesetzt. Diese 
Vertragsausgestaltung zeigt insgesamt deutlich, dass nicht von einem 
einseitig hoheitlich verfügten Rechtsverhältnis gesprochen werden 
kann. Dass der vereinbarte Vertragsinhalt im allgemeinen und die 
vereinbarte beiderseitige Kündigungsmöglichkeit und -frist gesetzli-
chen Vorgaben widerspricht, wird vom Beschwerdeführer zu Recht 
nicht behauptet. Zwar ist umstritten, ob die Gesundheitsdirektion und 
auch der Vertrag selber die Tätigkeit des Belegarztes zu Recht als 
selbständige Erwerbstätigkeit qualifizieren. Diese Frage kann offen 
bleiben, weil der Beschwerdeführer hinsichtlich der Kündigungsmoda-
litäten vertraglich nicht schlechter gestellt wurde, als die kantonalen 
Angestellten: Art. 36 Abs. 2 der Angestelltenverordnung (AVO, bGS 
142.211) sieht grundsätzlich sogar kürzere ordentliche Kündigungs-
fristen vor und lässt eine Kündigungsfrist von maximal sechs Monaten 
nur zu, wenn die Verlängerung wie im vorliegenden Fall schriftlich 
vereinbart wurde. Nachdem selbst die Angestelltenverordnung für 
vergleichbare Kündigungsmodalitäten eine Vereinbarung verlangt, 
kommt das Gericht zum Schluss, dass die Belegarzttätigkeit des Be-
schwerdeführers jedenfalls ohne Rechtsverletzung mit dem verwal-
tungsrechtlichen Vertrag vom 29. Dezember 1997 geregelt werden 
durfte und dass die Betriebskommission keineswegs darauf be-
schränkt war, diese Tätigkeit mittels mitwirkungsbedürftiger Verfügung 
zu begründen. Durch den Vertragsschluss ist der Beschwerdeführer 
somit eine Bindung eingegangen, die er nun auch für und gegen sich 
gelten lassen muss. 
 4. Wurde am 29. Dezember 1997 zwischen den Parteien zulässi-
gerweise ein öffentlich-rechtlicher Vertrag geschlossen, bestimmt 
dieser Kontrakt nun auch die Modalitäten seiner Auflösung. Nach 
Ziff. 3 des Vertrages können beide Parteien gleichermassen mit einer 
ordentlichen Kündigungsfrist von sechs Monaten kündigen. Da in 
dieser Ziffer nur für Vertragsänderungen die Schriftform vorbehalten 
wurde, wäre die Kündigung als vertragliches Gestaltungsrecht (vgl. 
BGE 113 II 261) sogar formlos möglich gewesen. Immerhin liesse sich 
vertreten, dass mit Ziff. 3 auch für die Kündigung die Schriftform als 
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Gültigkeitsvoraussetzung vereinbart wurde. So oder anders steht da-
mit fest, dass die Betriebskommission ihre in Schriftform gehaltene 
Kündigung gültig ausgesprochen hat. Eine qualifiziertere Form, wie 
sie der Beschwerdeführer fordert, nämlich die Form der Verfügung, 
wurde nicht vereinbart und war somit nicht erforderlich. Die ohne 
Rechtsmittelbelehrung ausgesprochene Kündigung hat somit als ein-
fache Erklärung ihre Rechtswirkung entfalten können. Dies ist auch 
durchaus folgerichtig, denn bereits mit dem Abschluss des Verwal-
tungsvertrages hat die Betriebskommission zu erkennen gegeben, 
dass sie auf eine hoheitliche Handlungsweise durch (mitwirkungsbe-
dürftige) Verfügung verzichten will bzw. dass sie ein solches Vorge-
hen nicht als angemessen betrachtet. Nachdem im Vertrag auch für 
die Kündigung bestenfalls die Schriftform vorbehalten wurde, hat der 
Beschwerdeführer dies nun auch gegen sich gelten zu lassen. Die 
Betriebskommission war nach dem oben Gesagten weder durch Ge-
setz noch Vertrag verpflichtet, die Kündigung in Form einer (anfecht-
baren) Verfügung zu erlassen. 
 Zwar wird teilweise vom Gesetzgeber und teilweise auch von der 
Praxis verlangt, das Kündigungsrecht sei, obschon ein Gestaltungs-
recht, jedenfalls wenn vom Gemeinwesen ausgeübt, als Verfügung zu 
betrachten bzw. habe als solche zu ergehen (vgl. dazu BVR 2000, 
459 ff., auch zum folgenden; GVP AR 1988, 1023/24). So hat der 
Bundesrat in Art. 10 der Verordnung vom 9. Dezember 1996 über den 
öffentlich-rechtlichen Arbeitsvertrag in der allgemeinen Bundesverwal-
tung (SR 172.221.104.6) bestimmt, die Behörde spreche Kündigun-
gen durch Verfügungen aus. Eine entsprechende Bestimmung kennt 
das kantonale Recht nicht. Der Regierungsrat hat allerdings für An-
stellungen im Rahmen der (aufgehobenen) Dienst- und Besoldungs-
ordnung und des (aufgehobenen) Schulgesetzes vom 26. April 1981 
insbesondere angenommen, die Anstellung der Lehrer komme nicht 
durch zweiseitigen Vertrag, sondern durch zustimmungsbedürftige 
Verfügung zustande. Dem sei auch bei der Auflösung der Anstellung 
Rechnung zu tragen, weshalb er folgerichtig auch die Kündigung als 
Verfügung qualifizierte. Diese Praxis wurde aber wesentlich durch das 
Verneinen einer vertraglichen Grundlage bei der Anstellung der Leh-
rer begründet und wurde im übrigen vorab im Interesse eines hinrei-
chenden Rechtsschutzes beschritten. Denn nur eine als Verfügung 
ergangene Kündigung konnte nach damaligem Recht durch Rekurs 
angefochten werden. Bei der heute auch im Kanton Appenzell A.Rh. 
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geltenden Rechtslage kann diesen Überlegungen nicht mehr das glei-
che Gewicht zukommen. Denn die Rechtmässigkeit einer Kündigung 
kann mittlerweile auch dann zur Überprüfung gebracht werden, wenn 
ein Rechtsverhältnis nicht durch Verfügung, sondern durch öffentlich-
rechtlichen Vertrag begründet wurde und die Kündigung folgerichtig 
nicht als Verfügung, sondern als vertragliches Gestaltungsrecht be-
trachtet wird. Nach Art. 13 lit. d VwGerG können Streitigkeiten aus 
öffentlich-rechtlichen Verträgen im Klageverfahren vor das Verwal-
tungsgericht gebracht werden. Vor diesem geänderten Hintergrund 
drängt es sich mit Blick auf den Rechtsschutz nicht länger auf, das 
Bestehen eines öffentlich-rechtlichen Vertrages (möglichst) zu vernei-
nen oder die Kündigung eines solchen Vertrages (möglichst) als Ver-
fügung zu qualifizieren. Das Verwaltungsgericht kommt daher auch 
aus diesen Gründen zum Schluss, dass dem Beschwerdeführer die 
Tätigkeit als Belegarzt zulässigerweise im Rahmen eines öffentlich-
rechtlichen Vertrages ermöglicht wurde. Anderseits hat sich der Be-
schwerdeführer auf eine Regelung durch Verwaltungsvertrag einge-
lassen und dabei akzeptiert, dass für die Kündigung bestenfalls die 
Schriftform vorgesehen wurde. Unter diesen Umständen muss er die 
mithin formgültig ergangene Kündigung nicht zuletzt auch nach Treu 
und Glauben gegen sich gelten lassen. Der Beschwerdeführer verhält 
sich widersprüchlich, wenn er die Kündigung nun entgegen der Ver-
einbarung nur noch in Form einer anfechtbaren Verfügung gelten 
lassen will. Widersprüchliches Verhalten verdient auch seitens eines 
Privaten keinen Rechtsschutz (Rhinow/Krähenmann, Schweiz. Ver-
waltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Nr. 77, B./III). Daher ist 
nicht zu beanstanden, dass die Gesundheitsdirektion mangels einer 
anfechtbaren Verfügung auf den Rekurs nicht eingetreten ist. Die 
Beschwerde ist abzuweisen. 

VGer 30.5.2001 
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2206 

Öffentliches Personalrecht. Anrechnung des anderweitig erzielten 
Lohnes bei Freistellung. Kostenlosigkeit des Klage- und Beschwerde-
verfahrens. 

Einem kantonalen Angestellten wurde die Kündigung in Aussicht ge-
stellt, wenn er nicht binnen einer bestimmten Frist von sich aus eine 
neue Stelle finde. Weil die Stellensuche ohne Erfolg blieb, wurde das 
Arbeitsverhältnis mit Verfügung gekündigt und der Angestellte wurde 
bis zum Ablauf der Kündigungsfrist freigestellt. Weil er vor Ablauf der 
Kündigungsfrist eine neue Stelle antrat und dabei einen Monatslohn 
erzielte, verweigerte der Regierungsrat dem Gekündigten die Auszah-
lung des letzten Monatslohnes. 
 Aus den Erwägungen: 
 2. Die Vorinstanz hat dem Beschwerdeführer den anderweitig 
erzielten Monatslohn lückenfüllend vorab durch analoge Anwendung 
der privatrechtlichen Regelung in Art. 337c Abs. 2 OR angerechnet. 
Diese privatrechtliche Bestimmung gilt für den ungerechtfertigt fristlos 
entlassenen Arbeitnehmer, wird aber vom Bundesgericht seit 
BGE 118 II 139 analog auch auf den Arbeitnehmer angewendet, der 
im Rahmen einer ordentlichen Kündigung sofort freigestellt wird, so-
fern die Parteien dazu nichts vereinbart haben und auch die Umstän-
de des Falles den Schluss nicht zulassen, es sei auf die Anrechnung 
des anderweitig verdienten Lohnes verzichtet worden. Das Bundesge-
richt begründet die analoge Anrechnung damit, dass kein Grund be-
stehe, den freigestellten, ordentlich gekündigten Arbeitnehmer gegen-
über dem zu Unrecht fristlos entlassenen Arbeitnehmer bezüglich der 
Anrechnungspflicht besser zu stellen. 
 Weil auch Art. 38 AVO zur fristlosen Kündigung nichts über eine 
allfällige Anrechnung eines anderweitig verdienten Lohnes bestimmt, 
ist die Vorinstanz zutreffend von einer Lücke ausgegangen. Da der 
Verordnungsgeber die Frage der Anrechnung positiv oder negativ 
hätte beantworten müssen, ist diese echte Lücke nach Lehre und 
Rechtsprechung durch analoge Anwendung von Bestimmungen zu 
füllen, die das öffentliche Recht und subsidiär das Privatrecht für ver-
wandte Fälle aufgestellt haben (Imboden/Krähenmann, a.a.O., Nr. 23 
B/VI). Die Vorinstanz hat ihre Verfügung subsidiär auch auf Art. 12 
AVO abgestützt. Dieser Bestimmung des öffentlichen Rechts muss 
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demnach vorrangige Bedeutung bei der Lückenfüllung zugemessen 
werden. Nach Art. 12 Abs. 3 AVO ist ein massvoller Gehaltsabzug 
vorzunehmen, wenn aus Nebenbeschäftigungen erhebliche Einnah-
men anfallen. Für Nebenbeschäftigungen, welche die amtliche Tätig-
keit zeitlich oder sachlich beeinträchtigen können, ist eine Bewilligung 
erforderlich (Abs. 1). Die Bewilligung wird durch die vorgesetzte Direk-
tion erteilt (Abs. 2). Der Beschwerdeführer liess einwenden, für die 
Anwendung dieser Bestimmung bestehe keine Grundlage, weil nach 
einer Freistellung eine anderweitige Tätigkeit nicht auf Kosten der 
bisherigen amtlichen Tätigkeit gehen könne. Mit diesem Einwand 
verkennt der Beschwerdeführer, dass es hier um eine analoge bzw. 
lückenfüllende Anwendung dieser Bestimmung geht, weshalb deren 
Anwendungsvoraussetzungen lediglich sinngemäss erfüllt sein müs-
sen. Die vom Beschwerdeführer vollzeitlich ausgeübte Ersatztätigkeit 
ist in zeitlicher, aber auch sachlicher Hinsicht jedenfalls geeignet, die 
bisherige amtliche Haupttätigkeit zu beeinträchtigen. Daran hat die 
Freistellung nichts geändert, sondern damit wurde dem Beschwerde-
führer sinngemäss das vorzeitige Antreten einer anderen Stelle bewil-
ligt, wie dies Art. 12 Abs. 1 AVO schon für eine Nebentätigkeit vor-
aussetzt. Die analoge Anwendung des Gehaltsabzuges nach 
Art. 12 AVO ist daher zur Lückenfüllung nicht nur zulässig, sondern ist 
aus Gründen der Gleichbehandlung mit kantonalen Angestellten, wel-
che einer Nebenbeschäftigung nachgehen, geboten. Die Anrech-
nungspflicht als solche ist auch im öffentlichen Dienstrecht verbreitet 
und als sachgerecht anerkannt (vgl. VwGer ZH vom 22. März 2000, 
i.S. X., PB.1999.00021, E.5.c). Die Beschwerde ist in der Sache ab-
zuweisen. 
 3. Weil das Sachbegehren abzuweisen ist, wäre der Beschwerde-
führer nach Art. 2 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 4a Abs. 1 des Geset-
zes über die Gebühren in Verwaltungssachen (GGV, bGS 233.2) 
grundsätzlich gebühren- und kostenpflichtig. Soweit in Streitigkeiten 
aus dem öffentlichen Dienstrecht nach Art. 13 VwGerG das Klagever-
fahren vorbehalten wurde, finden nach Art. 14 Abs. 3 VwGerG die 
Bestimmungen der Zivilprozessordnung über das ordentliche Verfah-
ren sinngemäss Anwendung. Art. 219 Abs. 3 der Zivilprozessordnung 
(ZPO, bGS 231.1) hält fest, dass im sogenannten Vollverfahren die 
Bestimmungen über das ordentliche Verfahren sinngemäss gelten. 
Nach Art. 220 Abs. 5 ZPO ist das Verfahren bei Streitigkeiten aus 
dem Arbeitsverhältnis unter Fr. 20'000.-- kostenlos (vgl. M. Ehrenzel-
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ler, Zivilprozessordnung des Kantons Appenzell A.Rh., N 2 zu Art. 220 
ZPO). Inzwischen wurde diese Freigrenze durch Bundesrecht auf 
Fr. 30'000.-- erhöht (Art. 343 OR). Die Kostenpflicht bei mutwilliger 
Prozessführung bleibt vorbehalten. Klageverfahren aus dem öffentli-
chen Dienstrecht sind demnach bis zur erwähnten Freigrenze bzw. 
entsprechend diesem OR-Minimum kostenlos. Stichhaltige Gründe, 
weshalb dies für auf Verfügung hin im Beschwerdeverfahren erledigte 
Streitigkeiten aus dem öffentlichen Dienstrecht nicht auch der Fall 
sein soll, sind nicht ersichtlich. Aus Gründen der Gleichbehandlung 
verzichtet das Gericht deshalb auch bei Beschwerden aus dem öffent-
lichen Dienstrecht vorbehältlich der Mutwilligkeit und bis zur entspre-
chenden Freigrenze auf die Erhebung einer Entscheidgebühr. 

VGer 12.12.2001 

2207 

Unentgeltlicher Schülertransport. 

Verschiedene Eltern aus dem Gemeindebezirk Säge in der Gemeinde 
Wald beantragten, es sei für ihre Kinder ein Schülertransport ins Dorf-
schulhaus einzurichten, da der Schulweg unzumutbar lang sei. Wäh-
rend die Gemeindestimmbürger das Begehren in einem Referendum 
abwiesen, hiess der Regierungsrat das Begehren auf Rekurs hin gut. 
In seiner Beschwerde bestritt der Gemeinderat die Gefährlichkeit des 
Schulweges und hielt dafür, die Eltern, welche ihren Kindern den 
Schulweg nicht zutrauen, sollten diese weiterhin selber zur Schule 
fahren. Diese bewährte private Lösung könne allenfalls durch Ge-
meindebeiträge unterstützt werden. 
 
 Aus den Erwägungen: 
 3. Nach Art. 27 Abs. 2 der alten und Art. 19 und 62 Abs. 2 der 
geltenden Bundesverfassung (BV, SR 101) haben alle Kinder An-
spruch auf einen genügenden und unentgeltlichen Grundschulunter-
richt. Dieser Anspruch besteht grundsätzlich gegenüber dem für das 
Schulwesen zuständigen Kanton, wobei der Kanton diese Aufgabe im 
Rahmen seiner Schulgesetzgebung den Gemeinden übertragen kann. 
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Nach Art. 4 des Schulgesetzes vom 26. April 1981 (bGS 411.0) und 
weiterhin nach Art. 4 des neuen, ab 1. August 2000 geltenden Schul-
gesetzes sind die Gemeinden Träger der Primarschulstufe. In ständi-
ger Rechtsprechung des Bundesrates ist aus den vorgenannten Be-
stimmungen der Bundesverfassung der Grundsatz abgeleitet worden, 
die Kantone oder an ihrer Stelle die zuständigen Gemeinden hätten 
dafür zu sorgen, dass der Besuch der Grundschulen ohne unzumut-
baren Aufwand für den Schulweg erfolgen könne. Schüler der Grund-
schulen haben demnach in ihren Wohnsitzgemeinden nicht nur An-
spruch auf unentgeltlichen Unterricht, sondern darüber hinaus auch 
darauf, dass der Schulweg für sie keine unzumutbare Erschwerung 
des Schulbesuches bedeutet. Ist der Weg zur Schule für die Primar-
schüler allzu weit, zu mühsam oder mit unzumutbaren Gefahren ver-
bunden, so haben die Kantone und Gemeinden Abhilfe zu schaffen 
(Entscheid des Bundesrates vom 17.2.1999, VPB 64.56, 681; H. 
Plottke, Schweizerisches Schulrecht, Bern/Stuttgart 1979, 179 ff.). Der 
Regierungsrat hat diese Rechtsprechung zutreffend dargelegt. Die 
Frage der Zumutbarkeit beurteilt sich demnach einerseits nach der 
Länge, aber zunehmend auch nach der Gefährlichkeit des Weges. 
Die Gefährlichkeit beurteilt sich nach der Stärke des Strassenverkehrs 
sowie nach dem Vorhandensein von Fussgängerstreifen, Trottoirs, 
Lichtsignalanlagen und dergleichen (vgl. VPB 64.1, 19 ff). Auf unbe-
festigten Fuss- und Wanderwegen ist die Begehbarkeit bei schlech-
tem Wetter zu berücksichtigen; wo eine Beleuchtung fehlt, ist für das 
Winterhalbjahr zu prüfen, ob der Weg vor Schulbeginn bei Dunkelheit 
begangen werden muss und ob dies sicher möglich ist (VPB 64.56, 
682); dabei ist auch das Risiko von Übergriffen auf einsamen und 
abgelegenen Teilen zu berücksichtigen. Bezüglich der Länge des 
Schulweges gilt nach der Rechtsprechung des Bundesrates, dass 
Schulwege als unzumutbar gelten, wenn sie Fussmärsche von über 
30 Minuten, in den Alpen solche von über 45 Minuten pro Strecke 
bedingen, oder wenn diese rund 2 km übersteigen. Dass das Alter, 
aber auch eine durchschnittliche Gesundheit und Konstitution der 
betroffenen Kinder eine bedeutende Rolle spielen, hat der Bundesrat 
jüngst bestätigt, wobei er bei Schülern der untersten Altersstufe, das 
heisst bei solchen der 1. bis 3. Klasse, erhöhte Anforderungen an die 
sichere Begehbarkeit eines Fussweges stellt (vgl. Entscheid vom 
17.2.1999, a.a.O.). 
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 Weil nach kantonalem Recht (Art. 21 Abs. 1 des neuen SchulG) 
die Gemeinden nebst dem Besuch der Primarschulen auch den Be-
such des Kindergartens unentgeltlich anzubieten haben, beurteilt sich 
die Zumutbarkeit eines konkreten Weges auch für diese Altersstufe 
nach diesen Grundsätzen, wobei entsprechend dem geringeren Alter 
für Kindergärtner ein noch strengerer Massstab anzulegen ist. 
 4. Zu prüfen ist, ob der Schulweg den betroffenen Kindern vom 
Kindergarten bis zur 5. Klasse zumutbar ist. 
 a) Dass die betroffenen Kinder einen Schulweg von 1.9 bis 3.7 km 
zurückzulegen haben, und dass damit die von der Rechtsprechung 
als zumutbar erkannte Länge von etwa 2 km bei 16 der 19 Kinder 
überschritten ist, wurde nicht bestritten. Die Gemeinde liess jedoch an 
Schranken geltend machen, die Zumutbarkeit sei bei einem wetter-
mässig eher verwöhnten Stadtkind und bei einem Kind, dessen Eltern 
ganz bewusst das weniger bequeme Landleben gewählt haben, nicht 
gleich zu beurteilen. Ein Weg über 3 km sei für ein Landkind zumut-
bar, auch wenn es diesen Weg selbstverständlich mit dem Velo zu-
rücklegen müsse. Die Lösung könne nicht in einem Schulbus liegen, 
sondern in den vor 3 Jahren eingeführten Blockzeiten. Damit sei es 
nun möglich, dass die Kinder den Schulweg alle gleichzeitig zurückle-
gen. Im übrigen sei es Sache der Eltern, den Kindern die Bewältigung 
des Schulweges zu lernen. Mit dieser Argumentation wird verkannt, 
dass die zitierte Rechtsprechung sich auch auf ländliche Gemeinden 
und insbesondere solche im Berggebiet bezieht. Ein Grund, die Zu-
mutbarkeitsgrenze in Wald anders als anderswo auf dem Land anzu-
setzen, ist nicht ersichtlich. Der streitige Schulweg liegt durchwegs auf 
einer Höhe von 960  bis 1000 m ü.M.. Angesichts der in dieser Hö-
henlage üblichen Schnee- und Witterungsverhältnisse kann einem 
Schüler der unteren Primarschulstufe ein Befahren der Kantonsstras-
se mit dem Velo schon aus Sicherheitsgründen im Winterhalbjahr 
nicht durchgehend abverlangt werden. Den Kindern im Kindergarten-
alter ist die Benützung eines Velos ohnehin untersagt (Art. 19 
Abs. 1 SVG). Für diese Altersgruppen stellt die Benützung eines Ve-
los jedenfalls keine Lösung dar. Die Zumutbarkeit der streitigen 
Wegstrecke wurde indessen zu Recht für alle Altersstufen bis zur 
5. Primarklasse verneint. Denn auf der Kantonsstrasse Wald-Säge 
besteht auf der ganzen Länge weder ein Trottoir noch ein Radstreifen. 
Es gilt generell die ausserorts übliche Höchstgeschwindigkeit von 
80 km/h und lediglich ab dem Dorfeingang in Wald ist die Geschwin-
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digkeit auf 50 km/h beschränkt. Die Strasse ist relativ schmal, weist 
mehrere, teils unübersichtliche Kurven auf und längs der teils steilen 
Strassenborde fehlen geeignete Fluchtwege, so dass auch ein gleich-
zeitiges Begehen in Gruppen die Lage nicht entscheidend verbessert. 
Die Gefahrenlage wird im Winter, wenn Schnee liegt und die Schüler 
am Morgen die grösstenteils unbeleuchtete Strasse noch bei Dunkel-
heit zu begehen haben, noch verschlimmert. Unter diesen Umständen 
wurde die Kantonsstrasse für Fussgänger im betroffenen Schul- und 
Vorschulalter vom Regierungsrat zu Recht als gefährlich beurteilt. Die 
betroffenen Kinder können vom eher geringen, aber erfahrungsge-
mäss nicht selten zu schnellen Autoverkehr durchaus überrascht wer-
den. In Anbetracht auch der Weglänge ist jedenfalls nicht zu bean-
standen, dass die Vorinstanz diesen Schulweg insgesamt als unzu-
mutbar beurteilt hat. Dass seit 1995 nur ein Unfall (ohne Verletzte) zu 
verzeichnen ist, vermag an der objektiven Gefahrenlage nichts zu 
ändern. Dass der über 2 km lange Schulweg für Kinder bis zur 
5. Primarklasse unzumutbar ist, bestätigt auch der an Schranken vor-
gebrachte weitere Umstand, dass im Sägli an sich seit langem ein 
Schulhaus besteht. Dieses Schulhaus wurde ursprünglich denn auch 
für die dortigen Unterstufenschüler gebaut und für sie verwendet. 
Dass das Schulhaus heute den Sechstklässlern vorbehalten ist, mag 
schulorganisatorisch begründet sein, ändert aber nichts daran, dass 
der Weg ins Dorf für jüngere Schüler und Kindergärtner damals wie 
heute als unzumutbar beurteilt wurde. Stichhaltige Gründe, welche 
den vorinstanzlichen Entscheid als unverhältnismässig oder sonst 
rechtswidrig erscheinen lassen, wurden nicht geltend gemacht. Finan-
zielle Überlegungen und auch die Auffassung der Gemeinde, die bis-
lang auf Kosten und Initiative der Eltern praktizierten Schülertranspor-
te mit Privatautos würden unnötigerweise "verstaatlicht", sind unbe-
helflich, da sie mit dem verfassungsmässigen und kantonalrechtlichen 
Anspruch auf unentgeltlichen Besuch der Primarschule und des Kin-
dergartens nicht zu vereinbaren sind. Wer eine private Finanzierung 
allfälliger Schülertransporte oder gar des Grundschulunterrichtes will, 
ist auf den Weg einer Verfassungs- und Gesetzesänderung verwie-
sen, zumal auch das neue Schulgesetz in Art. 21 keine Elternbeiträge  
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an Schülertransporte vorsieht. Nach geltendem Recht ist die Gemein-
de somit verpflichtet, auf dem als unzumutbar erkannten Weg ins Dorf 
für die Kinder bis zur 5. Klasse einen unentgeltlichen Schülertransport 
einzurichten. Die Beschwerde ist abzuweisen. 

VGer 30.5.2001 

2208 

Erwerbseinkommen Selbständigerwerbender. Eine von den 
Schwiegereltern schenkungsweise erlassene Darlehensschuld wird 
als selbständiges Erwerbseinkommen aufgerechnet, wenn das Darle-
hen Tochter und Schwiegersohn zur Finanzierung einer Geschäftslie-
genschaft gewährt wurde und die Darlehensschuld während Jahren in 
der Geschäftsbuchhaltung des Schwiegersohnes als geschäftsmässig 
begründete Schuld verbucht und einkommensmindernd berücksichtigt 
wurde. 

 Aus den Erwägungen: 
 1. [Ausführungen zur Abgrenzung von Geschäfts- und Privatver-
mögen, entsprechend AR GVP 11/1999, Nr. 2188, E. 1, und gestützt 
auf Art. 20/21 des alten, inzwischen aufgehobenen, aber für die Steu-
erperiode 1999/2000 materiell noch massgebenden Steuergesetzes 
vom 27. April 1958, aStG, sowie gestützt auf Art. 10 Abs. 2 der alten 
Steuerverordnung, aStV.] 
 2. Streitig ist die einkommenssteuerliche Behandlung des Forde-
rungsverzichtes von Fr. 40'000.--, den die Schwiegereltern den Be-
schwerdeführern S. per Ende 1998 auf dem 1993 ohne Sicherheiten, 
jedoch verzinslich gewährten Darlehen von Fr. 150'000.-- gewährt 
haben. Es ist unbestritten, dass das Darlehen zur Finanzierung von 
Mehrkosten, welche 1993 beim Umbau des Wohn- und Geschäfts-
hauses der Beschwerdeführer entstanden sind, verwendet wurde. 
Dieser Verwendungszweck wurde von den Vertragsparteien im unda-
tierten Darlehensvertrag so festgeschrieben; die Eltern E. der Be-
schwerdeführerin sind Darlehensgeber und Darlehensnehmer sind 
nebst der Tochter auch der Schwiegersohn S. Die Darlehensschuld 
wurde seit 1993 in der Geschäftsbuchhaltung der Beschwerdeführer 
als Fremdkapital ("Darlehen E.") verbucht und damit von den Be-
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schwerdeführern selber als Geschäftsschuld behandelt. Zinsen wur-
den vorerst keine bezahlt bzw. verbucht, sondern die ab 1993 aufge-
laufenen Zinsen wurden von den Vertragsparteien erstmals per Ende 
1998 als fällig betrachtet und zur Darlehensschuld geschlagen. 
Gleichzeitig schenkten die Eltern E. ihrer Tochter insgesamt 
Fr. 60'000.-- (undatierter Schenkungsvertrag). Diese Schenkung wur-
de indessen gemäss Schenkungsvertrag nur verrechnungsweise ge-
währt, und zwar teils zur Tilgung der per Ende 1998 aufgelaufenen 
Zinsforderungen (im Betrag von Fr. 20'000.--) und im Restbetrag von 
Fr. 40'000.-- zur Tilgung eines Teils der Darlehensforderung "E.". Die 
Vorinstanz beurteilte den zur Tilgung der Darlehensschuld gewährten 
Forderungsverzicht von Fr. 40'000.-- als steuerbar. Dies ist im Ergeb-
nis nicht zu beanstanden. Nach Lehre und Rechtsprechung sind 
Schulden passivierbar, die geschäftsmässig begründet sind, eine 
Verpflichtung zu einer Leistung in Geld oder Naturalien enthalten, 
tatsächlich getilgt werden sollen und am Bilanzstichtag nachweisbar 
bestehen (Weidmann/Grossmann/Zigerlig, Wegweiser durch das st. 
gallische Steuerrecht, 6. Aufl., 63). Demnach wurde die Darlehensfor-
derung "E." von den Beschwerdeführern zu Recht seit 1993 als ge-
schäftsmässig begründete Schuld verbucht und infolgedessen wäh-
rend Jahren auch einkommensmindernd berücksichtigt. Auf diese 
langjährige buchmässige und steuerrechtliche Behandlung sind die 
Beschwerdeführer zu behaften und insbesondere darauf, dass sie das 
Darlehen "E." auch in der Bilanz per 31. Dezember 1998 unverändert 
als geschäftsmässig begründet passiviert haben. Diese buchmässige 
Behandlung ist für die Steuerperiode 1999/2000 verbindlich und kann 
nachfolgend nur noch aus steuerrechtlichen Gründen korrigiert wer-
den (vgl. Höhn/Waldburger, Steuerrecht, 8. Aufl., Bd. I, §18 N18ff.). 
 3. Die Darlehensschuld "E." wurde per 31.12.1998 unverändert im 
Betrag von Fr. 150'000.-- verbucht. Gemäss Schenkungsvertrag ha-
ben die Darlehensgeber ihren Forderungsverzicht jedoch ausdrücklich 
auch mit Wirkung für den Schwiegersohn S. als Darlehensschuldner 
erklärt und sie haben die Darlehensschuld per 31.12.1998 selber auf 
noch Fr. 110'000.-- beziffert. Daraus ergibt sich, dass für den verbuch-
ten Mehrbetrag von Fr. 40'000.-- keine Tilgungspflicht mehr bestand. 
Die streitige Aufrechnung ist zur Korrektur der am Bilanzstichtag nicht 
mehr im vollen Umfang bestehenden Geschäftsschuld notwendig und 
bedarf nach Auffassung des Gerichts keiner weiteren oder anderen 
Begründung. 
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 Soweit die Beschwerdeführer behaupten, beim Darlehen handle es 
sich eindeutig um ein familienrechtliches Rechtsgeschäft, weil kaum 
andere Personen, als die Eltern dieses ohne Sicherheiten gewährt 
hätten, so steht dem schon der vereinbarte Darlehenszweck entge-
gen. Danach wurde das Darlehen von den Eltern ausdrücklich zur 
Teilfinanzierung des Wohn- und Geschäftshauses der Beschwerde-
führer gewährt; das Darlehen hatte somit von Anfang an auch einen 
geschäftlichen Zweck; dies bestätigt der weitere Umstand, dass der 
Darlehensvertrag nicht nur mit der erbberechtigten Tochter, sondern 
auch mit deren Ehemann S. als Inhaber des Gewerbebetriebes ge-
schlossen wurde. Dass der geschäftliche Zweck von Anfang an über-
wog, zeigt sich darin, dass S. selber das Darlehen während Jahren 
und auch noch am massgebenden Bilanzstichtag als geschäftsmässig 
begründete Schuld steuermindernd passiviert hat. Darauf sind die 
Beschwerdeführer S. zu behaften. Daran vermag der per Ende 1998 
geschlossene Schenkungsvertrag nichts zu ändern, denn die Schen-
kung wurde ausdrücklich nur in Verrechnung mit dem als Geschäfts-
schuld verbuchten und versteuerten Darlehen gewährt. Damit wurde 
nicht nur die Tochter, sondern ausdrücklich auch S. als Darlehens-
nehmer und Geschäftsinhaber begünstigt. Unter diesen Umständen 
hatte der Forderungsverzicht bei den begünstigten Darlehensnehmern 
und namentlich bei S. eine überwiegend geschäftliche Funktion. Dar-
an vermögen die familien- und erbrechtlichen Motive der Eltern nichts 
zu ändern. Ist ein Forderungsverzicht derart mit einer (zu hoch) ver-
buchten Geschäftsschuld verknüpft, muss die notwendige steuerliche 
Korrektur bei dieser Geschäftsschuld erfolgen. Wegen der Massgeb-
lichkeit der Handelsbilanz ist eine gesonderte Behandlung als Schen-
kung ausgeschlossen. 
 Entgegen der Auffassung der Vorinstanz kann unter diesen Um-
ständen offen bleiben, ob der Forderungsverzicht auf einer im Sinn 
von Art. 134 Abs. 1 Ziff. 4 aStV uneinbringlichen Schuld gewährt wur-
de oder nicht. Der streitige Forderungsverzicht ist so oder so mit der 
per Ende 1998 zu hoch verbuchten Geschäftsschuld "Darlehen E." 
erfolgs- und einkommenssteuerwirksam zu verrechnen. Die Be-
schwerde der Eheleute S. ist abzuweisen. 

VGer 20.6.2001 
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2209 

In der Bemessungsperiode aufgelaufene Schuldzinsen sind nur 
abziehbar, wenn der Steuerpflichtige selber vertraglich oder gesetzlich 
zur Zinszahlung verpflichtet ist. 

 Aus den Erwägungen: 
 2. Nach Art. 29 Abs. 1 Ziff. 1 des für die Steuerperiode 1999/2000 
materiell noch massgebenden alten Steuergesetzes können von den 
Einkünften aus unselbständiger Erwerbstätigkeit die in der Bemes-
sungsperiode aufgelaufenen Schuldzinsen in Abzug gebracht werden. 
Voraussetzung ist allerdings wie bei den in der gleichen Ziffer 1 er-
wähnten dauernden Lasten, dass der Steuerpflichtige vertraglich oder 
gesetzlich zur Zinszahlung verpflichtet ist; eine solche Verpflichtung 
kann sich namentlich auch aus Ehe- oder Scheidungsrecht ergeben. 
Das Bestehen von Schulden ist eine steuermindernde Tatsache, wel-
che der Steuerpflichtige nachzuweisen hat. Voraussetzung für deren 
Anrechenbarkeit ist deren Fälligkeit, wobei in der Praxis insbesondere 
bei privaten Aufwendungen gegebenenfalls auf den Zeitpunkt der 
tatsächlichen Zahlung abgestellt wird (Weidmann/Grossmann/Zigerlig, 
Wegweiser durch das st. gallische Steuerrecht, 6. Aufl., 151). 
 a) Die Beschwerdeführerin wird seit 1. Januar 1997 aufgrund der 
tatsächlichen Trennung von ihrem Ehemann selbständig veranlagt. 
Sie war bis im März 1999 Miteigentümerin der ehelichen Wohnliegen-
schaft. Gemäss Darlehensvertrag war der Ehemann alleiniger 
Schuldner des zur Finanzierung der Liegenschaft aufgenommenen 
Darlehens. Für die Steuerperiode 1999/2000 wurde die Beschwerde-
führerin ohne steuerbares Vermögen veranlagt und weil sie im Unter-
schied zur Vorperiode keinen Abzug für Schuldzinsen geltend machte, 
wurde ihr kein Schuldzinsenabzug mehr gewährt. Beschwerdeweise 
liess sie geltend machen, es sei ihr weiterhin der Schuldzinsenabzug 
zu gewähren. 
 b) Dass die Beschwerdeführerin in der fraglichen Zeit nicht aus 
Darlehensvertrag zur Zinszahlung verpflichtet war, ist unbestritten. In 
der Replik anerkannte die Beschwerdeführerin ausdrücklich, dass der 
abgeschiedene Ehemann alleiniger Schuldner des Hypothekardarle-
hens der A-Bank war. Gemäss Lastenverzeichnis sind auf den vom 
Ehemann für die Liegenschaft übernommenen Grundpfandschulden 
seit September 1996 und bis am Tag der Versteigerung im März 1999  
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keine Zinsen mehr bezahlt worden. Dass die Ehefrau und Miteigen-
tümerin in den Jahren 1997/98 tatsächlich, wie behauptet, Zinszah-
lungen auf die Konten der A-Bank geleistet hat (Konten der 1., 2. und 
3. Hypothek), ist dadurch widerlegt. 
 Dass die Beschwerdeführerin durch das Ehescheidungsurteil des 
Obergerichtes vom Januar 2000 zur Mittragung von Darlehenszinsen 
verpflichtet worden wäre, lässt sich diesem Urteil entgegen der Auf-
fassung der Beschwerdeführerin nicht entnehmen. Durch das erwähn-
te Lastenverzeichnis ist belegt, dass die seit dem 1. September 1996 
nicht mehr bezahlten Schuldzinsen laufend zur bestehenden Darle-
hensschuld geschlagen wurden. Dadurch erhöhte sich die Darlehens-
schuld bis am Versteigerungstag auf Fr. 1'755'676.--. Demgegenüber 
wurden im Scheidungsverfahren in der güterrechtlichen Auseinander-
setzung die seit September 1996 aufgelaufenen Schuldzinsen offen-
kundig nicht berücksichtigt. Vielmehr wurde bei der Ausgleichsrech-
nung lediglich die vom Ehemann übernommene Nominalschuld im 
Betrag von Fr. 1'580'000.-- berücksichtigt; entsprechend wurde der 
Beschwerdeführerin auch nur die Hälfte der Nominalschuld 
(Fr. 790'000.--) angerechnet. Im Ergebnis wurde damit die behauptete 
Zinszahlungspflicht der Beschwerdeführerin auch scheidungsrechtlich 
verneint. Die Beschwerdeführerin war jedenfalls in den Jahren 1997 
und 1998 (Bemessungsperiode) auch güterrechtlich nicht zur Zinszah-
lung verpflichtet. 
 Dass die Beschwerdeführerin 1997 und 1998 anderweitig zur Zins-
zahlung verpflichtet war und dass sie entsprechende Zahlungen auch 
tatsächlich geleistet hat, ist nicht nachgewiesen: Soweit die Be-
schwerdeführerin eine Zinspflicht direkt aus ihrem Miteigentumsanteil 
behauptet, wird verkannt, dass Art. 649 Abs. 1 ZGB, wonach jeder 
Miteigentümer im Verhältnis zu seinem Miteigentumsanteil an die 
gemeinschaftlichen Kosten und Lasten beizutragen hat, ausdrücklich 
dispositiven Charakter hat. Durch Rechtsgeschäft kann eine andere 
als die gesetzlich vorgesehene anteilsmässige Kosten- und Lasten-
tragung vereinbart werden (vgl. H. Rey, Die Grundlagen des Sachen-
rechts und das Eigentum, Bd. I, 2. Aufl., Bern 2000, N 697). Eine ab-
weichende Regelung liegt vor, wurde doch durch den Darlehensver-
trag und das erwähnte Scheidungsurteil nur der abgeschiedene Ehe-
mann zur Zinszahlung für die auf der Liegenschaft lastenden Darle-
hen verpflichtet. Dass der abgeschiedene Ehemann in den massge-
benden Jahren 1997 und 1998 je eine Zinsforderung gegen seine 
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Miteigentümerin gestellt und sie diese direkt an ihn beglichen hätte, 
wird von der Beschwerdeführerin nicht behauptet. Dass die Hälfte der 
Schuldzinsen in der vorangehenden Steuerperiode bei der Beschwer-
deführerin zum Abzug zugelassen wurde, ändert nichts. Denn der 
Grundsatz von Treu und Glauben verbietet es den Steuerbehörden 
nicht, eine früher zugunsten der Steuerpflichtigen entschiedene Frage 
in einer späteren Veranlagungsperiode anders zu entscheiden 
(Sammlung der Bundesgerichtsentscheide betr. die direkte Bundes-
steuer, Nr. 848, vom 3. Mai 1999). Konnte somit für die Bemessungs-
jahre 1997 und 1998 der Nachweis einer Zinszahlungspflicht und der 
Nachweis der behaupteten hälftigen Zinszahlung nicht erbracht wer-
den, wurde deren Abzug zu Recht verweigert. 

VGer 19.9.2001 

2210 

Amtliche Grundstücksschätzung. Im Regelfall ist nach der Ver-
gleichsmethode zu schätzen; die Ertrags- und Realwertmethode kann 
in begründeten Fällen subsidiär zur Anwendung kommen. 

 Aus den Erwägungen: 
 2. Gesetzliche Grundlage für die Bemessung des Verkehrswertes 
einer in der Bauzone gelegenen Liegenschaft ist Art. 39 Abs. 2 in 
Verbindung mit Art. 80 des Gesetzes über die direkten Steuern vom 
27. April 1958 (aStG). Demnach werden Grundstücke in der Bauzone 
allgemein zum Verkehrswert besteuert. Dieser Verkehrswert wird 
durch eine teils vom Regierungsrat und teils vom Gemeinderat aus 
Sachverständigen der gewählten Schätzungskommission bestimmt. 
Desgleichen gilt weiterhin nach Art. 43, 47 Abs. 1 und Art. 152 des am 
1.1.2001 in Kraft getretenen neuen Steuergesetzes vom 21. Mai 2000 
(StG, bGS 621.11). Nach Art. 47 StG wird der Verkehrswert bei 
Grundstücken ausdrücklich durch eine amtliche Verkehrswertschät-
zung bestimmt (Abs. 2). Das Nähere regelt wie bislang die regierungs-
rätliche Schätzungsverordnung (SchV, bGS 621.21). Nach Art. 12 
SchV haben die Schätzungsorgane für die Steuerveranlagungsbehör-
de den Verkehrswert sämtlicher Grundstücke zu ermitteln. Nach 
Art. 13 Abs. 1 SchV entspricht der Verkehrswert dem mittleren Preis, 
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zu dem Grundstücke gleicher oder ähnlicher Grösse, Lage und Be-
schaffenheit in der betreffenden Gegend verkauft werden. Preise die 
zufolge persönlicher oder sonst im Einzelfall ungewöhnlicher Verhält-
nisse erzielt werden, wie Preise bei Kauf unter Verwandten, Liebha-
ber- und ähnliche Ausnahmepreise, sind nicht zu berücksichtigen 
(Abs. 2). Wenn keine tauglichen Vergleichspreise vorhanden sind, ist 
der Verkehrswert überbauter Grundstücke aufgrund des Ertragswer-
tes und des Realwertes nach Massgabe der Bedeutung dieser Werte 
zu ermitteln. 
 3. Dass nach Auffassung des Beschwerdeführers die Vergleichs-
methode gesetzwidrig sei, weil für Baugrundstücke der effektiv be-
zahlte Kaufpreis des zu bewertenden Grundstückes massgebend sein 
soll, trifft nach altem und insbesondere neuem Recht nicht zu. Art. 47 
Abs. 2 StG bestimmt ausdrücklich, dass bei Grundstücken eine Ver-
kehrswertschätzung zu erfolgen hat. Dieser Wortlaut steht der Gleich-
setzung des vom Beschwerdeführer bezahlten Kaufpreises mit dem 
Verkehrswert entgegen und zwar auch dann, wenn sich keine geeig-
neten Vergleichsobjekte finden lassen. Die Vorinstanz ging daher zu 
Recht davon aus, dass die auf einer anderen gesetzlichen Grundlage 
basierende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtes Freiburg für 
unseren Kanton nicht wegleitend sein kann. Dass jedenfalls eine 
Schätzung zu erfolgen hat, genügt als Bemessungsgrundsatz, wes-
halb in Verbindung mit Art. 152 Abs. 2 StG auch durchaus eine hinrei-
chende formell-gesetzliche Grundlage besteht, die es erlaubt, die 
Schätzmethoden auf Verordnungsstufe zu bestimmen. Zu prüfen 
bleibt, ob die Schätzung verordnungskonform durchgeführt wurde. 
 4. Nach Art. 13 SchV ist bei der Verkehrswertschätzung im Regel-
fall nach der Vergleichsmethode vorzugehen, d.h. es sind zunächst 
mehrere Vergleichsgrundstücke zu ermitteln und daraus ist der mittle-
re Preis zu bestimmen. Sind mehrere taugliche Vergleichspreise vor-
handen, ist nicht ausgeschlossen, dass auch der für das zu bewer-
tende Grundstück erzielte Preis bei der Berechnung des mittleren 
Preises nebst den Preisen der Vergleichsobjekte mitberücksichtigt 
wird, sofern Art. 13 Abs. 2 SchV dem nicht entgegensteht. Bezogen 
auf den für das Schätzungsobjekt erzielten Preis von Fr. 4'000'000.-- 
sind keine stichhaltigen Indizien ersichtlich, die auf eine Simulation 
dieses Preises schliessen lassen. Das Objekt wurde von einer profes-
sionellen Liegenschaftsverwaltung im Anschluss, aber nicht an einer 
Gant verkauft. Von daher kann dieser Preis neben den Preisen einer 
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hinreichenden Anzahl Vergleichsobjekte in die Ermittlung des mittle-
ren Preises einbezogen werden. Erst wenn sich in einer Gegend kei-
ne Grundstücke gleicher oder ähnlicher Grösse, Lage und Beschaf-
fenheit finden lassen, oder wenn für diese in der jüngeren Vergan-
genheit keine nach Art. 13 Abs. 2 SchV tauglichen Preise ermittelt 
werden können, kann der Verkehrswert subsidiär aufgrund der Er-
trags- und Realwertmethode bestimmt werden. Im vorliegenden Fall 
wurde von den Vorinstanzen durchwegs auf die Ertrags- und Real-
wertmethode abgestellt. Ob die Voraussetzungen zur Anwendung 
dieser nur subsidiär anwendbaren Schätzungsmethode tatsächlich 
erfüllt waren (keine vergleichbaren Grundstücke oder keine nach 
Art. 13 Abs. 2 SchV tauglichen Preise) ist weder der Schätzung noch 
dem Einspracheentscheid der Schätzungskommission zu entnehmen. 
In der Rekursschätzung wurde unter Allgemeines zwar Art. 13 SchV 
zitiert; weshalb die Schätzung ausschliesslich nach der Ertrags- und 
Realwertmethode vorgenommen wurde, ist nicht ersichtlich. Die Me-
thodenwahl wurde erstmals im angefochtenen Rekursentscheid wie 
folgt begründet: Massgebend für die Bestimmung des Verkehrswertes 
sei grundsätzlich der Marktwert vergleichbarer Objekte. In der Praxis 
fehlten häufig vergleichbare Objekte, weshalb durch die Schätzungs-
behörden regelmässig Art. 13 Abs. 3 SchV angewendet werde, wo-
nach der Verkehrswert subsidiär aufgrund des Real- und des Er-
tragswertes zu ermitteln sei (mit Hinweis auf SG GVP 1996, Nr. 14, 
ein Einfamilienhaus der gehobenen Preisklasse über 1.2 Mio. betref-
fend). Auch im vorliegenden Fall einer Liegenschaft im Stockwerkei-
gentum lägen entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers keine 
tauglichen Vergleichsobjekte vor; die von ihm genannten Liegenschaf-
ten befänden sich alle im Kanton Zürich und schieden nach Art. 13 
Abs. 1 SchV als Vergleichsobjekte aus. Die Rekursschätzer hätten 
sich deshalb zu Recht auf den Real- und Ertragswert gestützt. Dem 
kann so nicht gefolgt werden. Von den fachkundigen Schätzungsor-
ganen wurde entweder überhaupt nicht oder jedenfalls nicht in akten-
kundiger Form dargetan, welche Grundstücke in Herisau als Ver-
gleichsobjekte zum hier streitigen Mehrfamilienhaus in Betracht gezo-
gen wurden. Ebensowenig wurde dargetan, ob und weshalb sich für 
die ermittelten Vergleichsobjekte im Sinn von Art. 13 Abs. 2 SchV 
keine tauglichen Preise feststellen liessen. Dass sich in Herisau über-
haupt keine überbauten Vergleichsobjekte finden lassen, erscheint im 
Unterschied zum obgenannten Fall einer Villa im oberen Preisseg-
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ment als wenig wahrscheinlich. Für Eigentumswohnungen in Mehrfa-
milienhausliegenschaften dürfte auch in Herisau ein gewisser Markt 
bestehen. Ein Blick auf den Zonenplan zeigt, dass grössere Teile in 
einer mehrgeschossigen Wohn- und Gewerbezone liegen, so dass 
durchaus mit einer gewissen Anzahl möglicher Vergleichsobjekte 
gerechnet werden darf. Nach Art. 42 SchV klärt das Grundbuchamt 
alle mit der Schätzung zusammenhängenden Vorfragen ab und be-
schafft die Unterlagen. Gestützt auf diese Bestimmung wäre es vorab 
Sache des Grundbuchamtes gewesen, aus seiner Kenntnis des örtli-
chen Liegenschaftsmarktes auf eine Anzahl möglicher Vergleichsob-
jekte hinzuweisen und dazu von Amtes wegen die nötigen Preisanga-
ben zu machen. Die Ermittlung und Prüfung einer minimalen Anzahl 
möglicher Vergleichsobjekte und -preise gehört zu jeder Schätzung, 
nachdem Art. 13 Abs. 1 SchV die Vergleichsmethode als Hauptme-
thode der Verkehrswertschätzung bestimmt. Bevor die nur subsidiär 
zulässige Ertrags- und Realwertmethode zur Anwendung kommen 
kann, haben die Schätzungsorgane daher von Amtes wegen aufgrund 
konkret ermittelter Objekte und deren Preisen darzutun, dass die Ver-
gleichsmethode ausnahmsweise nicht zur Anwendung gelangen 
kann. Dass auch der Beschwerdeführer nicht in der Lage gewesen 
sein soll, eine ausreichende Zahl von überbauten Vergleichsobjekten 
im Kanton zu bezeichnen und dass er bloss offerierte, aber nicht tat-
sächlich realisierte Vergleichspreise genannt hat, ändert nichts. Die 
Vorinstanz verkennt, dass dem Steuerpflichtigen wie bei der Bemes-
sung des Eigenmietwertes auch bei der Verkehrswertschätzung nicht 
die alleinige Beweislast aufgebürdet werden kann (vgl. unveröff. Urteil 
des Verwaltungsgericht i.S. A.u.R.E. vom 17.11.99, Erw.3.b; SG GVP 
2000, Nr. 30, E. c.). Weil es sich bei der Vergleichsmethode um die 
Regelmethode handelt, hat der Steuerpflichtige grundsätzlich An-
spruch darauf (bzw. je nach Interessenlage hat er es zu dulden), dass 
die Schätzungsorgane den Verkehrswert primär nach dieser Methode 
festzulegen versuchen. Wer statt auf die Vergleichsmethode auf die 
nur subsidiär anwendbare Ertrags- und Realwertmethode abstellen 
will, hat darzutun, dass die Ausnahmegründe in Art. 13 Abs. 2 und 3 
SchV gegeben sind (vgl. D. Schär, Grundsätze der Beweislastvertei-
lung im Steuerrecht, St. Gallen 1998, 112 ff/286 ff.). (...) Die Schät-
zungsorgane können sich deshalb nicht darauf beschränken, das 
Fehlen geeigneter Vergleichsobjekte oder -preise zu behaupten, son-
dern sie haben dies anhand konkret erhobener Objekte und Preise in 
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aktenkundiger Form darzutun. Da dies im gegebenen Fall noch nicht 
geschehen ist, muss die Sache zur Neubeurteilung an die Schät-
zungskommission zurückgewiesen werden. 

VGer 19.9.2001 

2211 

Assekuranz. Wurde ein Gebäudeeigentümer zum Erstellen einer 
Blitzschutzanlage verpflichtet und kommt er dieser Pflicht nicht nach, 
kann die Gebäudeversicherungsanstalt die Blitzschlagschäden durch 
einen Teilausschluss von der Versicherungsdeckung ausnehmen, 
wobei der Versicherte weiterhin die ganze Prämie zu entrichten hat. 

 Aus den Erwägungen: 
 2. Es ist unbestritten, dass es sich beim vorliegend nicht mehr 
angefochtenen Ausschluss aus der Versicherung nur um einen Teil-
ausschluss handelt, weil ausdrücklich nur die Versicherungsdeckung 
für Blitzschlagschäden ausgeschlossen wurde. Wird ein Gebäude nur 
für einzelne Gefahren von der Versicherungsdeckung ausgeschlos-
sen, ist nach Art. 10 Abs. 2 der Verordnung über die Gebäude- und 
Grundstückversicherung (Assekuranzverordnung, AV, bGS 862.11) 
weiterhin die ganze Prämie zu entrichten. Bei einem vollständigen 
Ausschluss ist die Prämie noch während zwei Jahren zu entrichten 
(Abs. 3). Die Begründung für diese Regelung ergibt sich aus Art. 14 
des Assekuranzgesetzes (AG, bGS 862.1): Nach Art. 14 Abs. 1 AG 
können Gebäude, die wegen ihres Standortes, ihrer Konstruktion, 
ihres baulichen Zustandes oder der Art ihrer Benützung ausserordent-
lich gefährdet sind, ganz oder für einzelne Gefahren von der Versiche-
rungsdeckung ausgeschlossen werden, solange die Gefährdung be-
steht. Der Versicherungsausschluss ist demnach eine vorübergehen-
de Massnahme, welche bei Wegfall der ausserordentlichen Gefähr-
dung rückgängig zu machen ist. Dies würde auch gelten, wenn die 
Beschwerdeführerin die Blitzschutzanlage doch noch pflichtgemäss 
errichten und damit das ausserordentliche Blitzschlagrisiko beseitigt 
würde. Entscheidend für die Prämienerhebung während des Versiche-
rungsausschlusses ist Art. 14 Abs. 2 AG, wonach bei vollständigem 
Ausschluss die Rechte der Grundpfandgläubiger gewahrt bleiben, 
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längstens jedoch während zwei Jahren seit dem Ausschluss. Daraus 
erklärt sich, dass die Prämie beim vollständigen Ausschluss noch 
während zwei Jahren zu entrichten ist (Art. 10 Abs. 3 AV). Für den 
Teilausschluss folgt e contrario aus Art. 14 Abs. 2 AG, dass diesfalls 
die Rechte der Grundpfandgläubiger zeitlich unbegrenzt bestehen 
bleiben. Daraus erklärt und begründet sich die Bestimmung in Art. 10 
Abs. 2 AV, wonach bei einem Teilausschluss weiterhin die ganze 
Prämie geschuldet bleibt. In Anbetracht dieser besonderen Rechtsla-
ge beim Teilausschluss kann keineswegs gesagt werden, die Verwei-
gerung der beantragten Prämienreduktion entbehre der gesetzlichen 
Grundlage, sei mit Art. 21 Abs. 1 AG nicht zu vereinbaren oder sei gar 
willkürlich: Wenn beim Teilausschluss die Rechte der Grundpfand-
gläubiger ungeschmälert bestehen bleiben, ist die volle Prämie schon 
dadurch weitestgehend gerechtfertigt, denn damit bleibt der in aller 
Regel durch einen hohen Fremdfinanzierungsanteil bedingte hohe 
Risikoanteil weiterhin gedeckt. Eine vergleichsweise geringe Entlas-
tung resultiert in aller Regel nur in bezug auf den zumeist nicht pfand-
gesicherten Anteil des Grundeigentümers. Dem steht der administrati-
ve Mehraufwand des Teilausschlusses gegenüber, den der Grundei-
gentümer durch sein Verhalten hinsichtlich Standortwahl, Konstrukti-
on, Zustand oder Benützung seiner Liegenschaft verursacht, und wel-
cher nach versicherungstechnischen Grundsätzen und insbesondere 
aus Gründen der Brandverhütung dem betreffenden Grundeigentümer 
und nicht der Gemeinschaft der Versicherten belastet werden muss. 
Bei der Bilanzierung der Einsparungen und Mehrbelastungen beim 
Teilausschluss ging der Kantonsrat mit Art. 10 Abs. 2 AV wohl nicht 
zu Unrecht davon aus, dass sich diese in aller Regel die Waage hal-
ten, weshalb er für alle Teilausschlüsse gleichermassen an der gan-
zen Prämie festhielt. Für eine solche pauschalisierte Lösung sprechen 
beim Teilausschluss vorab verfahrensökonomische Gründe. Würde 
nämlich bei jedem Teilausschluss eine individualisierte Berechnung 
der Einsparungen und Mehraufwände vorgenommen, würde sich der 
administrative Aufwand generell erhöhen, was die Möglichkeit einer 
Prämienreduktion noch zusätzlich einschränken würde. Im vorliegen-
den Fall anerkennt die Beschwerdeführerin in ihrer Replik zumindest 
dem Grundsatz nach, dass die Berechnung einer individuellen Prä-
mienreduktion zu gewissen Mehraufwendungen führt. Die Vorinstanz 
hat die Prämieneinsparung für den vorliegenden Fall eines holzverar-
beitenden Betriebes ohne Blitzschutzanlage auf rund Fr. 85.50/Jahr 
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bzw. auf 1.12% der Jahresprämie berechnet. Diese Berechnung hat 
die Beschwerdeführerin in ihrer Replik nicht substantiiert bestritten. Es 
kommt hinzu, dass in dieser Berechnung weder der administrative 
Berechnungsaufwand noch der gewichtige Umstand berücksichtigt 
wurde, dass die Rechte der Grundpfandgläubiger beim Teilausschluss 
ungeschmälert gedeckt bleiben. Werden richtigerweise auch diese 
Umstände berücksichtigt, resultieren offenkundig überhaupt keine 
oder jedenfalls keine versicherungstechnisch nennenswerten Einspa-
rungen, zumal Risiko- und Prämienabschätzungen immer mit Unsi-
cherheiten im Prozent- oder Promillebereich behaftet sind. Dass die 
Vorinstanzen in Anwendung von Art. 10 Abs. 2 AV keine Prämienre-
duktion gewährt haben, ist unter diesen Umständen nicht zu bean-
standen. 
 Daran ändert nichts, dass die Beschwerdeführerin die vorinstanzli-
che Behauptung bestreitet, es komme wirtschaftlich auf dasselbe 
hinaus, ob sie eine Blitzschutzanlage bauen lasse und die entspre-
chende Investition verzinse und amortisiere, oder ob sie wegen des 
erhöhten Brandrisikos als Folge der fehlenden Blitzschutzanlage al-
lenfalls eine höhere Versicherungsprämie zahle. Ob dies zutrifft oder 
nicht, kann offen bleiben. Denn diese Argumentation würde so oder 
so voraussetzen, dass an die Stelle der im Beschwerdeverfahren als 
gesetz- und verhältnismässig erkannten Pflicht zur Errichtung einer 
Blitzschutzanlage wahlweise eine Versicherungslösung treten könnte 
und zwar nach Auffassung der Beschwerdeführerin namentlich dann, 
wenn diese für sie günstiger ausfallen würde. Dem kann nicht gefolgt 
werden. Die als gesetz- und verhältnismässig erkannte Blitzschutz-
pflicht steht nach dem klaren Wortlaut von Art. 12 der Feuerschutz-
verordnung (bGS 861.1) nicht unter dem Vorbehalt einer solchen Kos-
tenabwägung. Mit anderen Worten, die Beschwerdeführerin ist und 
bleibt zwingend zur Erstellung der Blitzschutzanlage verpflichtet, auch 
wenn für sie eine allfällige Versicherungslösung günstiger zu stehen 
käme. Die Beschwerdeführerin verkennt, dass es sich beim streitigen 
Teilausschluss um eine vorübergehende Massnahme handelt, welche 
nach Art. 14 Abs. 1 AG nur solange bestehen bleibt, als sie die aus-
serordentliche Gefährdung nicht durch das Erstellen der Blitzschutz-
anlage beseitigt. Umgekehrt wird die rechtskräftig festgestellte Pflicht 
zur Erstellung der Blitzschutzanlage durch den Teilausschluss weder 
eingeschränkt noch aufgehoben. Weil die Beschwerdeführerin somit 
nichts vorgebracht hat, das die beim Teilausschluss streitige Pflicht 
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zur Entrichtung der vollen Prämie als rechtswidrig erscheinen lässt, ist 
die Beschwerde abzuweisen. 

VGer 31.10.2001 

2212 

Ergänzungsleistungen. Zur Bewertung einer Eigentumswohnung bei 
der Anspruchsberechnung. 

Bei der Berechnung des Vermögens einer Gesuchstellerin rechnete 
die Ausgleichskasse eine Eigentumswohnung mit dem doppelten 
Steuerwert an (Fr. 366'000.--). 
 
 Aus den Erwägungen: 
 2. Nach Art. 17 Abs. 4 der Verordnung über die Ergänzungsleis-
tungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELV; 
SR 831.301) sind Grundstücke, die dem Bezüger nicht zu eigenen 
Wohnzwecken dienen, zum Verkehrswert einzusetzen. Nach der 
Rechtsprechung ist unter dem Verkehrswert im Sinne von Art. 17 Abs. 
4 ELV der Verkaufswert zu verstehen, den eine Liegenschaft im nor-
malen Geschäftsverkehr besitzt (BGE 120 V 12). 
 3. Nach Art. 17 Abs. 1 ELV ist das anrechenbare Vermögen nach 
den Grundsätzen der Gesetzgebung über die direkte kantonale Steu-
er für die Bewertung des Vermögens im Wohnsitzkanton zu bewerten. 
Diese Bestimmung findet auch bei der Festsetzung des Verkehrswer-
tes Anwendung. Im Kanton Appenzell A.Rh. haben gemäss Art. 12 
lit. a der Verordnung über die amtlichen Grundstückschätzungen 
(SchV; bGS 621.21) die Schätzungsorgane für die Steuerveranla-
gungsbehörde den Verkehrswert sämtlicher Grundstücke zu ermitteln. 
Der Verkehrswert ist primär nach der Vergleichsmethode zu ermitteln. 
Wenn keine tauglichen Vergleichspreise vorhanden sind, ist der Ver-
kehrswert aufgrund des Ertragswertes und des Realwertes zu 
bestimmen (Art. 13 Abs. 1 und 3 SchV). Im vorliegenden Fall liegt 
eine solche amtliche Schätzung vor: sie datiert vom 20. Mai 1999 und 
beträgt für Wohnung und Garage insgesamt Fr. 183'000.--. Diese 
Liegenschaftsschätzung ist jüngeren Datums und kann durchaus zum 
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Vergleich herangezogen werden, sie kann jedoch eine aktuelle Schät-
zung nicht ersetzen.  
 4. Da der nach der kantonalen Schätzungsverordnung ermittelte 
Verkehrswert eine konkrete und aktuelle Liegenschaftsschätzung 
voraussetzt, ist diese Bewertungsmethode für die Ermittlung des An-
spruchs auf Ergänzungsleistungen nicht immer praktikabel. Gemäss 
der Wegleitung über die Ergänzungsleistungen (WEL) ist der Ver-
kehrswert von Liegenschaften, die nicht zu eigenen Wohnzwecken 
benutzt werden, in Anlehnung an einen amtlich festgesetzten oder 
sonst wie anerkannten Wert oder nötigenfalls durch eine Schatzung 
zu ermitteln (Ziff. 2110). Auch nach der Rechtsprechung hat sich der 
nach Art. 17 Abs. 4 ELV massgebende Verkehrswert soweit möglich 
und sinnvoll auf geeignete anderweitige Schätzungswerte zu stützen. 
Dabei kann davon ausgegangen werden, dass der Verkehrswert 
meist über dem Steuerwert liegt. Der so angenommene Verkehrswert 
darf jedoch nicht als übersetzt erscheinen (BGE vom 8. Februar 2001 
i.S. S. gegen AHV/IV-Rekurskommission des Kantons Thurgau, Erw. 
2b). Ob der so ermittelte Verkehrswert realistisch ist, kann anhand 
des Ertragswertes überprüft werden. Dieser beträgt im vorliegenden 
Fall bei einem Jahreszins von Fr. 12’960.-- und einem für die Ertrags-
wertberechnung massgebenden Zinssatz von 7% Fr. 185’142.--. Das 
Vorgehen und die Praxis der Ausgleichskasse, der Verkehrswert ent-
spreche dem doppelten Steuerwert, ergab einen Verkehrswert von 
Fr. 366'000.--. Nur schon im Verhältnis zum Ertragswert von Fr. 
185'142.-- erscheint dieser Verkehrswert als offensichtlich übersetzt. 
Der Vergleich mit der amtlichen Schätzung aus dem Jahr 1999, in 
welcher ein Verkehrswert von Fr. 183'000.-- ermittelt wurde, bestätigt 
diese Beurteilung. Ein als doppelter Steuerwert angenommener Ver-
kehrswert bedeutet an sich eine Überbewertung und kann nicht als 
Praxis anerkannt werden. Die Ausgleichskasse hat bezeichnender-
weise in ihrer Vernehmlassung lediglich auf die geltende Praxis ver-
wiesen, diese jedoch nicht näher begründet und auf das Einreichen 
einer Duplik verzichtet. Sie wird angewiesen, eine neue Praxis mit 
einer differenzierten Methode zur Bestimmung des Verkehrswertes zu 
begründen, welche nicht zu offensichtlich stossenden Ergebnissen 
führt. 
 5. Nach dem Gesagten ist die Sache an die Ausgleichskasse zu-
rückzuweisen. Diese hat bei der Berechnung des Verkehrswertes 
nach den Grundsätzen der kantonalen Schätzungsverordnung zu 
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verfahren oder eine von der bisherigen Praxis abweichende Methode 
anzuwenden, welche sich auf geeignete anderweitige Schätzungswer-
te stützt und zu angemessenen Ergebnissen führt. Die Verfügungen 
vom 14. Mai 2001 und vom 16. Mai 2001 werden deshalb aufgehoben 
und die Ausgleichskasse wird angewiesen, im Sinne der Erwägungen 
neu zu verfügen.  

VGer 13.12.2000 

2213 

Haftung einzelner Stiftungsratsmitglieder einer Personalvorsor-
gestiftung (Art. 52 BVG). Wer als Stiftungsrat über die Anlagevor-
schriften hinaus der Stifterfirma (Arbeitgeber) Kredit gewährt, handelt 
widerrechtlich und kann bereits bei leichter Fahrlässigkeit für den da-
durch der Personalvorsorgestiftung entstandenen Schaden in An-
spruch genommen werden. 

 Aus den Erwägungen: 
 1. Nach Art. 73 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die berufliche 
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG; SR 831.40) ist 
für Verantwortlichkeitsansprüche nach Art. 52 BVG das vom Kanton 
als letzte Instanz bezeichnete Gericht zuständig, das auch über die 
Streitigkeiten zwischen Vorsorgeeinrichtungen, Arbeitgebern und An-
spruchsberechtigten entscheidet. Im Kanton Appenzell A.Rh. ist dafür 
das Verwaltungsgericht zuständig (Art. 13 lit. f des Gesetzes über die 
Verwaltungsgerichtsbarkeit, VwGerG; bGS 143.6). Die Zuständig-
keitsordnung nach Art. 73 Abs. 1 BVG ist seit dem 1. Januar 1997 in 
Kraft. Vorher wurden Verantwortlichkeitsklagen nach Art. 52 BVG von 
den Zivilgerichten beurteilt. Strittig ist im vorliegenden Fall, ob die 
neue Zuständigkeitsregelung des BVG zur Anwendung kommt, auch 
wenn der Schaden unbestrittenermassen vor dem 1. Januar 1997 
entstanden war. Die Neufassung von Art. 73 Abs. 1 BVG vom 1. Ja-
nuar 1997 enthält keine Übergangsregelung. Grundsätzlich werden 
bei Fehlen einer anderslautenden Übergangsregelung neue Verfah-
rensvorschriften mit dem Tag des Inkrafttretens anwendbar (BGE 111 
V 47; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Auflage, S. 52). 
(...).  
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 Die örtliche Zuständigkeit ist gegeben, da gemäss Art. 73 Abs. 3 
BVG Verantwortlichkeitsklagen am Ort des Betriebes erhoben werden 
können und dieser seinen Sitz in Z. hatte. Nachdem auch die übrigen, 
von Amtes wegen zu prüfenden prozessualen Voraussetzungen nach 
Art. 14 Abs. 3 VwGerG i.V. mit Art. 116 der Zivilprozessordnung für 
den Kanton Appenzell A.Rh. (ZPO; bGS 231.1) erfüllt sind, ist auf die 
Klage einzutreten.  
 2. Das Begehren der Personalvorsorgestiftung S. in Liquidation, 
die Beklagten 1 - 7 unter solidarischer Haftbarkeit zur Bezahlung von 
Fr. 155'811.-- zu verpflichten, stützt sich auf Art. 52 BVG, wonach alle 
mit der Verwaltung, Geschäftsführung oder Kontrolle der Vorsorgeein-
richtung betrauten Personen für den Schaden verantwortlich sind, den 
sie dieser absichtlich oder fahrlässig zufügen. Haftungsvoraussetzun-
gen sind die Existenz eines Schadens, die Widerrechtlichkeit, das 
Verschulden sowie der adäquate Kausalzusammenhang. Die Organ-
stellung der Beklagten ist unbestritten, da sie alle während unter-
schiedlicher Zeitdauer dem Stiftungsrat der Klägerin angehört hatten.  
 Die Personalfürsorgestiftung S. wurde am 18. Dezember 1978 
errichtet. Am 1. April 1996 wurde über die Stifterfirma, die S. AG, der 
Konkurs eröffnet. Die Klägerin hatte Forderungen im Betrag von Fr. 
474'034.20 angemeldet, welche im vollen Betrage kolloziert worden 
waren. Für diesen Betrag wurde der Klägerin am 16. Oktober 1997 
ein Verlustschein ausgestellt. Die Klägerin macht gegenüber den Be-
klagten nicht den vollen Schadensbetrag geltend, sondern lediglich Fr. 
155'811.--. Dieser Betrag setzt sich aus einem der Stifterfirma im Feb-
ruar 1994 gewährten ungesicherten Darlehen von Fr. 100'000.-- und 
der Erhöhung der Kontokorrentschuld von Fr. 55'811.-- zusammen.  
 3. a) Der Beklagte 1 war seit 16. Juni 1988 Präsident des Stiftungs-
rates der Personalvorsorgestiftung S. Damit liegt die Organstellung 
des Beklagten 1 vor und es sind nachfolgend die Haftungsvorausset-
zungen, nämlich Widerrechtlichkeit, Verschulden, Schaden und Kau-
salzusammenhang im einzelnen abzuklären. 
 b) Es ist zu prüfen, ob gegen die Anlagevorschrift von Art. 57 Abs. 
2 der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenvorsorge (BVV2; SR 831.441.1) verstossen wurde, wonach 
ungesicherte Anlagen beim Arbeitgeber 20 Prozent des Stiftungsver-
mögens nicht übersteigen dürfen. Per Ende 1993 betrug die unge-
deckte Forderung an die Arbeitgeberfirmen Fr. 409'260.--. Das Ge-
samtvermögen belief sich auf Fr. 2'139'427.--. Die ungedeckte Forde-
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rung erreichte damit 19% des Gesamtvermögens. Im Februar 1994 
hatte die Personalvorsorgestiftung S der Stifterfirma S. AG ein Darle-
hen von Fr. 100'000.-- gewährt. Dadurch stieg die ungedeckte Forde-
rung auf 23,7% an, womit die Anlagevorschriften nach Art. 57 
Abs. 2 BVV2 klar verletzt waren und damit eine Widerrechtlichkeit 
vorlag. Ende 1994 betrug die ungedeckte Forderung noch 21,6% und 
lag damit immer noch über der gesetzlich festgelegten Limite. Die 
Widerrechtlichkeit war entgegen der angeblich vom Fachberater ge-
machten gegenteiligen Aussage gegeben. Auch die (falsche) Hoff-
nung, das Darlehen könne zu gegebener Zeit zurückbezahlt werden, 
vermag den Verstoss gegen die Anlagevorschrift nicht zu rechtferti-
gen. Die Voraussetzungen für ein Abweichen von der Anlagevorschrift 
von Art. 57 Abs. 2 BVV2 sind in Art. 59 BVV2 geregelt. Ein Abweichen 
ist gemäss dieser Bestimmung dann möglich, wenn besondere Ver-
hältnisse dies rechtfertigen und die Erfüllung des Vorsorgezweckes 
nicht gefährdet ist. Die Abweichung muss zuhanden der Aufsichtsbe-
hörde fachmännisch begründet sein und ein Bonitätsausweis muss 
beiliegen. Diese Voraussetzungen wurden vom Stiftungsrat in keiner 
Weise erfüllt. 
 Weiter ist zu prüfen, ob der Stiftungsrat die Meldepflicht gemäss 
Art. 58a BVV2 verletzt hat, wonach sowohl die Aufsichtsbehörde als 
auch die Kontrollstelle informiert werden müssen, wenn die reglemen-
tarischen Beiträge nicht rechtzeitig überwiesen werden (Abs. 1) oder 
die 20%-Limite überschritten wird (Abs. 2). Aus den Akten ist nicht 
ersichtlich, dass der Stiftungsrat dieser Meldepflicht nachgekommen 
wäre und der Beklagte 1 wies in der Klageantwort lediglich darauf hin, 
dass ein Mitglied des Stiftungsrates mit der Aufsichtsbehörde auf-
grund von deren Schreiben vom 3. November 1995 Kontakt aufge-
nommen habe. Die Aufsichtsbehörde hatte indessen den Stiftungsrat 
bereits mit Schreiben vom 25. November 1994 auf die Meldepflicht 
gemäss Art. 58a BVV2 hingewiesen. Der Stiftungsrat hat auch diese 
ausdrückliche Weisung der Aufsichtsbehörde nicht befolgt. Damit ist 
erwiesen, dass der Stiftungsrat gegen die gesetzliche Meldepflicht 
verstossen hatte, was widerrechtlich war. 
 c) Es ist weiter zu prüfen, ob ein Verschulden im Sinne von Ab-
sicht oder Fahrlässigkeit gemäss Art. 52 BVG vorliegt, welches Vor-
aussetzung für die Haftung von Organen von Personalfürsorgestiftun-
gen ist. Das vom Organträger verlangte Mass an Sorgfalt bestimmt 
sich nach der auftragsrechtlichen Haftungsbestimmung in Art. 398 des 
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schweiz. Obligationenrechts (OR; SR 220), welche auf die arbeits-
rechtliche Norm in Art. 321 e OR verweist (Harold Grüninger in: Kom-
mentar zum schweizerischen Privatrecht, Hrsg. Heinrich Hon-
sell/Nedim Peter Vogt/Thomas Geiser, Basel und Frankfurt a.M. 1996, 
Art. 83 ZGB N. 18). Der Beklagte 1 war in der fraglichen Zeit als Prä-
sident des Stiftungsrates der Klägerin über die Geschäftsvorgänge 
sowohl der Personalvorsorgestiftung als auch der Arbeitgeberfirma 
informiert. Aufgrund der vorliegenden Stiftungsratsprotokolle wurden 
keine Stiftungsratsbeschlüsse betreffend die Darlehensgewährung im 
Februar 1994 und die Kontokorrentvereinbarungen gefasst, so dass 
davon ausgegangen werden muss, dass der Beklagte 1 diese Ent-
scheidungen allein getroffen hatte und der Stiftungsrat davon erst bei 
Abnahme der Jahresrechnung in Kenntnis gesetzt wurde.  
 Der Beklagte 1 machte dazu geltend, dass er im Jahre 1994 an 
das Überleben der Firma habe glauben dürfen. Aus diesem Grunde 
habe er zu diesem Zeitpunkt noch private Mittel in die Firma investiert. 
Nach einer erfolgreichen Sanierung der Stifterfirma hätten die Schul-
den bei der Personalvorsorgestiftung zurückbezahlt werden können. 
Auch die erwiesenermassen schwierige finanzielle Situation der Ar-
beitgeberfirma und die im damaligen Zeitpunkt unter Umständen be-
rechtigten Hoffnungen auf eine Sanierung rechtfertigten indessen die 
Verletzung der Anlagevorschriften, die keine Ausnahmebestimmun-
gen enthalten, nicht. Der Gesetzgeber sieht vielmehr eine Meldepflicht 
gerade für den Fall vor, in dem es nicht zweifelsfrei ist, ob die Anlage-
vorschriften durch eine Neuanlage beim Arbeitgeber verletzt werden 
könnten. Die Sanierungsbemühungen der Arbeitgeberfirma rechtferti-
gen es nicht, gegen gesetzliche Vorschriften zu verstossen, welche 
gerade im Hinblick auf eine Risikobegrenzung bei finanziellen Prob-
lemen der Arbeitgeberfirma aufgestellt wurden.  
 Die Darlehensgewährung im Februar 1994 ist nach Ansicht des 
Beklagten 1 nicht als Pflichtwidrigkeit zu werten, da sie nach Rück-
sprache mit der Treuhandfirma T. erfolgt sei. Die Treuhandfirma sei 
nicht nur Revisionsstelle gewesen, sondern habe die Familie des Be-
klagten 1 in allen geschäftlichen Belangen umfassend beraten. Der 
Beklagte 1 durfte sich nicht auf die falsche Auskunft der Revisionsstel-
le verlassen. Die widerrechtliche Darlehensgewährung und die ab Juli 
1993 sich als widerrechtlich erweisende Erhöhung der ungedeckten 
Kontokorrentschuld betrafen die dem Stiftungsrat vorbehaltene Ge-
schäftsführung. Die nicht mit der Geschäftsführung befasste Revisi-
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onsstelle war daher nicht zuständig, die Rechtmässigkeit der bean-
standeten Finanztransaktionen verbindlich zu beurteilen. Das war 
dem Stiftungsrat vorbehalten. Im übrigen war die Einhaltung der Anla-
gevorschriften durch den Stiftungsrat eine nicht mit Schwierigkeiten 
verbundene Routinepflicht, deren Verletzung nicht durch eine falsche 
Auskunft der Revisionsstelle gerechtfertigt werden konnte. 
 Schliesslich führte der Beklagte 1 zu seiner Entlastung an, dass in 
den Jahren 1995 und 1996 noch fast Fr. 200'000.-- an die Stiftung 
zurückbezahlt worden sei. Es ist erwiesen, dass die Stiftung 1995 und 
1996 Rückzahlungen von Forderungen der Arbeitgeberfirma in dieser 
Grössenordnung erhalten hat. Diese Rückzahlungen reduzierten die 
ausstehende Gesamtschadenssumme, sie können jedoch nicht ein-
fach mit dem Anteil der Schadenssumme verrechnet werden, für wel-
chen die Klägerin den Stiftungsrat haftbar macht. Ohne die wider-
rechtliche Darlehensgewährung und die Erhöhung der Kontokorrent-
schuld wäre die Gesamtschadenssumme um den eingeklagten Betrag 
kleiner ausgefallen. Auch unter Berücksichtigung der Rückzahlungen 
bestanden bei der Konkurseröffnung über die Stifterfirma offene For-
derungen im Betrag von Fr. 474'034.20, welche den von der Klägerin 
eingeklagten Betrag von Fr. 155'811.-- bei weitem übersteigen.  
 Der Beklagte 1 hat in seiner Rolle als Stiftungsratspräsident durch 
die Gewährung des Darlehens und das Anwachsenlassen der Konto-
korrentschuld seine Sorgfaltspflicht als Organträger verletzt. Sein 
Verhalten ist auch nach Prüfung seiner Vorbringen als fahrlässige 
Pflichtverletzung zu qualifizieren. 
 d) Die Höhe des Gesamtschadens entspricht dem Betrag, dessen 
die Personalvorsorgestiftung im Konkurs der Arbeitgeberfirma verlus-
tig ging. Die Klägerin macht indessen nicht den Gesamtschaden von 
Fr. 474'034.20 geltend, sondern einen Schaden im Umfang der Darle-
hensgewährung über Fr. 100'000.-- im Februar 1994 sowie der seit 1. 
Juli 1993 angewachsenen Kontokorrentschuld im Betrag von Fr. 
55'811.--, d.h. einen Betrag von Fr. 155'811.--. Die Darlehenserhö-
hung um Fr. 100'000.-- am 16. Februar 1994 ist ausgewiesen, ebenso 
das Anwachsen der Kontokorrentschuld um Fr. 55’811.-- seit dem 1. 
Juli 1993. Die Höhe des eingeklagten Schadens ist somit erwiesen. 
 e) Als letzte Haftungsvoraussetzung ist der Kausalzusammenhang 
zwischen der Widerrechtlichkeit, dem Verschulden des Beklagten 1 
und dem entstandenen Schaden zu prüfen. Es ist aktenkundig, dass 
durch das Verhalten des Beklagten die Forderung der Stiftung gegen-
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über der Arbeitgeberfirma um den Betrag des Darlehens und der Kon-
tokorrentschuld erhöht wurde. Die Mutmassungen des Beklagten 1, 
dass die Stiftung durch eine Rückforderung der Ausstände die Arbeit-
geberfirma in einen früheren Konkurs getrieben und damit die Ar-
beitsplätze der Versicherten zerstört hätte, vermögen die Kausalkette 
zwischen dem Verhalten des Beklagten und dem eingeklagten Scha-
den nicht zu unterbrechen. Vielmehr ist der Schaden bereits bei der 
widerrechtlichen Gewährung des Darlehens und der Kontokorrent-
schuld und nicht erst durch die unterlassene Rückforderung entstan-
den. Durch die Verletzung der Meldepflicht wurde ein rechtzeitiges 
Einschreiten der Aufsichtbehörde verhindert. 
 Zusammenfassend ergibt sich, dass die Haftungsvoraussetzungen 
beim Beklagten 1 erfüllt sind. Er hat der Klägerin den eingeklagten 
Schaden im Betrage von Fr. 155'811.-- zu ersetzen. 
 f) Die Klägerin hat zum eingeklagten Schaden Verzugszinse zu 
5% seit dem 1. April 1996 eingeklagt. Nach herrschender Auffassung 
sind öffentlich-rechtliche Geldforderungen grundsätzlich zu verzinsen, 
auch wenn dies formell-gesetzlich nicht ausdrücklich bestimmt ist. In 
Abweichung zu diesem Grundsatz lehnt es das Eidg. Versicherungs-
gericht in ständiger Praxis ab, im Sozialversicherungsrecht ohne aus-
drückliche gesetzliche Grundlage eine Verzugszinspflicht zu bejahen, 
es sei denn, die Auferlegung von Verzugszinsen rechtfertige sich we-
gen widerrechtlichen oder trölerischen Verhaltens von Verwaltungsor-
ganen (Thomas Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 2. 
Auflage, Bern 1997, S. 60). Der Beklagte 1 hat die Verletzung von 
Anlagevorschriften und der Meldepflicht zu verantworten, was auch im 
Hinblick auf die Praxis des Eidg. Versicherungsgerichts die Verpflich-
tung zur Zahlung von Verzugszinsen rechtfertigt. Die Zinspflicht be-
ginnt ab nachgewiesener Inverzugsetzung (Art. 102 Abs. 1 OR), d.h. 
im vorliegenden Fall ab Klageeinreichung vom 1. September 1999. 
Der Beklagte wird demnach verpflichtet, nebst dem Schadensbetrag 
einen Verzugszins zu 5% ab dem 1. September 1999 zu bezahlen. 
 4. a) Der Beklagte 2 wurde an der Stiftungsratssitzung vom 9. Sep-
tember 1993 als Arbeitgebervertreter in den Stiftungsrat der Personal-
vorsorgestiftung gewählt. Der Eintrag in das Handelsregister erfolgte 
am 30. September 1994. Der Beklagte 2 war demnach ab September 
1993 faktisches und ab September 1994 auch formelles Organ der 
Klägerin. Die Klägerin beantragte, der Beklagte 2 sei unter solidari-
scher Haftbarkeit zu verpflichten, den Betrag von Fr. 155'811.-- nebst 



B. Gerichtsentscheide 2213 

 

66 

Zins seit dem 1. April 1996 zu bezahlen. Auch wenn grundsätzlich von 
einer solidarischen Haftung der Stiftungsräte ausgegangen wird, so ist 
für jeden Beklagten einzeln zu prüfen, welchen Schaden er durch sein 
Verhalten kausal verursacht hat und ob ein Verschulden vorliegt. 
Betreffend die Widerrechtlichkeit kann auf die Ausführungen unter 
Ziff. 3 b oben verwiesen werden. Während der Beklagte 2 (faktisches 
oder formelles) Organ der Klägerin war, wurden die Anlagevorschrif-
ten und die Meldepflichten verletzt. 
 b) Das Verschulden in Form von Vorsatz oder Fahrlässigkeit ist 
Haftungsvoraussetzung gemäss Art. 52 BVG (vgl. Ziff. 3 c oben). Die 
Klägerin machte geltend, dass der Beklagte 2 als Prokurist und Buch-
halter/Administrator der Stifterfirma Kenntnis von der Situation der 
Stiftung und der Arbeitgeberfirmen hatte. Den Stiftungsratsprotokollen 
vom 9. September 1993 und 26. September 1994 ist zu entnehmen, 
dass der Beklagte 2 nicht nur das Protokoll verfasste, sondern auch 
Auskunft über den Geschäftsgang der Stiftung erteilte. Wie der Kla-
geantwort des Beklagten 1 zu entnehmen ist, soll der Beklagte 2 vor 
der Gewährung des Darlehens mit der Treuhandfirma T. Kontakt auf-
genommen haben. Es war auch der Beklagte 2, der am 9. November 
1995 das Gespräch mit der kantonalen Stiftungsaufsicht führte. Es 
kann demnach als erwiesen gelten, dass der Beklagte 2 über die In-
formationen verfügte, die ihn hätten zum Handeln veranlassen sollen. 
Der Einwand des Beklagten 2, der Beklagte 1 habe als Stiftungsrats-
präsident eigenmächtig gehandelt, ändert nichts an der Tatsache, 
dass er in seiner Funktion als Buchhalter über den Geschäftsgang 
von Stiftung und Arbeitgeberfirma informiert war. Er hatte somit 
Kenntnis von der Darlehensgewährung im Februar 1994 und dem 
Anwachsen der Kontokorrentschuld und nahm damit als Mitglied des 
Stiftungsrates eine Verletzung der Anlagevorschriften und der Melde-
pflicht untätig in Kauf. Diese Unterlassungen stellten eine Sorgfalts-
pflichtverletzung dar und sind dem Beklagten 2 als Verschulden anzu-
rechnen. Insofern der Beklagte 2 zu seiner Entlastung die Rückfüh-
rungen der Arbeitgeberfirmen an die Stiftung im Betrag von Fr. 
210'000.-- geltend machte und auf die Folgen eines möglicherweise 
früher erfolgten Konkurses hinwies, kann auf die Ausführungen in 
Ziff. 3 c oben verwiesen werden. Der adäquate Kausalzusammen-
hang zwischen dem Verhalten des Beklagten und dem entstandenen 
Schaden ist ebenfalls ausgewiesen (entsprechend Ziff. 3 e oben). 
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 c) Bei der Höhe des Schadens, welchen der Beklagte 2 zu ver-
antworten hat, ist dem Umstand Rechnung zu tragen, dass er erst am 
9. September 1993 faktisches Stiftungsorgan wurde. Für das An-
wachsen der Kontokorrentschuld im Jahre 1993 um den Betrag von 
Fr. 19'963.-- ist der Beklagte nicht haftbar. Haftbar ist er für die Ge-
währung des Darlehens im Betrag von Fr. 100'000.-- sowie das An-
wachsen der Kontokorrentschuld im Jahr 1994 um Fr. 35’848.--. Dazu 
kommt der Verzugszins zu 5% seit 1. September 1999 (vgl. Ziff. 3 f 
oben). Der Beklagte 2 wird daher verpflichtet, der Klägerin den Betrag 
von Fr. 135'848.-- nebst Zins zu 5% seit 1. September 1999 zu bezah-
len.  
 5. (Die Klagen gegen die übrigen Stiftungsräte bzw. die Beklagten 
3-5 werden mangels eines Verschuldens abgewiesen). 
 6. Mehrere Angehörige desselben Organs einer juristischen Per-
son haften unter sich für den von ihnen schuldhaft verursachten 
Schaden solidarisch. Das gilt insbesondere auch für Stiftungsräte 
(Grüninger, a.a.O., Art. 83 ZGB N. 19). Die Beklagten 1 und 2 werden 
daher als ehemalige Stiftungsräte unter solidarischer Haftbarkeit ver-
pflichtet, der Klägerin den von ihnen verursachten Schaden zu erset-
zen. 

VGer 21.6.2000 
 
Eine gegen dieses Urteil erhobene Verwaltungsgerichtsbeschwerde 
ist vom Eidg. Versicherungsgericht am 14. Mai 2002 abgewiesen wor-
den. 

2214 

Parteientschädigung. Wird von einer Rekursinstanz dem Obsiegen-
den in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen, so hat die-
se einem Rekurrenten in der Regel auch dann eine Parteientschädi-
gung zuzusprechen, wenn der Rekurrent kurz vor Abschluss des Ver-
fahrens durch den Rückzug des von ihm bekämpften Baugesuches in 
die einem Obsiegenden vergleichbare Position gelangt. 
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 Aus den Erwägungen: 
 3. Das kantonale Recht statuiert für die Kostenverlegung das Ver-
ursacherprinzip (Art. 2 Abs. 1 des Gesetzes über die Gebühren in 
Verwaltungssachen, GGV, bGS 233.2) und für das Rechtsmittelver-
fahren das Unterliegerprinzip (Art. 2 Abs. 3 GGV), das als besondere 
Form des Verursacherprinzips verstanden werden kann (Mer-
ki/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwal-
tungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, N2 zu Art. 108). Das Unter-
lieger- bzw. Obsiegerprinzip gilt auch für die Zusprache einer Partei-
entschädigung. Nach Art. 13 Abs. 2 VwVG (und Art. 12 GGV) kann im 
Rechtsmittelverfahren vor kantonalen Behörden der ganz oder teil-
weise obsiegenden Partei, der Anwaltskosten entstanden sind, eine 
Parteientschädigung zugesprochen werden, sofern es sich nicht um 
einen offensichtlichen Bagatellfall handelt. Es ist zu Recht unbestrit-
ten, dass diese Kann-Bestimmung keinen Rechtsanspruch auf eine 
Parteientschädigung gewährt. Nach der Rechtsprechung des Verwal-
tungsgerichtes steht es der Vorinstanz frei, eine Parteientschädigung 
in der Regel oder für gewisse Fallgruppen zu verweigern, sofern sie 
damit weder das Rechtsgleichheitsverbot noch das Willkürverbot ver-
letzt (AR GVP 1997, Nr. 2157). Welche Partei ganz oder teilweise 
obsiegt, bemisst sich in aller Regel an den Anträgen und nicht an den 
Motiven oder der Begründung des Rechtsmittels (für die regierungs-
rätliche Praxis: GVP AR  1999, Nr. 1344, E.2.c; ebenso Schär, Erläu-
terungen zum Gesetz über das Verwaltungsverfahren des Kantons 
Appenzell A.Rh., Teufen 1985, N7 zu Art. 13, und U.P. Cavelti, Die 
Verfahren vor dem Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen, St. 
Gallen 1994, S. 188ff.). Als unterliegend gilt somit, wer mit seinen 
Anträgen - wie sie im Zusammenhang mit der Begründung zu verste-
hen sind - nicht durchdringt. Die Verteilung der Kosten und der Partei-
entschädigung nach Obsiegen bzw. Unterliegen setzt grundsätzlich 
eine materielle Prüfung des Rechtsbegehrens voraus. Entsprechend 
hat der Regierungsrat nach seiner früheren Praxis eine Parteient-
schädigung in der Regel nur zugesprochen, wenn ein Sachentscheid 
erging; bei Nichteintretens- und Abschreibungsbeschlüssen hat er 
früher normalerweise weder eine Parteientschädigung noch eine 
Staatsgebühr gesprochen (vgl. Schär, a.a.O., N18 zu Art. 13). Diese 
Praxis hat der Regierungsrat spätestens mit AR GVP 1999, Nr. 1344 
geändert: Die Vorinstanz, welche eine angefochtene Verfügung in 
Anerkennung der Rekursbegehren widerruft, gilt seither als unterlie-
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gende Partei und der Rekurrentin wurde, obschon kein Sachentscheid 
erging, entsprechend eine Parteientschädigung zulasten der Vorin-
stanz zugesprochen. Auch im Verwaltungsverfahren anderer Kantone 
wird dem unterliegenden Beteiligten in aller Regel gleichgestellt, wer 
dafür sorgt, dass das Beschwerdeverfahren ohne materielle Prüfung 
der Rechtsbegehren gegenstandslos wird (vgl. Cavelti, a.a.O., S. 191; 
Merkli/Aeschlimann/Herzog, a.a.O., N2 zu Art. 108). Wer beispiels-
weise in Bausachen im Beschwerdeverfahren ein Projekt ändert, um 
den Einwänden Rechnung zu tragen, gilt insofern als unterliegend. 
Wer ein Baugesuch oder ein Rechtsmittel überhaupt zurückzieht oder 
auf andere Weise für die Gegenstandslosigkeit des Verfahrens sorgt, 
gilt teilweise von Gesetzes wegen als unterliegend (vgl. 
Merkli/Aeschlimann/Herzog, a.a.O., N1 zu Art. 110) oder er wird zu-
mindest von der Rechtsprechung in Anlehnung an das Verursacher-
prinzip einem Unterliegenden gleichgestellt (vgl. Cavelti, a.a.O., 191). 
Davon wird ausnahmsweise abgewichen, wenn ein Verfahren ohne 
Zutun einer Partei gegenstandslos wird. Dabei wird aber ein Partei-
verhalten, das mit der Gegenstandslosigkeit in Zusammenhang steht, 
nur in seltenen Fällen nicht als eigenes Zutun betrachtet, etwa wenn 
eine Partei nicht durch eigene Hand stirbt oder wenn ein Abbruch- 
oder Umbauobjekt infolge Brandstiftung untergeht (vgl. Merkli/Aeschli-
mann/Herzog, a.a.O., N8 zu Art. 110; Cavelti, a.a.O., 191). 
 a) (kein Bagatellverfahren). 
 b) Streitig ist, ob die seit einigen Jahren als Rekursinstanz einge-
setzte Baudirektion an die geänderte Praxis des Regierungsrates 
gebunden ist, und ob die Baudirektion gemessen an ihrer eigenen 
Praxis die beantragte Parteientschädigung rechtsgleich und willkürfrei 
hat verweigern können. 
 aa) Durch die Kann-Bestimmung in Art. 13 Abs. 2 VwVG ist die 
Zusprache einer Parteientschädigung ins pflichtgemässe Ermessen 
der jeweiligen Rechtsmittelinstanz gestellt. Der Baudirektion steht es 
frei, spezifisch auf ihren Zuständigkeitsbereich hin bestimmte Fall-
gruppen zu bilden, um diesen rechtsgleich entweder eine Parteient-
schädigung zuzusprechen oder zu verweigern. Innerhalb eines Kan-
tons ist es mit dem Gleichheitssatz vereinbar, dass verschiedene Be-
hörden in ihrer je eigenen Praxis in Ermessensfragen zu unterschied-
lichen Lösungen kommen (J.P. Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3. 
Aufl., 404), obwohl eine einheitliche Praxis im Interesse der Rechtssi-
cherheit wäre.  



B. Gerichtsentscheide 2214 

 

70 

 bb) Das Gebot rechtsgleicher Anwendung des Rechts ist nach der 
Praxis des Bundesgerichtes jedoch verletzt, wenn die gleiche Behör-
de gleiche Sachverhalte unterschiedlich beurteilt. (Ob dies in bezug 
auf die Entschädigungspraxis der Baudirektion der Fall ist, wurde 
anhand einer Anzahl Präjudizien geprüft. Dabei stellte sich zusam-
menfassend heraus, dass die Baudirektion bei Gegenstandslosigkeit 
infolge eines Rekursrückzuges, eines Widerrufs der angefochtenen 
Verfügung oder einer Einigung zwischen Bauherrschaft und Rekurren-
ten in der Regel keine Parteientschädigung zuspricht. Hingegen fand 
sich kein Präjudiz für den Rückzug eines streitigen Baugesuches im 
Verlauf des Rekursverfahrens). 
 Die Beschwerdeführer, welche dem zurückgezogenen Baugesuch 
opponiert haben, hielten dafür, sie seien bis zum Zeitpunkt, als die 
Gegenpartei das Baugesuch zurückzog, zur Wahrung ihrer Interessen 
zur Rekursführung gezwungen gewesen. Die Kosten für ihre Vertre-
tung hätten demnach nicht sie verursacht, sondern die Gegenpartei, 
weshalb es in hohem Mass dem Gerechtigkeitsempfinden zuwiderlau-
fe, wenn sie nun die Kosten für ihren Aufwand selbst tragen müssten. 
Der Rückzug des Baugesuches belege mit aller Deutlichkeit, dass sie 
unmittelbar vor dem Gewinn des Prozesses standen, weshalb sie in 
Bezug auf die (Anwalts-)Kosten einer obsiegenden Partei gleichzu-
stellen seien. 
 cc)  Gemessen am Rekursantrag (Abweisung des Baugesuches), 
trifft zu, dass die Beschwerdeführer durch den Rückzug des Bauge-
suches im Ergebnis in die Position eines Obsiegenden gelangt sind, 
auch wenn noch kein Sachentscheid erging. Weiter steht nach den 
Akten fest, dass die Beschwerdeführer die Gegenstandslosigkeit nicht 
verursacht haben. Vielmehr sind es die Beschwerdegegner als Bau-
gesuchsteller, welche die Gegenstandslosigkeit verursacht haben, 
denn sie haben das Baugesuchsverfahren eingeleitet und bis vor die 
zweite Rekursinstanz daran festgehalten, obwohl sie noch nicht im 
Besitze der erforderlichen Konzession für den Casinobetrieb waren, 
und daher auch mit deren Verweigerung rechnen mussten. Dieses 
Vorgehen ist zwar aus zeitlichen Gründen verständlich, ändert aber 
nichts daran, dass die Beschwerdegegner durch die vorzeitige Einlei-
tung und den späteren Rückzug des Baugesuches die nutzlos gewor-
denen Anwaltsaufwendungen der Beschwerdeführer verursacht ha-
ben. Weil sich das gegenstandslos gewordene Baubewilligungsver-
fahren durch Zuwarten bis zum Konzessionsentscheid grundsätzlich 
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hätte vermeiden lassen, kann nicht gesagt werden, die Gegenstands-
losigkeit sei ohne Zutun der Beschwerdegegner eingetreten. Durch 
das gewählte Vorgehen haben die Beschwerdegegner die nachträgli-
che Gegenstandslosigkeit des Baubewilligungsverfahrens zumindest 
in Kauf genommen. Nachdem durch das Ausbleiben der Konzession 
und den Rückzug des Baugesuches das Baurekursverfahren gegens-
tandslos wurde, müssen die Beschwerdegegner als Verursacher der 
nutzlosen Aufwendungen bezeichnet werden und können als solche 
in Anspruch genommen werden, ohne dass es noch auf den mut-
masslichen Ausgang des Rekursverfahrens ankommen kann. 
 dd) Dies muss jedenfalls dann gelten, wenn eine Rekursinstanz 
für ganz oder teilweise Obsiegende in der Regel eine Parteientschä-
digung zuspricht. Wird diesfalls die Gegenstandslosigkeit in einem 
weit fortgeschrittenen Verfahrensstadium herbeigeführt, und wird da-
mit ein unmittelbar bevorstehendes Obsiegen einer Partei verhindert 
oder kommt diese Partei sonst im Lichte des Verursacherprinzips in 
eine dem Obsiegen vergleichbare Lage, muss aus Gründen der 
Gleichbehandlung auch einem so Obsiegenden eine Parteientschädi-
gung zugesprochen werden. Diese Voraussetzungen waren im Re-
kursverfahren vor der Baudirektion seitens der Beschwerdeführer 
gegeben: Die Beschwerdegegner haben ihr Baugesuch erst nach 
Durchführung des Rekursaugenscheines zurückgezogen, als die Auf-
wendungen für die anwaltliche Vertretung der Beschwerdeführer be-
reits entstanden waren; durch die Einreichung und den späteren 
Rückzug des Baugesuches haben die Beschwerdegegner diesen 
Parteiaufwand unnötigerweise verursacht. Aus welchen Gründen die 
Beschwerdegegner das Baugesuch nachträglich zurückgezogen ha-
ben, sei es wegen baurechtlicher Mängel, einem anderweitigen Bau-
hindernis (hier dem Ausbleiben der Casino-Konzession) oder aus 
finanziellen Gründen, ist für die vorliegend betroffenen Beschwerde-
führer ohne Belang, da sie das Bauhindernis jedenfalls nicht selber 
verschuldet haben. Die Baudirektion ist unter diesen Umständen kraft 
ihrer eigenen Praxis aus Gründen der Gleichbehandlung verpflichtet, 
den Beschwerdeführern wie einem Obsiegenden auch eine Parteien-
schädigung zuzusprechen. 

VGer 12.12.2001 
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2. Obergericht und übrige Gerichte 

2.1. Zivilrecht 

3376 

Ehescheidung. Scheidungsanspruch verneint im Falle nachrichtenlo-
ser Abwesenheit und unbekanntem Aufenthalt eines Ehegatten (Art. 
115 ZGB). 

In der Lehre findet sich - soweit ersichtlich - lediglich bei Fankhauser 
(Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basel/Genf/München 2000, N. 9 
zu Art. 115 ZGB) eine einschlägige Stellungnahme. Dieser Autor ist 
der Ansicht, von einem unzumutbaren Umstand im Sinne von Art. 115 
ZGB könne ausgegangen werden, wenn der eine Ehegatte längere 
Zeit ohne Nachricht und ohne Bekanntgabe seines Aufenthaltsortes 
abwesend sei. Dies darum, weil eine Scheidung auf gemeinsames 
Begehren von vornherein aussichtslos sei. Sachgerecht sei die bereits 
beim altrechtlichen Scheidungsgrund der Verlassung (Art. 140 aZGB) 
erforderliche Frist von zwei Jahren, die zudem in einem angemesse-
nen Verhältnis zur erforderlichen Getrenntlebensdauer zu stehen ha-
be.  
 Zuzugeben ist, dass infolge der Abwesenheit der Beklagten eine 
Scheidung auf gemeinsames Begehren von vornherein unmöglich ist. 
Dies darf jedoch nach Ansicht des Gerichtes nicht dazu führen, dass 
unter Umgehung von Art. 114 ZGB dem scheidungswilligen Kläger 
nach Ablauf eine zweijährigen Wartefrist ermöglicht werden soll - un-
ter Berufung auf die Abwesenheit der Beklagten - die Scheidung nach 
Art. 115 ZGB zu verlangen. Art. 115 ZGB soll nur Anwendung finden, 
wenn die Voraussetzungen des Art. 114 ZGB nicht erfüllt sind (Fank-
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hauser, a.a.O., N. 2 zu Art. 115 ZGB; Sutter/Freiburghaus, Kommen-
tar zum neuen Scheidungsrecht, N. 4 ff. zu Art. 115 ZGB). 
 Ob ein Ehegatte mit einem expliziten „Nein“ auf den Scheidungs-
wunsch der anderen Partei  reagiert oder ob er allein durch seine 
Abwesenheit zum Ausdruck bringt, dass er mit einem Scheidungsver-
fahren zur Zeit und an diesem Ort nicht einverstanden ist, darf nicht 
zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Bei beiden Konstellationen 
ist der Weg über Art. 111/112 ZGB verbaut und es steht dem anderen 
Ehegatten nur noch zu, Art. 114 ZGB oder allenfalls Art. 115 ZGB 
anzurufen. Jeglicher Logik würde es dabei widersprechen, den Um-
stand, dass ein Scheidungsgrund nicht gegeben ist (eben Art. 
111/112 ZGB), für die Annahme eines anderen Scheidungsgrundes 
(hier Art. 115 ZGB) genügen zu lassen. Die Meinung von Fankhauser 
würde so zu einer Privilegierung derjenigen Scheidungswilligen füh-
ren, deren Ehepartner unbekannten Aufenthaltes ist. Für diese Privi-
legierung gibt es weder im Gesetz noch in den Materialien eine Stüt-
ze. 
 Anders wäre die Sachlage zu beurteilen, wenn die Abwesenheit 
des einen Ehegatten Auswirkungen auf den anderen Gatten zeitigen 
würde (z.B. grosses Medienecho im Zusammenhang mit dem Unter-
tauchen, weil dieses Untertauchen von der Öffentlichkeit als enteh-
rendes Verhalten angesehen wird), die es für diesen unzumutbar ma-
chen würde, die Ehe fortzusetzen. 

KGer  21.8. 2001 
(Nicht begründetes Urteil, Zusammenfassung der Urteilsberatung) 

3377 

Vorsorgliche Massnahmen im Scheidungsprozess. Die Zuspre-
chung von Unterhaltsbeiträgen erfolgt längstens rückwirkend auf den 
Zeitpunkt der Rechtshängigkeit des Scheidungsbegehrens (Art. 137 
Abs. 2 ZGB). 
 
 Aus den Erwägungen: 
 Im vorliegenden Fall verlangt die Gesuchstellerin die Unterhaltsbei-
träge ab Anfang März 2001. Das gemeinsame Scheidungsbegehren 
war in jenem Zeitpunkt noch nicht rechtshängig. Es stellt sich die Fra-
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ge, ob die Rechtshängigkeit der Scheidungsklage oder des Schei-
dungsbegehrens der frühestmögliche Beginn der Unterhaltsbeitrags-
pflicht im Rahmen von Art. 137 ZGB sei oder nicht. 
 Gemäss Art. 137 Abs. 2 letzter Satz ZGB können Unterhaltsbeiträ-
ge nicht nur für die Zukunft, sondern auch noch für das Jahr vor der 
Gesuchstellung gefordert werden. Daraus leitet Leuenberger unter 
Hinweis auf den Grundsatz der Prozessökonomie ab, das Massnah-
megericht dürfe anstelle des Eheschutzgerichtes rückwirkend für die 
Zeitspanne vor der Anhängigmachung des Scheidungsverfahrens 
Unterhaltsbeiträge zusprechen (Leuenberger, Praxiskommentar 
Scheidungsrecht, Basel/Genf/München 2000, N. 54 zu Art. 137 ZGB). 
Sutter/Freiburghaus stimmen allein unter dem Aspekt der Prozess-
ökonomie der Meinung von Leuenberger zwar zu, verlangen aber 
zusätzlich die Prüfung der Berechtigung zum Getrenntleben (Sut-
ter/Freiburghaus Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zürich 
1999, NN. 31 und 38 zu Art. 137 ZGB). 
 Die Prozessökonomie sowie der Umstand, dass Unterhaltsansprü-
che nach Art. 137 ZGB und nach Art. 176 ZGB auf der gleichen 
Grundlage basieren, sprechen für die Meinung von Leuenberger. An-
dererseits gelten für die beiden genannten Verfahren nicht die glei-
chen prozessualen Vorschriften (vorsorgliche Massnahmen sind kei-
nem ordentlichen Rechtsmittel zugänglich, Eheschutzentscheide da-
gegen unterliegen der Appellation an den Einzelrichter des Oberge-
richtes). Würde man die Rückwirkung in den Eheschutzbereich zulas-
sen, käme dies für diesen Bereich einem Entzug von Rechten, näm-
lich dem Entzug des Rechtsmittels gleich. Dies kann nicht sein, jeden-
falls beinhaltet Art. 137 Abs. 2 letzter Satz ZGB keine genügende 
Grundlage für einen derartigen Eingriff in die kantonale Prozessho-
heit. Hätte der Bundesgesetzgeber dies tatsächlich gewollt, wäre wohl 
in der Botschaft zum neuen Scheidungsrecht ein entsprechender 
Hinweis zu finden. Einen solchen Hinweis sucht man aber vergeblich. 
 Deshalb ist die Rückwirkung nach Art. 137 Abs. 2 letzter Satz ZGB 
längstens bis zur Rechtshängigkeit des Scheidungsverfahrens zuläs-
sig. 

KGP 24.7.2001 
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3378 

Schuldneranweisung. Die Schuldneranweisung nach Art. 291 ZGB 
ist eine Zivilsache im Sinne des Gerichtsstandsgesetzes. Sie steht nur 
für laufende und zukünftige, nicht aber für verfallene Unterhaltsbeiträ-
ge offen (Art. 291 ZGB, Art. 1 GestG).  
 
 Aus den Erwägungen: 
 1. Am 1. Januar 2001 ist das Gerichtsstandsgesetz (GestG, SR 
272) in Kraft getreten. Zu fragen ist, ob dieses Gesetz auf Anweisun-
gen nach Art. 291 ZGB Anwendung findet oder nicht. Denn nach Art. 
1 GestG regelt dieses Gesetz lediglich die örtliche Zuständigkeit in 
Zivilsachen.  
 Folgt man der Meinung des Bundesgerichtes, ist eine Anweisung 
nicht als Zivilsache, sondern als eine, wenn auch besondere, 
Zwangsvollstreckungsmassnahme zu qualifizieren (BGE 110 II 9 = Pr 
73 (1984) Nr. 157). Daraus müsste geschlossen werden, dass Anwei-
sungen vom GestG nicht erfasst werden (für Anweisungen nach Art. 
132 ZGB ausdrücklich: Spühler/Vock, Gerichtsstandsgesetz, Zürich 
2000, N. 3 am Ende zu Art. 15). In diesem Fall müsste auf die vor 
dem Inkrafttreten des Gerichtsstandsgesetzes geltende Regelung 
abgestellt werden. Damals stand für Anweisungsgesuche ein Wahlge-
richtsstand am Wohnsitz einer der Parteien zur Verfügung. Dies ergab 
sich nicht direkt aus dem Bundesrecht, sondern wurde entweder aus 
Art. 180 ZGB (vgl. etwa den Entscheid des Einzelrichters des Oberge-
richtes vom 4.5.1998, Proz. Nr. 11/98, AR GVP 10/1998 Nr. 3310; R. 
Suhner, Anweisungen an die Schuldner (Art. 177 und 291 ZGB), Diss. 
St. Gallen 1992, S. 81f) oder aber aus Art. 279 Abs. 2 ZGB (GVP SG 
1996 Nr. 34) abgeleitet.  
 Schliesst man sich aber der Meinung des Bundesgerichtes nicht 
an und bejaht eine Zivilsache (vgl. dazu Honsell/Vogt/Geiser (Heraus-
geber), Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizeri-
sches Zivilgesetzbuch I, N. 3 zu Art. 177), ist das GestG anwendbar. 
Dann aber wäre festzustellen, dass das GestG, wie bereits das ZGB, 
keine ausdrückliche Bestimmung hinsichtlich der örtlichen Zuständig-
keit für eine Anweisung nach Art. 291 ZGB enthält (In der Aufzählung 
gemäss Absatz 1 von Art. 15 GestG fehlt die Anweisung nach Art. 291 
ZGB, Art. 17 GestG spricht nur von Klagen; vgl. im Übrigen die Bot-
schaft zum GestG, BBl 1999, S. 2829ff., insbesondere S. 2853f.). Es 
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würde eine Lücke vorliegen, die insofern zu schliessen wäre, dass 
auch für Anweisungen nach Art. 291 ZGB der Wahlgerichtsstand am 
Wohnsitz einer Partei Anwendung findet. Zur Begründung könnte 
darauf hingewiesen werden, dass für Anweisungen nach Art. 177 
ZGB gemäss ausdrücklicher Anweisung in Art. 15 Abs. 1 lit. a eben 
dieser Gerichtsstand gilt (Bühler/Vock, a.a.O., N. 3 zu Art. 15) und es 
keinen Grund gibt, für die Anweisung nach Art. 291 ZGB nicht glei-
ches gelten zu lassen. Zudem sieht Art. 17 GestG für Unterhaltskla-
gen ebenfalls den Wahlgerichtsstand vor; auch hier sind keine Gründe 
ersichtlich, weshalb für Anweisungen eine einschränkendere Lösung 
(etwa nach Art. 3 Abs. 1 lit. a GestG) zur Anwendung gelangen sollte.  
 2. Wenn die Eltern ihrer Sorge für ihre Kinder nicht nachkommen, 
kann der Richter gemäss Art. 291 ZGB ihre Schuldner anweisen, die 
Zahlungen ganz oder teilweise an den gesetzlichen Vertreter des 
Kindes zu leisten.  
 Die Gesuchstellerin bringt selbst vor, der Gesuchsgegner bezahle 
seine laufenden Unterhaltsbeiträge im Moment pünktlich. Sie verlangt 
die Anweisung denn auch ausdrücklich nur für Ausstände aus den 
Jahren 1999 und 2000 in der Höhe von Fr. 4'882.90. 
 In Lehre und Rechtsprechung ist umstritten, ob auch verfallene 
Unterhaltsbeiträge angewiesen werden können. Das Bundesgericht 
scheint der Meinung zu sein, die Anweisung sei auch bei Rückstän-
den möglich (BGE 110 II 9 = Pr 73 (1984) Nr. 157). Demgegenüber 
lehnt R. Suhner den Miteinbezug verfallener Unterhaltsbeiträge ab 
(a.a.O., S. 25ff.). Seine Begründung, auf die an dieser Stelle verwie-
sen werden kann, ist nachvollziehbar und überzeugend. Die Privile-
gierung, die die Art. 177 und 291 ZGB bei der Durchsetzung einer 
Unterhaltsforderung gewähren, rechtfertigt sich tatsächlich nur für die 
laufenden oder in der Zukunft liegenden Beiträge. Auch der massge-
bende Kommentator des Kindesrechts, C. Hegnauer, verneint die 
Anwendung von Art. 291 ZGB auf rückständige Unterhaltsbeiträge 
(Berner Kommentar, N. 16 zu Art. 291 ZGB). Dieser Meinung haben 
sich zudem die Kommentatoren zum neuen Scheidungsrecht, das in 
Art. 132 ZGB ebenfalls eine Anweisungsmöglichkeit vorsieht, ange-
schlossen (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungs-
recht, Zürich 1999, N. 5 zu Art. 132; Schwenzer, Praxiskommentar 
Scheidungsrecht, Basel/Genf/München 2000, N. 4 zu Art. 132). 
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 Die Anweisung ist deshalb nur für laufende und zukünftige, nicht 
aber für verfallene Beiträge zuzulassen. Für letztere steht der Betrei-
bungsweg offen.  

KGP 6.7.2001 

3379 

Baurecht. Rechtsmissbräuchliche Berufung auf Formungültigkeit. 
Verspätete Ausübung des vorzeitigen Heimfallrechtes (Art. 2,  779f 
ZGB) 

 Sachverhalt: 
 Im Jahre 1949 schloss X. mit der damaligen Eigentümerin der Lie-
genschaft Nr. a in Y. einen Baurechtsvertrag ab, wonach er berechtigt 
war, eine Benzintanksäule und einen unterirdischen Tank mit einem 
Volumen von ca. 2500 Litern zu erstellen. Dieses Baurecht  war unbe-
fristet, übertragbar und vererblich ausgestaltet. Am 19. April 1967 
schloss die Firma X. & Co. einen neuen Baurechtsvertrag ab. Dieser 
sah die Erstellung eines Tanks mit 13'000 Litern Inhalt und verschie-
dene oberirdische Tankstelleneinrichtungen vor. Auch dieses 
Baurecht wurde auf unbestimmte Zeit, übertragbar und vererblich 
ausgestaltet. Gleichentags kam es auch zum Abschluss eines obliga-
tionenrechtlichen Benzinlieferungs-/bzw. Tankstellenpachtvertrages. 
In der Folge wechselte die Liegenschaft mehrmals den Eigentümer.  
Die Tankstelle wurde bis 1985 betrieben. Im Juni 1988 wurde die 
Tankstelle durch das Amt für Umweltschutz auf dem Wege einer Er-
satzvornahme ausser Betrieb gesetzt. Am 14. September 1990 er-
warb Z. die Liegenschaft. Er verlangte die Ablösung des Baurechtes 
und die Entfernung der Tankanlage. Es kam dann zum Abschluss 
eines Vergleiches, doch konnte über den Verbleib der unterirdischen 
Tankanlage keine Einigung erzielt werden. Z. erhob Klage auf Über-
tragung der auf der Liegenschaft Nr. a lastenden Baurechte an ihn 
und auf Entfernung der installierten Tankanlage, blieb mit seinem 
Begehren aber erfolglos. 
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Aus den Erwägungen: 
 1. In der Klageschrift behauptet der Kläger, das dauernde und 
selbständige Baurecht sei nicht gültig zustande gekommen. Sollte 
tatsächlich kein Baurecht zustande gekommen sein, macht eine Ablö-
sung - wie im Rechtsbegehren gefordert - allerdings keinen Sinn. Es 
besteht also ein klarer Widerspruch zwischen Klageschrift und 
Rechtsbegehren. Weil die Frage über die Existenz eines Baurechtes 
aber grundlegend ist, hat das Gericht sich damit auseinanderzuset-
zen.  
 Nach Art. 779 Abs. 1 ZGB ist ein Baurecht die Dienstbarkeit, wel-
che einer Person das dingliche Recht einräumt, auf oder unter der 
Bodenfläche ein Bauwerk zu errichten oder beizubehalten. Auf die 
Entstehung eines Baurechts (verstanden als Personaldienstbarkeit) 
finden grundsätzlich die Regeln über die Entstehung der Grund-
dienstbarkeiten sinngemäss Anwendung (Schmid, Sachenrecht, Zü-
rich 1997, N. 1380 ff.): Das heisst erstens, das Baurecht entsteht als 
dingliches Recht erst mit der Eintragung ins Grundbuch (Art. 731 Abs. 
1 ZGB). Zweitens muss der Vertrag auf Errichtung eines Baurechts, 
der als Rechtsgrund für die Grundbucheintragung gilt, für ein selb-
ständiges und dauerndes Baurecht gemäss Art. 779a ZGB öffentlich 
beurkundet werden. Letzteres ist eine Gültigkeitsvoraussetzung. Ge-
mäss Art. 779 l ZGB kann das Baurecht als selbständiges Recht 
höchstens auf 100 Jahre begründet werden.  
 2. Verträge bedürfen zu ihrer Gültigkeit nur dann einer besonde-
ren Form, wenn das Gesetz eine solche vorschreibt (Art. 11 Abs. 1 
OR). Ist über Bedeutung und Wirkung einer gesetzlich vorgeschriebe-
nen Form nicht etwas anderes bestimmt, so hängt von deren Beo-
bachtung die Gültigkeit des Vertrages ab (Abs. 2). Für die Errichtung 
von Dienstbarkeiten existieren solche Formvorschriften: In der Regel 
genügt die einfache Schriftform (Art. 732 ZGB und Art. 19 Abs. 2 
GBV, vgl. Riemer, Die beschränkten dinglichen Rechte, Bern 2000, N. 
5 zu § 11). Für die Errichtung eines selbständigen und öffentlichen 
Baurechtes behält Art. 779a ZGB jedoch die öffentliche Beurkundung 
vor.  
 Im vorliegenden Fall stellt sich die Frage, ob sich der Kläger auf 
einen allfälligen Formmangel berufen kann. Art. 2 ZGB besagt, dass 
jeder in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner 
Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln hat (Abs. 1). Der offen-
bare Missbrauch eines Rechtes findet keinen Rechtsschutz (Abs. 2). 
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Vorbehalten bleibt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts 
stets der Fall, da die Berücksichtigung eines effektiven Formmangels 
gegen Treu und Glauben verstösst und die Berufung darauf rechts-
missbräuchlich ist. In diesem Fall ist die Formnichtigkeit unter den 
Parteien unbeachtlich und der Vertrag so zu behandeln, wie wenn er 
gültig wäre (Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligatio-
nenrecht, Allgemeiner Teil, Zürich 1998, N. 550). Gemäss konstanter 
Praxis des Bundesgerichts ist nach der beidseitigen vollständigen und 
freiwilligen Erfüllung des mangelhaften Vertrags eine Anrufung des 
Formmangels rechtsmissbräuchlich (BGE 112 II 111, BGE 116 II 
702).  
 Der Kläger hat die Liegenschaft Nr. a am 14. September 1990 
erworben. Am 10. April 1995 haben sich die gleichen Parteien in den 
gleichen Partei-Rollen wie im vorliegenden Fall vor dem Vermittleramt 
A. getroffen. Der Kläger stellte damals faktisch das identische 
Rechtsbegehren wie im vorliegenden Prozess und war durch den 
gleichen Rechtsanwalt vertreten. Anlässlich des Vermittlungsvorstan-
des stimmten die Parteien 1995 einem Vergleich zu, in dem sie vor-
sahen, dass die Baurechtsberechtigte (Beklagte) das Tankstellendach 
und die Tanksäulensockel abbreche. Zudem erklärte sich die Beklagte 
mit der Ablösung des Baurechts einverstanden, falls man sich über 
den Verbleib der unterirdischen Tankanlage einigen könne und be-
zahlte dem Kläger an seine Kosten einen Betrag von Fr. 1'000.- (inkl. 
Vermittlungskosten).  
 Aus heutiger Sicht stellt sich die Frage, ob der Kläger nicht bereits 
1995 den Einwand, ein selbständiges und dauerndes Baurecht sei 
nicht gültig zustande gekommen, hätte zur Sprache bringen müssen. 
Wird Klage betreffend Ablösung und Löschung eines Baurechtes ein-
gereicht, darf erwartet werden, dass die klägerische Partei - v.a. wenn 
sie anwaltlich vertreten ist - die Rechtslage eingehend geprüft hat. 
Dazu gehört nach Ansicht des Gerichts nicht zuletzt auch die Abklä-
rung, ob das dingliche Recht überhaupt gültig entstanden ist. Der 
heute erstmals eingewendete Formmangel hätte dem Kläger schon 
anlässlich der ersten Prozessführung 1995 auffallen müssen. Offen-
sichtlich gingen dieser und sein Anwalt damals aber von einem 
rechtsgültigen Baurecht aus. Ansonsten hätte er sich kaum auf einen 
Vergleich eingelassen.  
 Der Kläger hat somit seit dem Kauf des Grundstücks im Jahre 
1990 bis zur Klage im Jahre 2001 über zehn Jahre verstreichen las-
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sen und die vertraglich fixierte Situation geduldet. Im heutigen Zeit-
punkt einzuwenden, das Baurecht sei nicht gültig vereinbart worden, 
erscheint dem Gericht reichlich verspätet und somit rechtsmissbräuch-
lich. Dieser Einwand hätte zumindest anlässlich der letzten Vermitt-
lungsverhandlung 1995 eingebracht werden müssen. Tatsächlich hat 
der Kläger aber einerseits seit dem Kauf seiner Parzelle die Ausübung 
des Baurechts geduldet und andererseits auch die Leistungen, welche 
die Beklagte aus dem Vergleich von 1995 schuldete, entgegenge-
nommen. Es liegt also gerade die vom Bundesgericht vorbehaltene 
Situation vor, in der die Berufung auf einen Formmangel nach der 
beidseitigen freiwilligen Erfüllung eines Vertrages als rechtsmiss-
bräuchlich betrachtet wird. Ausserdem war für den Kläger beim Kauf 
der Liegenschaft aus dem Grundbuch ersichtlich, dass ein Baurecht 
auf der Parzelle lastet. Der Einwand, dass jemand einen Grundbuch-
eintrag nicht gekannt habe, ist ausgeschlossen (Art. 970 Abs. 3 ZGB).  
 Aus dem Grundbuch nicht ersichtlich ist, dass der Dienstbarkeits-
berechtigten ein dauerndes und selbständiges Recht zustehen sollte. 
Um welche Art Baurecht es sich tatsächlich handelt, kann in casu 
offen bleiben. Tatsache ist, dass die Verträge von 1949 und 1967 
schriftliche Verpflichtungsgeschäfte sind, wie es Art. 732 ZGB für die 
Errichtung einer Dienstbarkeit fordert. Ein gewöhnliches Baurecht ist 
somit auf jeden Fall zustande gekommen. Davon geht schliesslich 
auch der klägerische Rechtsvertreter aus, der in seinem Rechtsbe-
gehren fordert, die Beklagte sei zu verpflichten, ihre Baurechte an den 
Kläger und Eigentümer zu übertragen. 
 Zusammenfassend wird der Einwand, das Baurecht sei nicht gültig 
errichtet worden und demzufolge im Grundbuch zu löschen, vom Ge-
richt als rechtsmissbräuchlich qualifiziert. Somit muss die Frage, ob 
ein (dauerndes und selbständiges) Baurecht gültig zustande gekom-
men ist, nicht mehr abgeklärt werden. Vielmehr hat das Gericht dies 
als gegeben vorauszusetzen. 
 3. Ausgehend von der Gültigkeit des Baurechtes fordert der Klä-
ger in seinem Rechtsbegehren dessen vorzeitigen Heimfall gemäss 
Art. 779f ZGB. Dieser lautet: Wenn der Bauberechtigte in grober Wei-
se sein dingliches Recht überschreitet oder vertragliche Verpflichtun-
gen verletzt, so kann der Grundeigentümer den vorzeitigen Heimfall 
herbeiführen, indem er die Übertragung des Baurechts mit allen Rech-
ten und Lasten auf sich selber verlangt. Das Baurecht ist realobligato-
rischer Natur. Das Recht, es abzulösen resp. auszuüben, geht auf 
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einen allfälligen neuen Eigentümer über. Aus dem Wortlaut von Art. 
779 f. ZGB darf nicht gefolgert werden, das Heimfallsrecht betreffe nur 
die Parteien, unter welchen es entstanden ist (Freimüller, Die Stellung 
der Baurechtsdienstbarkeit im System der dinglichen Rechte, Diss., 
Bern 1967, S. 82).  
 Der Kläger, der die Parzelle 1990 erworben hat, ist somit theore-
tisch berechtigt, die Ablösung des 1949 resp. 1967 vereinbarten Bau-
rechts zu verlangen. Vorab gilt es aber abzuklären, ob der Kläger 
dieses Recht unbeschränkt ausüben kann resp. in welcher Frist es 
verjährt. In einem weiteren Schritt gilt es allenfalls zu prüfen, ob die 
Bauberechtigte ihr dingliches Recht tatsächlich in grober Weise über-
schritten oder vertragliche Verpflichtungen verletzt hat.  
 Geht man davon aus, dass das Heimfallsrecht einen obligatori-
schen Anspruch darstellt, hat man es als ein verjährbares Recht zu 
betrachten und die Verjährungsfrist nach den allgemeinen Vorschrif-
ten des Obligationenrechts zu bestimmen. Freilich erscheint die man-
gels einer besonderen Vorschrift geltende 10-jährige Verjährungsfrist 
nach Art. 127 OR gegenüber der Frist von 6 Monaten bzw. 2 Jahren 
nach deutschem Recht als ausserordentlich lang. Es wäre deshalb 
naheliegend, die Verjährungsfrist der Ansprüche aus unerlaubter 
Handlung per analogiam anzuwenden (Freimüller, Die Stellung der 
Baurechtsdienstbarkeit im System der dinglichen Rechte, Diss., Bern 
1967, S. 82 f.). Eine andere Lösung verdient aber den Vorzug. Das 
Heimfallsrecht lässt sich gemäss Freimüller mit dem Recht, von einem 
Vertrag zurückzutreten, vergleichen. Wenn man die Ausübung des 
Heimfallsrechts gleich behandelt wie den Rücktritt vom Vertrag nach 
Art. 107 und Art. 214 Abs. 3 OR, kommt man zum Ergebnis, dass der 
Grundeigentümer zur sofortigen Anzeige des Heimfalles ab Kenntnis 
der groben Verletzung seitens des Bauberechtigten verpflichtet ist 
(Freimüller, a.a.O., S. 83; vgl. Tuor/Schnyder/Schmid, Das Schweize-
rische Zivilgesetzbuch, 11. Auflage, Zürich 1995, S. 798). Zu einem 
ähnlichen Ergebnis kommt Isler (Basler Kommentar, Basel 1998, N. 
10 zu Art. 779e): Ein allzu langes Dulden des erkennbaren vertrags-
widrigen Zustandes durch den Grundeigentümer muss seitens des 
Bauberechtigten im Normalfall als stillschweigende Zustimmung oder 
doch zumindest als Verzicht auf die Ausübung des Heimfallsrechts 
erachtet werden.  
 Für das Gericht steht fest, dass der Heimfallsanspruch des Grund-
eigentümers innert einer bestimmten Frist ab Kenntnis der dinglichen 
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oder vertraglichen Verletzung geltend gemacht werden muss. Ob man 
sich für eine sofortige Anzeigepflicht entscheidet oder ob man dem 
Grundeigentümer eine einjährige Frist wie bei der Verjährung von 
unerlaubten Handlungen zugestehen will, spielt vorliegend keine Rol-
le. Der Kläger hat die Liegenschaft am 14. September 1990 erworben. 
Anlässlich des Vermittlungsvorstandes vom 10. April 1995, der zu 
einem Vergleich führte, hat der damalige und heutige Kläger von der 
damaligen und heutigen Beklagten einen Bericht des Gewässer-
schutzamtes verlangt. Am Folgetag wurde dem Kläger, wie im Ver-
gleich festgehalten, von der Beklagten eine Kopie der Rechnung für 
Durchführung der Ersatzvornahme zugestellt. Aus dieser Rechnung 
geht einerseits hervor, dass der Baurechtsnehmer sich nicht an die 
vertraglich vereinbarte Tankgrösse hielt. Andererseits ist daraus er-
sichtlich, dass u.a. verunreinigtes Wasser und diverse (verunreinigte) 
Treibstoffe speziell entsorgt werden mussten. Spätestens zu diesem 
Zeitpunkt kannte der Kläger, der anwaltlich vertreten war, nach Mei-
nung des Gerichts genügend Details, um sein Heimfallsrecht auszu-
üben.  
 Zusammengefasst hat der Kläger mehr als 10 Jahre nach Kauf der 
Parzelle a auf vorzeitigen Heimfall des Baurechts der Beklagten ge-
klagt. Selbst wenn man die längste aller möglicher Verjährungsfristen 
(10 Jahre ab Kaufdatum, Art. 127 OR) anwenden und den Kläger von 
der Anzeige innert Jahresfrist nach Kenntnisnahme der groben Ver-
letzungen befreien würde, hätte er die Frist verpasst. Es kann somit 
offengelassen werden, wann die absolute Verjährung eintritt.  

KGer 5. Abt. 17.12.2001 

3380 

Arbeitsvertrag. Im Appellationsverfahren gilt ebenfalls der Untersu-
chungsgrundsatz, doch entbindet dies nicht von der Stellung eines 
bestimmten Rechtsbegehrens (Art. 343 Abs. 4 OR; Art. 207, 220 Abs. 
4, 265 Abs. 2 und 273 Abs. 1 ZPO). 
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 Aus den Erwägungen: 
 Die Klägerin hat keinen ziffernmässig bestimmten Appellationsan-
trag eingereicht, sondern einfach die Auszahlung der gesetzlichen 
Überstunden-, Pausen- und Ferienentschädigungen verlangt. Die 
Beklagte bezweifelt die Zulässigkeit dieser klägerischen Rechtsbe-
gehren im Appellationsverfahren. 
 Unter Rechtsbegehren versteht man die kurze, vollständige For-
mulierung des Klageanspruchs. Bei Klagen auf Geldleistung ist das 
Rechtsbegehren zu beziffern. Es sind aber Ausnahmen möglich, etwa 
dort, wo das Bundesrecht sie ausdrücklich vorsieht oder den Richter 
auf sein Ermessen verweist oder auch dort, wo erst das Beweisver-
fahren die Grundlage der Bezifferung der Forderung abgibt (BGE 116 
II 219 E. 4; Oskar Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 6. Aufl., 
Bern 1999, § 33 N. 5; Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi, Die Zivilpro-
zessordnung für den Kanton Bern, Bern 2000, Art. 157 N. 3a; ZR 
97/114). Der Kommentator der ausserrhodischen Zivilprozess-
ordnung hält dafür, dass Klagen auf Geldleistung ziffernmässig be-
stimmt sein müssen, ansonst auf sie nicht einzutreten sei. Als einzige 
Ausnahme nennt er Unterhaltsbeiträge oder Ansprüche aus Güter-
recht im Ehescheidungsprozess, in dem die Untersuchungsmaxime 
gilt (Max Ehrenzeller, Zivilprozessordnung des Kantons Appenzell A. 
Rh., Speicher 1988, Art. 124 N. 9). In Anlehnung an die Meinung von 
Ehrenzeller erscheint es sachgerecht, dass die Anforderungen an die 
Pflicht zur genauen Bezifferung einer Forderungsklage im Untersu-
chungsverfahren generell weniger streng gehandhabt werden. Es 
fragt sich aber, ob im zweitinstanzlichen Arbeitsrechtsprozess das 
Untersuchungsverfahren überhaupt zur Anwendung gelangt. Art. 343 
Abs. 4 des Schweizerischen Obligationenrechts (OR, SR 220) 
schreibt den Kantonen im arbeitsrechtlichen Verfahren die Untersu-
chungsmaxime zwar vor. Diese Vorschrift ist aber nur für das Verfah-
ren vor einer kantonalen Instanz zwingend. Für ein allfälliges Rechts-
mittelverfahren sind die Kantone frei, die Untersuchungs- oder die 
Dispositionsmaxime vorzusehen (BGE 107 II 237 E. 3). Im Verfahren 
vor dem Einzelrichter des Obergerichtes finden die Vorschriften über 
das erstinstanzliche Verfahren Anwendung, sofern Art. 273 Abs. 1 
ZPO keine Abweichungen vorsieht. Für den arbeitsrechtlichen Pro-
zess sind keine Abweichungen ersichtlich. Damit gilt auch im Appella-
tionsverfahren die Untersuchungsmaxime nach Art. 207 Ziff. 7 und 
Art. 220 Abs. 4 ZPO.  
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 Im Verfahren vor der ersten Instanz hatte die Klägerin ihre Forde-
rungsklage genau beziffert. Es ist nicht verständlich, warum ihr das im 
Appellationsverfahren nicht mehr möglich gewesen sein soll. Hätte die 
Berechnung der Forderung im Hinblick auf die Einreichung der Appel-
lationserklärung einen höheren als den bei der ersten Instanz einge-
klagten Betrag ergeben, wäre eine Klageänderung im zweitinstanzli-
chen Untersuchungsverfahren ohne weiteres möglich und zulässig 
gewesen (Art. 271 Abs. 2, 114 Abs. 2 ZPO). Im übrigen hat die Kläge-
rin nicht die Entschädigungen, die sich aufgrund des gerichtlichen 
Beweisverfahrens ergeben sollten, eingeklagt, sondern die „gesetzli-
chen Überstunden-, Pausen- und Ferienentschädigungen“. Entgegen 
der Ansicht der Klägerin ist es auch im Untersuchungsverfahren nicht 
Aufgabe des Gerichts, die Anzahl der Überstunden oder die Anzahl 
der noch nicht bezogenen Ferientage zu ermitteln. Die Untersu-
chungsmaxime bedeutet nicht, dass die Parteien die Hände einfach in 
den Schoss legen dürfen. Ihnen obliegt weiterhin die Behauptungs- 
und Substantiierungspflicht, und selbst zur Bezeichnung von Beweis-
mitteln sind sie verpflichtet. Das Gericht kann nämlich den effektiven 
Vorgang nicht erraten. Die aktive Mitwirkung der Parteien ist unerläss-
lich (Streiff/von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, Zürich 
1993, Art. 343 N. 14). Das zweitinstanzliche Rechtsbegehren der Klä-
gerin erweist sich somit als unzulässig. Es konnte nach Einreichung 
der Appellationserklärung auch nicht im Sinne von Art. 135 ZPO zur 
Verbesserung zurückgewiesen werden. Diese Rückweisung im erstin-
stanzlichen Verfahren kann nicht analog auf das Rechtsmittelverfah-
ren übertragen werden, weil der zweitinstanzliche Streitgegenstand 
durch die Appellationsanträge bestimmt wird. Eine Überprüfung des 
angefochtenen Entscheides findet in der zweiten Instanz nur im Rah-
men der gestellten Anträge statt. Der appellierenden Partei, die mit 
dem Urteil der Vorinstanz nicht zufrieden ist, muss es überlassen 
sein, zu bestimmen, was genau sie anfechten will. Es kann nicht Auf-
gabe der Rechtsmittelinstanz sein, durch Rückweisung der Appellati-
onsanträge, den Appellanten zu veranlassen mehr oder weniger eines 
unterinstanzlichen Urteils anzufechten. Im übrigen dachte der Ge-
setzgeber bei Art. 135 ZPO vor allem an die Verbesserung von 
Rechtsbegehren, die von Rechtsunkundigen aufgesetzt wurden (Eh-
renzeller, a.a.O., Art. 135 N. 1), was hier nicht zutrifft. Auf die Appella-
tion der Klägerin wird daher nicht eingetreten. 

OGP 13.11.2001 
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Schiedsgutachter. Ablehnung. 
Das Institut des Schiedsgutachters ist materiell-rechtlicher Natur. 
Sehen die Vertragsbestimmungen vor, dass die Schadensermittlung 
erst nach der Bestimmung des Schiedsgutachters erfolgen soll, so ist 
ein Ablehnungsgrund zu bejahen, wenn der Gutachter der einen Par-
tei bereits vorher Abklärungen zur Feststellung des Schadens  vorge-
nommen hat (Art. 67 VVG). 

 Sachverhalt: 
 Zwischen A. und B. besteht ein Versicherungsvertrag in Form einer 
Haushaltpolice. Im Herbst 1996 kam es im Hause des A. zu einem 
Wasserschaden im Hallenschwimmbad. Ein Teil der Sanierungsarbei-
ten ist bereits ausgeführt und von B (Versicherung) im Teilbetrag von 
Fr. 485'000.-- bezahlt worden. Noch umstritten ist die Höhe allfälliger 
Mehrkosten. Für die Schadenermittlung enthält Ziff. 18.1 Abs. 3 der 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen folgende Bestimmung: 
 Beachten Sie, dass die Versicherungssumme keinen Beweis für 

das Vorhandensein sowie den Wert der versicherten Sachen bildet 
und Sie deswegen die Schadenhöhe beweisen müssen. Wir unter-
stützten Sie aber dabei, indem wir den Schaden entweder mit Ih-
nen, mit einem gemeinsamen Experten oder in einem Sachver-
ständigenverfahren ermitteln. Das Sachverständigenverfahren 
kann von Ihnen wie von uns verlangt werden. Jede Partei ernennt 
einen Sachverständigen und diese beiden wählen vor Beginn der 
Schadenermittlung einen Obmann. Sind sich die Sachverständigen 
einig, sind deren Feststellungen für Sie und uns verbindlich. Wei-
chen sie voneinander ab, entscheidet der Obmann über die strittig 
gebliebenen Punkte innerhalb der Grenzen beider Feststellungen. 
Jede Partei trägt die Kosten ihres Sachverständigen; die Kosten 
des Obmannes tragen beide je zur Hälfte. 

 Am 15. September 2000 teilte B. (Versicherung) dem Vertreter des 
A. mit, dass sie für die Ermittlung der Schadenhöhe das Sachverstän-
digenverfahren gemäss Ziff. 18.1 Abs. 3 AVB verlange. Sie ernannte 
X. als ihren Sachverständigen. A. hat die Person des Sachverständi-
gen X. in der Folge wegen Befangenheit abgelehnt. Seinen Sachver-
ständigen hat A. neun Monate später in der Person von O., Architekt 
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HTL, ernannt. Zur Wahl eines Obmannes des Sachverständigengre-
miums ist es bisher nicht gekommen. 
 Mit Eingabe vom 15. Juni 2001 an das Kantonsgerichtspräsidium 
hat der Gesuchsteller A. ein Befehlsbegehren eingereicht mit den 
Anträgen, das Gericht habe zur Durchführung des Sachverständigen-
verfahrens einen Sachverständigen zu ernennen, eventuell sei der 
Gesuchsgegnerin B. eine Frist von sieben Tagen anzusetzen, um 
einen unbefangenen Sachverständigen zu ernennen. Die Vorinstanz 
hat das Eventualbegehren des Gesuchstellers mit Entscheid vom 6. 
Juli 2001 gutgeheissen und der Gesuchsgegnerin befohlen, innert 14 
Tagen ab Rechtskraft des Urteils einen unbefangenen, neuen Sach-
verständigen zu ernennen. Gegen diesen Entscheid hat die Gesuchs-
gegnerin mit Eingabe vom 24. Juni 2001 appelliert und die Bestäti-
gung des von ihr bereits bestimmten Sachverständigen X. beantragt. 
 Aus den Erwägungen: 
 1. Nach Art. 67 Abs. 1 des Bundesgesetzes über den Versiche-
rungsvertrag (VVG, SR 221.229.1) kann sowohl der Versicherer als 
auch der Anspruchsberechtigte verlangen, dass der Schaden von den 
Parteien ohne Verzug festgestellt werde. Weigert sich eine Partei, bei 
der Feststellung des Schadens mitzuwirken, oder können sich die 
Parteien über die Grösse des entstandenen Schadens nicht einigen, 
so ist, vorbehältlich besonderer Vereinbarungen, der Schaden durch 
gerichtlich bestellte Sachverständige zu ermitteln (Abs. 2). In der Pra-
xis wird seit jeher ausgiebig von der ausdrücklich durch Art. 67 Abs. 2 
VVG eröffneten Möglichkeit Gebrauch gemacht, anstelle einer richter-
lichen Sachverständigenbestellung ein aussergerichtliches Sachver-
ständigenverfahren zu vereinbaren. Dieses Verfahren wird meist in 
den AVB näher geordnet. Das Versicherungsverhältnis der Parteien 
sieht ein solches aussergerichtliches Sachverständigenverfahren in 
Ziff. 18.1 AVB vor. Die Parteien stimmen mit der Vorinstanz darin 
überein, dass Ziff. 18.1 Abs. 3 AVB als Schiedsgutachtervereinbarung 
zu werten ist. 
 Uneinig sind sich die Parteien darin, ob die Tätigkeit des Schieds-
gutachters dem Prozessrecht oder dem materiellen Recht zuzuordnen 
sei. Die Vorinstanz hielt dazu fest, dass die Tätigkeit des Schiedsgut-
achters, wenn auch nicht im Ergebnis, so doch der inneren Natur 
nach, eine richterliche sei. Es gehe bei dieser Tätigkeit um das Aus-
serstreitsetzen eines Tatbestandelementes. Dabei sei es natürlicher, 
den Schiedsgutachtervertrag nicht dem Privatrecht, sondern dem 
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Prozessrecht zuzuweisen. Der Vorinstanz ist es allerdings, wie der 
von ihr zitierten Literatur zu entnehmen ist, nicht entgangen, dass die 
Frage in der Lehre umstritten ist. 
 Es ist hier nicht der Ort, sich einlässlich mit den widersprechenden 
Lehrmeinungen auseinanderzusetzen. Nach der Rechtsprechung des 
Bundesgerichts, die zum Teil allerdings recht alt ist, ist das Institut des 
Schiedsgutachtens materiell-rechtlicher Natur (BGE 67 II 148, BGE 
vom 14.11.1986 in Entscheidungen Schweizerischer Gerichte in priva-
ten Versicherungsstreitigkeiten, 16. Sammlung, 1986/87, Nr. 33). Die-
ser Rechtsprechung ist für den Fall der durch Parteivereinbarung zu 
ernennenden Schiedsgutachter im Rahmen der Schadenfeststellung 
gemäss Art. 67 VWG zu folgen. Der Sachverständige steht nämlich in 
einem privaten Auftragsverhältnis im Sinne von Art. 394 ff. des 
Schweizerischen Obligationenrechtes (OR, SR 220) zu der ihn ernen-
nenden Partei (Andreas Hönger/Marcel Süsskind, in Heinrich Hon-
sell/Nedim Peter Vogt/Anton K. Schnyder [Hrsg.], Kommentar zum 
Schweizerischen Privatrecht, Bundesgesetz über den Versicherungs-
vertrag, Basel/Genf/München 2001, Art. 67 N. 14). Nachdem die Tä-
tigkeit des Schiedsgutachters nicht dem Prozessrecht zuzuordnen ist, 
können die Ablehnungs- und Ausstandsgründe für dessen Tätigkeit 
nicht in gleicher Weise wie für einen Richter oder einen gerichtlichen 
Sachverständigen zur Anwendung gelangen. 
 2. Eine gewisse Unabhängigkeit des Schiedsgutachters zu der ihn 
ernennenden Partei ist trotzdem zu fordern, weil der Gutachter sonst 
die ihm übertragene Aufgabe gar nicht sachgerecht ausführen könnte. 
In ihrer Appellationsschrift hat die Gesuchsgegnerin daher zu Recht 
darauf hingewiesen, dass der von einer Partei bestimmte Schiedsgut-
achter jedenfalls nicht befangen scheinen dürfe. Als befangen er-
scheine ein Mitglied eines mehrköpfigen Sachverständigengremiums 
dann, wenn zwischen ihm und der Partei, die ihn ernannt habe, ein 
Abhängigkeits- oder Unterordnungsverhältnis oder ein nahes Freund-
schafts- oder Verwandtschaftsverhältnis bestehe und namentlich 
dann, wenn ihm von der ernennenden Partei eine spezielle Entschä-
digung im Verhältnis zur ermittelten Schadenshöhe versprochen wer-
de. Diesen Ausführungen ist zuzustimmen. Im vorliegenden Falle 
liegen nun aber ähnliche Gründe vor, die den von der Gesuchsgegne-
rin ernannten Sachverständigen X. als befangen erscheinen lassen. 
 3. Nach Ziff. 18.1 Abs. 3 AVB kann das Sachverständigenverfah-
ren von jeder Partei verlangt werden. Hat sich eine Partei entschlos-
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sen, dass dieses Verfahren zur Anwendung gelangen soll, ernennen 
beide Parteien einen Sachverständigen und diese beiden wählen vor 
Beginn der Schadenermittlung einen Obmann. Unterlässt es eine 
Partei, die ihr obliegende Bezeichnung ihres Sachverständigen vorzu-
nehmen, so kann der Richter angerufen werden, der im Befehlsver-
fahren die säumige Partei zur Wahl anhält oder bei deren fortgesetz-
ter Weigerung den Sachverständigen selbst bestimmt (Andreas Hön-
ger/Marcel Süsskind, a.a.O., Art. 67 N. 12). Im vorliegenden Falle hat 
die Gesuchsgegnerin am 15. September 2000 die Durchführung des 
Sachverständigenverfahrens verlangt und ihren Sachverständigen 
ernannt. Der Gesuchsteller hat sich in der Folge zunächst geweigert, 
seinen Sachverständigen zu ernennen. Damit die Schadenshöhe 
durch die Sachverständigen zügig hätte ermittelt werden können, 
hätte die Gesuchsgegnerin unverzüglich den Richter anrufen sollen. 
Das hat sie jedoch nicht getan, sondern hat weiterhin mit dem Ge-
suchsteller über eine Teilsanierung verhandelt und ist dabei auch zu 
einer Teileinigung gelangt, was zur Überweisung des Teilbetrages von 
Fr. 485'000.-- geführt hat. Die Gesuchsgegnerin hat aber nicht nur mit 
dem Gesuchsteller weiter verhandelt, sondern sie hat den von ihr 
ernannten Sachverständigen bereits Abklärungen am versicherten 
Schadensobjekt vornehmen lassen. Das widersprach klar Ziff. 18.1 
AVB, wo es heisst, dass das vollzählige Sachverständigengremium 
nach der Wahl des Obmannes mit den Arbeiten zur Schadensermitt-
lung beginne. Das Sachverständigenverfahren geht davon aus, dass 
beide Parteien, die sich ja über die Höhe des versicherten Schadens 
nicht einig sind, durch je einen von ihnen ernannten Sachverständigen 
gemeinsam an den Abklärungen beteiligen. Diese vertraglich verein-
barte Gleichbehandlung hat die Gesuchsgegnerin dadurch, dass sie 
ihren Sachverständigen alleine Abklärungen treffen liess, verletzt. Der 
vom Gesuchsteller erhobene Einwand der Befangenheit des ge-
suchsgegnerischen Sachverständigen erscheint unter diesen Um-
ständen gerechtfertigt. Dabei genügt der Anschein der Befangenheit 
und es ist nicht zu untersuchen, ob X. tatsächlich befangen wäre, falls 
er zusammen mit dem erst vor kurzem vom Gesuchsteller ernannten 
Sachverständigen und dem noch zu ernennenden Obmann die Scha-
denshöhe ermitteln würde. Der Entscheid der Vorinstanz ist bezüglich 
der Ablehnung von X. im Ergebnis daher nicht zu beanstanden. 

OGP 11.10.2001 
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2.2. Strafrecht 

3382 

Veruntreuung. Der mit dem Verkauf einer Liegenschaft betraute Mäk-
ler, der von einem Kaufsinteressenten eine Anzahlung entgegen-
nimmt und diese, nachdem der Kauf nicht zustandegekommen war, 
für sich verwendet mit der Begründung, das Geld stelle Entschädi-
gung für seine Mäklertätigkeit dar, begeht eine Veruntreuung (Art. 138 
Ziff. 1 al. 2 StGB). 

 Sachverhalt: 
 Der Angeklagte schloss mit Y. einen Mäklervertrag ab, worin er 
sich verpflichtete, deren Einfamilienhaus zu verkaufen. Nach der Ver-
einbarung sollte der über der Preislimite von Fr. 345'000.-- liegende 
Betrag dem Angeklagten als Mäklerlohn gehören.  Auf ein Inserat des 
Angeklagten meldete sich der Kaufsinteressent Z. Nach einer Besich-
tigung der Liegenschaft schlossen der Angeklagte und Z. eine als 
„Kauf-Vorvertrag“ bezeichnete schriftliche Vereinbarung ab. Darin 
wurde ein Kaufpreis von Fr. 365'000.-- und die Verpflichtung von Z. 
zur sofortigen Leistung einer Anzahlung von Fr. 20'000.-- an den An-
geklagten festgehalten. Zugleich unterzeichnete Z. einen unwiderrufli-
chen Zahlungsauftrag an seine Bank zu Gunsten des Angeklagten. 
Dieser bezog das Geld noch gleichentags auf der Filiale der angewie-
senen Bank. In der Folge erklärte Z. nach einer nochmaligen Besich-
tigung gegenüber dem Angeklagten, dass er das Objekt wegen ver-
schiedener Mängel nicht kaufen werde. An den vom Angeklagten 
angebotenen weiteren zum Verkauf stehenden Objekten, erklärte sich 
Z. nicht interessiert. Da sich der Angeklagte unter Hinweis auf die ihm 
entstandenen Kosten weigerte, die Anzahlung zurückzuerstatten, 
machte Z. ein Vergleichsangebot, wonach er sich mit einer Rücker-
stattung von Fr. 18'000.-- zufrieden gegeben hätte. Der Angeklagte 
ging darauf nicht ein, worauf Z. durch den inzwischen beigezogenen 
Anwalt Strafanzeige erheben liess. Auf Appellation des Angeklagten 
hin bestätigte das Obergericht den Schuldspruch wegen Veruntreu-
ung im Sinne von Art. 138 Ziff. 1 al. 2 StGB. 
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Aus den Erwägungen: 
 Eine Veruntreuung begeht nach Art. 138 Ziff.1 StGB, wer sich vor-
sätzlich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um 
sich oder einen anderen damit unrechtmässig zu bereichern (al. 1), 
oder wer ihm anvertraute Vermögenswerte unrechtmässig in seinem 
oder eines anderen Nutzen verwendet (al. 2). Die erste Tatbestands-
variante betrifft die Aneignung einer fremden anvertrauten Sache, die 
zweite betrifft Sachen, die rechtlich, aber nicht wirtschaftlich im Eigen-
tum des Täters stehen, sowie Forderungen (S. Trechsel, Kurzkom-
mentar, N. 1 zu Art. 138 StGB). Anvertraut ist nach gefestigter bun-
desgerichtlicher Rechtsprechung, „was jemand mit der Verpflichtung 
empfängt, es in bestimmter Weise im Interesse eines andern zu ver-
wenden, insbesondere es zu verwahren, verwalten oder abzuliefern“. 
Eine solche Pflicht kann auf ausdrücklicher oder stillschweigender 
Abmachung beruhen (BGE 120 IV 119, ebenso 118 IV 34, 241 und 
dort zitierte).  
 Der Angeklagte hat zu Lasten von Z. am 12. Mai 2000 auf der Fi-
liale der Kantonalbank in A. aufgrund einer unwiderruflichen Anwei-
sung den Betrag von Fr. 20'000.-- bezogen. Dieser Betrag war ge-
mäss schriftlich erklärtem Parteiwillen ausdrücklich als „Anzahlung“ für 
den Kauf eines Einfamilienhauses zum Preise von Fr. 365'000.-- be-
stimmt. Der Angeklagte hat diesen Betrag nach eigenen Angaben zur 
Bezahlung von Rechnungen verwendet. Obwohl das Kaufgeschäft 
nicht zustandekam, verweigerte er die Rückzahlung. Eine Vereinba-
rung, dass die Anzahlung verfallen würde, wenn der Kauf nicht 
zustandekam, bestand aber nicht. Gegenteilige Tatsachen bringt auch 
die Verteidigung nicht vor. Anhaltspunkte, dass eine als „Handgeld“ zu 
qualifizierende Abmachung zwischen Z. und dem Angeklagten be-
stand, sind nicht ersichtlich.  
 Für die Tatbestandsmässigkeit des Verhaltens des Angeklagten ist 
weiter unerheblich, ob Z. in der Folge noch ein Vergleichsangebot 
machte und schliesslich während des bereits laufenden Strafverfah-
rens ein Vergleich über die Zivilforderung zustandekam, in welchem 
Z. sein Desinteresse am Strafverfahren erklärt hat. 
 Unerheblich ist sodann, welche Abmachungen der Angeklagte mit 
der Verkäuferin Y. getroffen hat. Einen allfälligen Anspruch für seine 
Mäklertätigkeit hatte er allein ihr gegenüber geltend zu machen. Sie 
war Partei des Mäklervertrages, nicht Z. Nicht zu folgen ist dem Kan-
tonsgericht, soweit es in seinen Erwägungen zum Ausdruck bringt, Y. 
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habe den Angeklagten als Stellvertreter eingesetzt und ihm Geldzah-
lungen anvertraut. Den Vertrauensbruch beging der Angeklagte nicht 
ihr gegenüber, sondern gegenüber dem Kaufsinteressenten Z., von 
dem er eine Anzahlung an den Kaufpreis entgegennahm. Von der 
nochmaligen Einvernahme der Zeugin Y. kann demgemäss abgese-
hen werden. 
 Was die subjektive Seite betrifft, so war sich der Angeklagte, der 
im Übrigen als geschäftserfahren gelten kann, nach eigenem Bekun-
den im Klaren, dass ein Kaufvertrag erst mit der öffentlichen Beurkun-
dung rechtsverbindlich wird, weshalb eine Forderung aus Kaufvertrag 
überhaupt erst mit diesem Zeitpunkt entstehen kann. Die entgegen 
genommene Anzahlung war zumindest bis zum Abschluss eines öf-
fentlichen beurkundeten Kaufvertrages für den Angeklagten wirt-
schaftlich fremd. Dass keine Ersatzbereitschaft bestand, d.h. dass der 
Angeklagte nicht „jederzeit den Willen und die Möglichkeit hatte, sei-
nen Verpflichtungen nachzukommen“ (BGE 118 IV 30, 34), ist offen-
kundig. Zum einen hat der Angeklagte gegenüber Z. mehr als einmal 
zu erkennen gegeben, dass er die Rückzahlung ablehne, so dass sich 
dieser schliesslich zur Strafanzeige genötigt sah. Zum andern ist der 
Vorinstanz beizupflichten, wenn sie festgestellt hat, dass der Ange-
klagte gar nicht über die nötigen Mittel zur Rückerstattung verfügte. 
Schliesslich musste er auch für die Leistung einer Kaution auf eine 
Drittperson als Darlehensgeber greifen. Im übrigen wird das Fehlen 
der Ersatzbereitschaft durch die zahlreichen Betreibungen bestätigt. 
Bei dieser Sachlage würde es nichts ändern, wenn die Ehefrau des 
Angeklagten aussagen würde, sie hätte diesem jederzeit für die 
Rückzahlung Fr. 20'000.-- geben können. Das Gericht sieht deshalb 
von der beantragten Zeugeneinvernahme ab. 
 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Vorinstanz, auf deren 
rechtliche Ausführungen im Übrigen verwiesen werden kann, den 
Tatbestand der Veruntreuung nach Art. 138 Ziff. 1 al. 2 StGB sowohl 
in objektiver wie in subjektiver Hinsicht zu Recht bejaht hat. Der An-
geklagte ist demgemäss der Veruntreuung schuldig zu sprechen. 

OGer 11.12.2001 
 
Eine gegen dieses Urteil eingereichte Nichtigkeitsbeschwerde wurde 
vom Bundesgericht mit Urteil vom 25. Juni 2002 abgewiesen; 6S.137/ 
2002.  
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2.3. Zivilprozess 

3383 

Beschwerde an die Justizaufsichtskommission. Die vorläufige 
Bezahlung der im angefochtenen Entscheid auferlegten Kosten ist, 
ungeachtet einer allfälligen aufschiebenden Wirkung, Voraussetzung 
dafür, dass auf das Rechtsmittel eingetreten wird (Art. 79 Abs. 3, 85 
Abs. 4 ZPO).  
 
 Aus den Erwägungen: 
 Art. 85 Abs. 4 ZPO besagt, dass eine Partei, die ein Rechtsmittel 
ergreift, die ihr im angefochtenen Entscheid auferlegten Kosten vor-
läufig zu bezahlen hat, unter Vorbehalt des Rückgriffs aufgrund des 
endgültigen Kostenspruchs. Hierbei handelt es sich um eine spezielle 
Art der Kostenbevorschussung, wie sie in allgemeiner Weise in Art. 79 
ZPO geregelt ist.  
 Der Beschwerdeführer erblickt in Art. 85 Abs. 4 ZPO einen Ver-
stoss gegen höherrangiges Recht, ohne allerdings näher zu substanti-
ieren welche Rechtsnorm er meint. Inwiefern aus dem von ihm er-
wähnten Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte 
in einer Angelegenheit betreffend Fichierung (ohne Datumsangabe) 
für den vorliegenden Fall einer Kostenbevorschussung etwas herzu-
leiten ist, kann der Beschwerde nicht entnommen werden. Ein Verfas-
sungsgebot wäre allenfalls verletzt, wenn von einem bedürftigen 
Rechtsuchenden Kostenvorschüsse oder Sicherheitsleistungen ver-
langt würden. Dies wird in Art. 89 Abs. 1 ZPO ausdrücklich ausge-
schlossen. Indes behauptet der Beschwerdeführer nicht, dass er be-
dürftig sei, und er hat auch kein entsprechendes Gesuch gestellt. Ein 
freier, d.h. im Sinne des Beschwerdeführers kostenloser Zugang zum 
Gericht wird, entgegen seiner Ansicht, für Personen die in der Lage 
sind einen Prozess zu finanzieren, weder von der Kantonsverfassung 
noch von der Bundesverfassung garantiert. Eine vom Beschwerdefüh-
rer offenbar angestrebte Gleichbehandlung der vermögenden mit der 
bedürftigen Partei hätte letztlich zur Konsequenz, dass überhaupt 
keine Partei für die Kosten eines Prozesses herangezogen werden 
könnte. 
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 Festzuhalten bleibt zudem, dass die vom Beschwerdeführer ange-
fochtene Kostenbevorschussungspraxis auch vom Obergericht für das 
Appellationsverfahren angewendet wird. Was für ein ordentliches 
Rechtsmittel mit Suspensiveffekt gilt, ist umso mehr noch bei einem 
kassatorischen Rechtsmittel gerechtfertigt, bei welchem der angefoch-
tene Entscheid grundsätzlich vollziehbar ist. 
 Der Beschwerdeführer hat mit seiner Stellungnahme zwei Einga-
ben aus einem Verfahren vor dem Kantonsgerichtspräsidenten einge-
reicht, aus denen sich die Verfassungswidrigkeit von Art. 85 Abs. 4 
ZPO ergeben soll. Die Justizaufsichtskommission erachtet es nicht als 
ihre Aufgabe, aus Eingaben, die für ein anderes Verfahren verfasst 
worden sind, die dem Beschwerdestandpunkt dienlichen Argumente 
herauszusuchen (zur Praxis im staatsrechtlichen Beschwerdeverfah-
ren vgl. BGE 115 Ia 30 und dort. zit. Urteile). Im übrigen ist anzumer-
ken, dass es im Schreiben vom 11. Dezember 2000 im wesentlichen 
darum geht, ob die Voraussetzung für eine Sicherheitsleistung nach 
Art. 93 Ziff. 4 ZPO (Zahlungsrückstand bezüglich Rechtskosten oder 
Parteientschädigung) gegeben sei, während in der Duplik vom 15. 
Januar 2001 ausführlich zu der hier nicht interessierenden Protokollie-
rung der kantonsgerichtlichen Hauptverhandlung Stellung genommen 
wird.  
 Der Beschwerdeführer macht sodann geltend, die für den Fall der 
Nichtbezahlung der erstinstanzlichen Kosten angedrohte Sanktion des 
Nichteintretens sei im Gesetz nicht vorgesehen. Art. 79 ZPO, der die 
Vorschusspflicht allgemein regelt, enthält indessen in Abs. 3 eine 
hinreichende Grundlage. Darnach unterbleibt eine Massnahme, wenn 
ein Vorschuss nicht geleistet wird, zum Nachteil der säumigen Partei. 
Unter den weiten Begriff der Massnahme ist auch die Behandlung 
eines Rechtsmittels zu subsumieren. Eine Partei, die ein solches be-
urteilt haben will, hat somit den in Art. 85 Abs. 4 ZPO genannten Kos-
tenvorschuss vorläufig zu erlegen, andernfalls wird darauf nicht einge-
treten.  
 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer, 
trotz Hinweis auf das Risiko bei Säumnis, den Rest der ihm im ange-
fochtenen Entscheid auferlegten Kosten im Betrage von Fr. 300.-- 
nicht innert der gesetzten Frist bezahlt hat. Auf die Beschwerde ist 
demgemäss nicht einzutreten. 

JuAK 11.12.2001 
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Das Bundesgericht hat eine gegen diesen Entscheid eingereichte 
staatsrechtliche Beschwerde abgewiesen, soweit es darauf eingetre-
ten ist. Die in diesem Zusammenhang interessierenden Erwägungen 
lauten wie folgt: 
“Wenn die Justizaufsichtskommission gestützt auf Art. 85 Abs. 4 in 
Verbindung mit Art. 79 Abs. 3 ZPO/AR bei Nichtbezahlung der im 
angefochtenen Entscheid auferlegten Verfahrenskosten auf das 
Rechtsmittel nicht eintritt, verstösst dies nicht gegen das Willkürverbot 
(Art. 9 BV). Willkür läge nur vor, wenn die Auslegung des kantonalen 
Gerichts offensichtlich unhaltbar wäre (BGE 125 II 10 E. 3a S. 15, mit 
Hinweisen), was aber jedenfalls nicht zutrifft. Die Verpflichtung zur 
Bezahlung der im angefochtenen Entscheid auferlegten Verfahrens-
kosten würde wenig Sinn machen, wenn sie nicht damit gekoppelt 
wäre, dass auf das Rechtsmittel nicht eingetreten würde. Da diese 
Kosten noch nicht rechtskräftig auferlegt worden sind, kann die Ver-
pflichtung, sie zu bezahlen, durchaus als spezielle Art der Kostenbe-
vorschussung verstanden werden. Damit ist aber naheliegend, die 
Sanktion von Art. 79 Abs. 3 ZPO/AR zur Anwendung zu bringen und 
auf das Rechtsmittel bei Nichtbezahlung nicht einzutreten. 
Dass es im Interesse ordnungsgemässer Justizverwaltung zulässig 
ist, für die mutmasslichen Prozesskosten einen Vorschuss von dem-
jenigen zu verlangen, der staatlichen Rechtsschutz in Anspruch 
nimmt, entspricht einer allgemeinen Praxis in den Kantonen und wi-
derspricht auch Art. 6 Ziff. 1 EMRK nicht (BGE 124 I 241 E. 4a; Arthur 
Haefliger/Frank Schürmann, die Europäische Menschenrechtskonven-
tion und die Schweiz, 2. Aufl. 1999, S. 165 f.). Die Regelung von Art. 
85 Abs. 4 ZPO/AR verlangt, dass die schon aufgelaufenen Prozess-
kosten gedeckt sind, wenn der Streit in der Rechtsmittelinstanz wei-
tergeführt werden soll. Wenn mutmassliche Prozesskosten zum Vor-
aus erhoben werden können, so erscheint umso mehr zulässig, für die 
Weiterführung eines Prozesses in der Rechtsmittelinstanz zu verlan-
gen, dass die schon entstandenen Kosten gedeckt sind. Verfassungs-
rechtlichen Bedenken begegnet die fragliche Regelung mithin nicht. 
Der Beschwerdeführer behauptet, die Säumnisfolgen seien nicht hin-
reichend deutlich angedroht worden. Er beruft sich dabei auf das Will-
kürverbot (Art. 9 BV), Treu und Glauben (Art. 9 BV), das Rechts-
gleichheitsgebot (Art. 8 BV) und auf Art. 6 Ziff. 1 EMRK. Indessen ist 
dem Beschwerdeführer eine Frist von 14 Tagen zur Bezahlung des 
Betrages von Fr. 510.-- unter der Androhung angesetzt worden, er 
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„riskiere“ im Säumnisfall, dass auf das Rechtsmittel nicht eingetreten 
werde. Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers kann er aus 
der gewählten Formulierung nichts zu seinen Gunsten ableiten. Die 
Rechtsfolge der Säumnis ergibt sich daraus ohne jeden vernünftigen 
Zweifel. Nicht stichhaltig ist auch die Rüge, das Vertrauensprinzip sei 
verletzt, wenn ein Nichteintretensentscheid gefällt werde, wiewohl der 
Beschwerdeführer um aufschiebende Wirkung ersucht bzw. dargelegt 
habe, weshalb seiner Beschwerde aufschiebende Wirkung zukomme. 
Die aufschiebende Wirkung würde sich auf die Sicherheitsleistung 
beziehen, zu welcher der Beschwerdeführer in erster Instanz ver-
pflichtet worden ist, hat aber nichts damit zu tun, dass er für die Be-
handlung des Rechtsmittels zunächst die ihm im erstinstanzlichen 
Prozess auferlegten Verfahrenskosten hätte bezahlen müssen.“ (Ur-
teil des Bundesgerichtes vom 16.7.2001, 5P.178/2001, Erw. 3b-d; S. 
4 ff.).    

3384 

Unentgeltliche Rechtspflege. Beschwerdeverfahren. 

- Unzulässigkeit des Beschwerdeantrages, soweit dieser über das 
Begehren um Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und 
Rückweisung an den Vorrichter zu neuem Entscheid hinaus geht. 
- Unzulässigkeit appellatorischer Kritik und der Einreichung neuer 
Akten (Art. 280 ff. ZPO). 
 
 Aus den Erwägungen: 
 1. Der Beschwerdeführer hat in seiner Beschwerdebegründung 
das ursprüngliche Beschwerdebegehren gemäss der massgeblichen 
Beschwerdeerklärung um einen Eventualantrag ergänzt. Nach diesem 
soll die Sache eventualiter zur neuen Entscheidung an den Vorrichter 
zurückgewiesen werden. Da die Beschwerde an die Justizaufsichts-
kommission kassatorischer Natur ist (M. Ehrenzeller, Komm. N. 4 zu 
Art. 282 ZPO), hätte eine Gutheissung lediglich eine Aufhebung des 
angefochtenen Entscheides, allenfalls verbunden mit Anweisungen an 
den Vorrichter zur Folge. Eine allfällige Bewilligung der unentgeltli-
chen Rechtspflege wäre aber durch diesen zu erteilen. Demgemäss 
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erweist sich die Ergänzung des Beschwerdebegehrens nicht nur als 
zulässig, sondern entspricht dem verfahrensrechtlich Gebotenen. 
Dagegen ist auf den Beschwerdeantrag, soweit dieser darüber hi-
nausgeht und verlangt, dass die unentgeltliche Prozessführung und 
Rechtsvertretung zu gewähren sei, nicht einzutreten. 
 2. Aus der kassatorischen Natur der Beschwerde nach Art. 280 ff. 
ZPO folgt des weiteren, dass neue Vorbringen ausgeschlossen sind 
(vgl. M. Ehrenzeller, Komm. N. 3 zu Art. 281 ZPO). Beurteilungs-
grundlage ist mithin der Prozessstoff, der dem Vorrichter vorlag. Die 
neu eingereichten Akten sind deshalb für das Beschwerdeverfahren 
unbeachtlich.  

JuAK 11.10.2001 

3385 

Justizaufsichtskommission. Beschwerde gegen Verfügung betref-
fend vorsorgliche Massnahmen im Scheidungsprozess. Bei der Über-
prüfung auf Willkür sind die Besonderheiten des Summarverfahrens 
mit zu berücksichtigen (Art. 221 ff. ZPO, 280 Abs. 1 ZPO). 

Der Beschwerdeführer rügt den Entscheid des Kantonsgerichtspräsi-
denten in verschiedenen Punkten als willkürlich.  
 
 Die Justizaufsichtskommission hält sich in ihrer Beschwerdepraxis 
an den Willkürbegriff, wie ihn das Bundesgericht in zahlreichen Ent-
scheiden umschrieben hat (Rechenschaftsbericht des Obergerichtes 
1963/64, S. 40; 1983/84, S. 47; AR GVP 1/1989 Nr. 3143). Es geht 
mithin um eine qualifizierte, besonders intensive Fehlerhaftigkeit, wel-
che in der Offensichtlichkeit des Mangels zum Ausdruck kommt (D. 
Thürer, das Willkürverbot nach Art. 4 BV; ZSR 1987, 487 ff. mit Hin-
weisen). Die Aufhebung eines angefochtenen Entscheides rechtfertigt 
sich nur dann, wenn dieser offensichtlich unhaltbar ist, mit der tat-
sächlichen Situation in klarem Widerspruch steht, eine Norm oder 
einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossen-
der Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft (O. Vogel, 
Grundriss des Zivilprozessrechts, Bern 1992, Kap. 2, N. 62). Anfech-
tungsobjekt einer Willkürbeschwerde ist nicht die Begründung eines 
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Entscheides. Dessen Aufhebung rechtfertigt sich nur, wenn er sich im 
Ergebnis als unhaltbar erweist, nicht schon dann, wenn er mit einer 
unhaltbaren Begründung versehen ist (BGE 109 Ia 22, 112, 111 III 10 
Erw. 3 a). 
 In grundsätzlicher Hinsicht ist vorab festzuhalten, dass die Anord-
nung vorsorglicher Massnahmen für die Dauer eines Prozesses im 
Summarverfahren nach Art. 221 ff. ZGB erfolgt. Entscheidgrundlage 
bildet nicht ein vollständig instruierter Prozess; vielmehr findet nur ein 
rudimentäres Beweisverfahren statt. So sind Zeugeneinvernahmen 
und Expertisen nur durchzuführen, wenn sie im Interesse des mate-
riellen Rechts unumgänglich sind und das Verfahren nicht wesentlich 
verzögern (Art. 223 Abs. 2 ZPO). Ergeben sich in der Folge im Haupt-
prozess wesentliche neue Aspekte, kann eine vorsorgliche Massnah-
me abgeändert werden, wobei die Praxis der ausserrhodischen 
Massnahmerichter diesbezüglich grosszügig ist. Gemäss Art. 226 
ZPO ist im Summarverfahren mit möglichster Beschleunigung zu ent-
scheiden, und der Entscheid hat die Begehren, den wesentlichen 
Sachverhalt, eine kurze Begründung und den Rechtsspruch zu enthal-
ten. Diese Besonderheiten gilt es zu berücksichtigen, wenn ein Sum-
marentscheid auf Willkür hin zu überprüfen ist. 
 Im Speziellen ist in bezug auf die Festsetzung von finanziellen 
Leistungen für die Dauer eines Scheidungsprozesses, namentlich von 
Unterhaltsbeiträgen, auf die wirtschaftliche Situation der Parteien ab-
zustellen. Hierzu gilt es, verschiedene Positionen, sei es auf der Ein-
kommensseite oder beim Bedarf zu bewerten bzw. abzuschätzen. Es 
mag zutreffen, dass sich eine Position bei näherer Betrachtung oder 
aufgrund weiterer Abklärungen als falsch herausstellen kann. Dabei 
kann sich eine Korrektur im einen Fall zu Gunsten einer Partei aus-
wirken, im andern zu ihren Ungunsten. Im Rahmen einer Willkürprü-
fung ist vorab das Gesamtergebnis im Auge zu behalten, und es ist 
nicht vordringliche Aufgabe der Justizaufsichtskommission, eine Neu-
bewertung der vom Massnahmerichter ermittelten Positionen vorzu-
nehmen. Eine solche wäre allenfalls dann angezeigt, wenn das Ge-
samtergebnis eine stossende Ungerechtigkeit darstellt.  

JuAK 15.3.2001 
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2.4. Schuldbetreibung und Konkurs  

3386 

Rechtsöffnung; Appellation; Fristenlauf bei Urteilszustellung 
während der Betreibungsferien. Im zweistufigen Appellationsverfah-
ren stellt die Zustellung der Begründung des Rechtsöffnungsentschei-
des eine Betreibungshandlung dar. Fällt sie in die Betreibungsferien, 
hat dies zur Folge, dass die Frist zur Appellationserklärung erst am 
Tage nach Ablauf der Betreibungsferien zu laufen beginnt. (Art. 56 
Abs. 1, 63 SchKG; Art. 273 Abs. 1 Ziff. 2 lit. b ZPO) 

 1. Nach Art. 273 Abs. 1 Ziff. 2 lit. b der Zivilprozessordnung (ZPO, 
bGS 231.1) beträgt die Appellationsfrist im Rechtsöffnungsverfahren 
fünf Tage. Das Zivilprozessrecht des Kantons Appenzell A.Rh. kennt 
ein zweistufiges Appellationsverfahren. Nach der Zustellung des Ur-
teilsdispositivs ist die Appellation zunächst bei der Kantonsgerichts-
kanzlei anzumelden (Art. 264 Abs. 1 ZPO) und nach Empfang des 
begründeten Entscheides bei der Obergerichtskanzlei zu erklären 
(Art. 265 Abs. 1 ZPO). Diese Bestimmungen gelten sinngemäss auch 
im summarischen Verfahren vor dem Einzelrichter (Art. 221 ZPO).  
 Die Vorinstanz hat den Parteien das Urteilsdispositiv am 28. Feb-
ruar 2001 zugestellt. Der Schuldner hat darauf mit Schreiben vom 5. 
März 2001 rechtzeitig die Appellation angemeldet. Den begründeten 
Entscheid hat er in der Folge am 11. April 2001 in Empfang genom-
men und die Appellationsschrift am 25. April 2001 eingereicht. Die 
Zustellung des begründeten Rechtsöffnungsentscheids fiel in die 
Betreibungsferien, welche gemäss Art. 56 Ziff. 2 des Bundesgesetzes 
über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG, SR 281.1) während 
sieben Tagen vor und sieben Tagen nach Ostern dauern. Die Betrei-
bungsferien hemmen den Fristenlauf nicht. Fällt jedoch das Ende 
einer Frist in die Betreibungsferien, so wird die Frist bis zum dritten 
Tag nach deren Ende verlängert (Art. 63 SchKG).  
 2. Die Gläubigerin ist der Ansicht, der Schuldner habe die Appella-
tionsfrist verpasst. Sie begründet dies damit, dass die Erteilung der 
definitiven oder provisorischen Rechtsöffnung eine Betreibungshand-
lung darstelle. Im vorliegenden Falle sei die Rechtsöffnung indessen 
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bereits mit Entscheid vom 27. Februar 2001 ausgesprochen worden. 
Der Schuldner habe gegen das Urteil die Appellation angemeldet und 
eine Begründung des Urteils verlangt. Das motivierte Urteil sei dem 
Appellanten dann offenbar am 11. April 2001 zugestellt worden unter 
Ansetzung einer fünftägigen Frist zur Einreichung einer schriftlichen 
Appellationsbegründung. Sie (Gläubigerin) sei der Meinung, dass 
lediglich die Eröffnung des Rechtsöffnungsentscheides mittels Urteils-
dispositivs eine Betreibungshandlung im Sinne von Art. 56 Ziff. 2 dar-
stelle, nicht aber die Zustellung des begründeten Entscheides, wes-
halb die Betreibungsferien für die Einreichung der Appellationserklä-
rung nicht berücksichtigt werden könnten.  
 3. Betreibungshandlungen sind Handlungen der Vollstreckungs-
behörden, die den Gläubiger dem Vollstreckungsziel näher bringen. 
Bei der Prüfung, ob eine bestimmte Vorkehr eine Betreibungshand-
lung im Sinne von Art. 56 Abs. 1 SchKG darstellt, ist darauf abzustel-
len, ob das Verfahren in ein vorgerückteres Stadium gebracht wird 
(Thomas Bauer, in Adrian Staehelin/Thomas Bauer/Daniel Staehelin 
[Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und 
Konkurs, SchKG I, Basel/Genf/München 1998, Art. 56 N. 25). Aus 
dem zweistufigen Appellationsverfahren nach Appenzell Ausserrhodi-
schem Zivilprozessrecht ergibt sich, dass sowohl die Zustellung des 
Dispositivs eines Rechtsöffnungsentscheides wie auch die Zustellung 
des motivierten Urteils je eine separate Betreibungshandlung ist, weil 
beide Vorkehren nötig sind, um den Gläubiger seinem Vollstre-
ckungsziel näher zu bringen. Die Bestimmungen über die Betrei-
bungsferien sind daher auch bei der Zustellung des begründeten 
Rechtsöffnungsentscheides zu beachten.  
 Während der Sperrzeiten dürfen Betreibungshandlungen nicht 
vorgenommen werden (Art. 56 SchKG). Im Rechtsöffnungsverfahren 
gilt die Durchführung der Rechtsöffnungsverhandlung wie auch die 
Zustellung des Rechtsöffnungsentscheides je als Betreibungshand-
lung (Thomas Bauer, a.a.O., Art. 56 N. 30). Im vorliegenden Fall er-
folgte die Zustellung des motivierten Entscheides in den Betreibungs-
ferien. Das war an sich unzulässig. Die Rechtsfolge der unzulässigen 
Zustellung ist weder Nichtigkeit noch Anfechtbarkeit, sondern kann 
nach der zutreffenden Auffassung von Bauer (a.a.O., Art. 56 N. 51, 
54) nur ein Aufschieben der Wirkung der Betreibungshandlung sein. 
Das heisst, dass die Frist für die Appellationserklärung erst am Tage 
nach Ablauf der Betreibungsferien, also am 23. April 2001 zu laufen 
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begann. Mit der am 25. April 2001 der Post übergebenen Appellati-
onsschrift wurde die Frist von fünf Tagen eingehalten. Die Appellation 
erfolgte somit rechtzeitig.  

OGP 5.7.2001 

3387 

Rechtsöffnung. Tilgung durch Verrechnung bejaht für eine vom Ge-
meinschuldner anerkannte Schuld aus Konkursverlustschein (Art. 81 
Abs. 1, 82 und 265 Abs. 1 SchKG).  
 

 Sachverhalt: 
 Mit einem sogenannten „Kredit-Budget-Schuldenzahlungs-Vertrag“ 
vom 22. März 1995 hatte A. die X.-Treuhandkanzlei AG beauftragt, für 
sie eine Schuldensanierung durchzuführen, respektiv einen entspre-
chenden Versuch zu unternehmen. Im September 1996 hatte sich A. 
dann entschlossen, die Insolvenzerklärung abzugeben, worauf am 
25. September 1996 in Bern der Konkurs eröffnet wurde. Die X.-
Treuhandkanzlei AG hat in der Folge beim Konkursamt Bern eine 
Forderung im Betrage von Fr. 2'683.65 angemeldet, welche von A. 
anerkannt worden war. Am 26. Mai 1997 hat das Konkursamt Bern 
der X.-Treuhandkanzlei AG einen Verlustschein über den angemelde-
ten, anerkannten und kollozierten Betrag ausgestellt.  
 Die X.-Treuhandkanzlei AG hat A. im Jahre 1998 für den Verlust-
scheinsbetrag betrieben, worauf diese Rechtsvorschlag erhoben hat-
te, mit der Begründung, sie sei nicht zu neuem Vermögen gekommen. 
Das Betreibungsamt Bern hat darauf den Rechtsvorschlag dem Ge-
richtspräsidenten des Gerichtskreises VI Bern-Laupen vorgelegt. Mit 
Urteil vom 18. August 1999 hat der Gerichtspräsident die Klage von A. 
gutgeheissen und den Rechtsvorschlag bewilligt. Mit separater Verfü-
gung vom 30. September 1999 hat der Gerichtspräsident die beklagte 
X.-Treuhandkanzlei AG verpflichtet, die Klägerin A. mit Fr. 2'199.40 
ausserrechtlich zu entschädigen.  
 Für diesen Betrag hat A. die X.-Treuhandkanzlei AG am 16. März 
2000 betrieben. Die X.-Treuhandkanzlei AG hat auf den entsprechen-
den Zahlungsbefehl des Betreibungsamtes Appenzeller Mittelland 
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Rechtsvorschlag erhoben. Im anschliessenden Rechtsöffnungsverfah-
ren hat das Kantonsgerichtspräsidium mit Entscheid vom 14. Dezem-
ber 2000 der Gläubigerin A. die definitive Rechtsöffnung für den Be-
trag von Fr. 2'199.40 nebst Zins zu 5% seit dem 20. März 2000 ge-
währt. Gegen diesen Entscheid hat die Schuldnerin X.-
Treuhandkanzlei AG mit Eingabe vom 8. Januar 2001 appelliert und 
Abweisung des Rechtsöffnungsgesuches mit der Begründung bean-
tragt, sie habe mit Schreiben vom 11. November 1999 der Gläubigerin 
gegenüber die Verrechnung der Verlustscheinsforderung von 
Fr. 2'683.65 mit der von der Gläubigerin heute betriebenen Parteient-
schädigung von Fr. 2'199.40 erklärt. 
 Aus den Erwägungen: 
 1. Hat der Schuldner Rechtsvorschlag erhoben, beruht die betrie-
bene Forderung aber auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Urteil, 
so kann der Gläubiger gemäss Art. 80 Abs. 1 des Bundesgesetzes 
über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG, SR 281.1) die definitive 
Rechtsöffnung verlangen. Die Vorinstanz ist davon ausgegangen, 
dass die Verfügung des Gerichtspräsidenten VI von Bern-Laupen vom 
30. September 1999, mit der die ausseramtliche Entschädigung an 
die Gläubigerin festgelegt worden war und die rechtskräftig ist, einen 
definitiven Rechtsöffnungstitel darstellt. Das trifft zu und wird auch von 
der Schuldnerin anerkannt. 
 2. Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren Urteil einer 
Behörde des Bundes oder des Kantons, in dem die Betreibung einge-
leitet ist, so wird die definitive Rechtsöffnung nach Art. 81 SchKG 
erteilt, wenn nicht der Betriebene durch Urkunden beweist, dass die 
Schuld seit Erlass des Urteils getilgt oder gestundet worden ist oder 
wenn er die Verjährung anruft. Im Verfahren bei der Vorinstanz hat die 
Schuldnerin Tilgung der Forderung geltend gemacht und ausgeführt, 
sie habe mit Schreiben vom 11. November 1999 der Gläubigerin ge-
genüber die Verrechnung der Verlustscheinsforderung von 
Fr. 2'683.65 mit der von der Gläubigerin heute betriebenen Parteient-
schädigung von Fr. 2'199.40 erklärt. Die Gläubigerin habe die Forde-
rung der Schuldnerin seinerzeit vor dem Konkursbeamten vollumfäng-
lich anerkannt, weshalb die Verrechnung ausgewiesen und das 
Rechtsöffnungsgesuch abzuweisen sei.  
 Die Vorinstanz hat mit Verweis auf BGE 116 III 66 den Urkunden-
beweis der Tilgung allein gestützt auf den Konkursverlustschein als 
nicht erbracht erachtet und die Rechtsöffnung bewilligt. 
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 3. Als Beweis der Gegenforderung im Sinne von Art. 81 Abs. 1 
SchKG können nach der Lehre und der grossmehrheitlichen Praxis 
der Kantone nur solche Urkunden gelten, die mindestens zur proviso-
rischen Rechtsöffnung berechtigen würden (Panchaud/Caprez, Die 
Rechtsöffnung, Zürich 1980, § 144 Nr. 3; Fritzsche/Walder, Schuld-
betreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Bd. I, Zürich 
1984, § 19 Rz 20; Daniel Staehelin in Staehelin/Bauer/Staehelin 
[Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und 
Konkurs, SchKG I, Basel/Genf/München 1998, Art. 81 N. 10). Von 
diesen Lehrmeinungen geht grundsätzlich auch das Bundesgericht 
aus (BGE 115 III 100 E.4). In einem 1990 gefällten Urteil hat das 
Bundesgericht dann allerdings entschieden, dass ein Konkursverlust-
schein für sich allein keinen urkundlichen Beweis für den Bestand 
einer Gegenforderung, die dem Begehren um definitive Rechtsöffnung 
verrechnungsweise entgegen gehalten werden könnte, bilde (BGE 
116 III 66). Die Vorinstanz hat sich diesem Urteil des Bundesgerichtes 
angeschlossen. Die Schuldnerin kritisiert es.  
 a) In der Lehre ist BGE 116 III 66 zum Teil abgelehnt worden. 
Fritzsche/Walder (a.a.O., § 22 N. 4) finden den Entscheid unrichtig. 
Staehelin (a.a.O., Art. 81 N. 13) bezeichnet das Urteil gar als unhalt-
bar. Wenn eine Schuldanerkennung als urkundlicher Beweis der Ge-
genforderung genüge, ist nach der Ansicht dieses Autors nicht einzu-
sehen, wieso ein Konkursverlustschein über eine vom Gemeinschuld-
ner anerkannte Schuld zum Urkundenbeweis einer Gegenforderung 
nicht ausreichen soll. Staehelin nimmt an, dass die Praxis des Bun-
desgerichts nicht zuletzt deshalb zustande gekommen sei, weil die 
Frage nur unter dem beschränkten Gesichtswinkel der Willkür geprüft 
wurde. Schliesslich bezeichnet auch Pierre-Robert Gilliéron (Poursuite 
pour dettes, faillite et concordat, Lausanne 1993, S. 355) den Ent-
scheid des Bundesgerichtes als irrig.  
 b) Es besteht kein Anlass von dem von der Lehre und der kanto-
nalen Praxis entwickelten allgemeinen Grundsatz abzuweichen, wo-
nach der Urkundenbeweis der Tilgung durch Verrechnung im Sinne 
von Art. 81 Abs. 1 SchKG durch solche Urkunden zu leisten ist, die 
mindestens zur provisorischen Rechtsöffnung berechtigen. Bezüglich 
des Konkursverlustscheins eine Ausnahme zu machen, erscheint 
nicht gerechtfertigt. Die in der Lehre erhobene Kritik an BGE 116 III 66 
ist berechtigt.  
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 Im Verfahren, das zur Erwahrung der Konkursforderungen im Sin-
ne von Art. 244 SchKG führt, obliegt es zunächst der Konkursverwal-
tung abzuklären, ob die angemeldeten Forderungen ausgewiesen 
sind. Nach diesen Abklärungen holt die Konkursverwaltung für jede 
einzelne Konkurseingabe die Erklärung des Gemeinschuldners über 
die Anerkennung oder die Bestreitung der Forderung ein (Art. 244 
SchKG). Die Erklärungen des Gemeinschuldners sind entweder im 
Verzeichnis der Forderungseingaben oder in einem besonderen Pro-
tokoll zu verurkunden und vom Schuldner zu unterzeichnen (Art. 55 
der Verordnung über die Geschäftsführung der Konkursämter, KOV, 
SR 281.32). Diese strengen Protokollierungsregeln bestehen gerade 
im Hinblick darauf, dass eine vom Schuldner bei der Erwahrung der 
Konkursforderungen anerkannte Forderung später, nach Abschluss 
des Konkurses, als Schuldanerkennung gilt und wieder provisorisch 
vollstreckbar ist (Art. 265 Abs. 1 SchKG). Die gesetzliche Ordnung 
sieht somit vor, dass jeder Gläubiger, der sich an einem Konkursver-
fahren beteiligt hat, und dessen Forderung vom Schuldner anerkannt 
worden ist, für den im Konkurs schliesslich erlittenen Ausfall in Form 
des Konkursverlustscheines einen provisorischen Rechtsöffnungstitel 
erhält. Der Verlustschein ist eine öffentliche Urkunde, mit der die An-
erkennung der Forderung durch den Schuldner festgestellt wird. Aus 
diesen Gründen ist mit Fritzsche/Walder, Staehelin und Gilliéron nicht 
einzusehen, warum der Urkundenbeweis einer Gegenforderung mit 
einer gewöhnlichen Schuldanerkennung soll erbracht werden können, 
nicht jedoch mit einem Konkursverlustschein, der nach den klaren 
gesetzlichen Bestimmungen die gleichen Wirkungen wie eine Schuld-
anerkennung entfaltet und in einem qualifizierten Verfahren ausge-
stellt wurde.  
 c) Das Bundesgericht hat im zitierten Entscheid (BGE 116 III 66) 
der Anerkennung der Konkursforderung durch den Schuldner im 
Rahmen der sogenannten Erwahrung nur geringe Bedeutung beige-
messen, weil die Anerkennung für die Konkursverwaltung keine ver-
bindliche Wirkung entfalte (Art. 245 SchKG) und weil der Gemein-
schuldner ohnehin in Versuchung geraten könnte, gut ausgewiesene 
Forderungen zu bestreiten, derweil er zweifelhafte Ansprüche ihm 
nahestehender Gläubiger anerkennen könnte. Mit der in der Lehre 
vorgebrachten Kritik ist indessen nicht einzusehen, warum die gegen-
über dem Konkursbeamten erklärte und von diesem protokollierte 
Anerkennung weniger bedeuten soll als die übrigen Schuldanerken-
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nungen, die gemäss Art. 82 SchKG zur provisorischen Rechtsöffnung 
berechtigen. Daran ändert auch nichts, dass der Konkursbeamte beim 
Entscheid über die Kollokation einer angemeldeten und vom Schuld-
ner anerkannten Forderung an die Anerkennung nicht gebunden ist 
(Art. 245 SchKG). Durch die Kollokation werden Rang, Umfang und 
allenfalls Sicherheit (Pfandrecht) der Forderung für das Konkursver-
fahren verbindlich festgesetzt. Die Forderungsanerkennung durch den 
Schuldner führt zu einem provisorischen Rechtsöffnungstitel für die 
Zeit nach Abschluss des Konkurses. Wenn sich ein Schuldner, aus 
welchen Gründen auch immer, dazu entschliesst, eine zweifelhafte 
Forderung eines ihm nahestehenden Gläubigers anzuerkennen, wird 
er sich diese Anerkennung später in Form eines provisorischen 
Rechtsöffnungstitels entgegenhalten lassen müssen. Nichts spricht 
dafür, einen qualitativen Unterschied zwischen der Anerkennung einer 
Forderung im Konkurs und allen übrigen Schuldanerkennungen zu 
machen, zumal die im Konkursverlustschein als anerkannt verurkun-
dete Forderung ausdrücklich als Schuldanerkennung im Sinne von 
Art. 82 SchKG gilt und damit allen übrigen Schuldanerkennungen 
gleichgestellt ist (Art. 265 Abs. 1 SchKG). 
 d) Zusammenfassend ergibt sich, dass es nicht gerechtfertigt ist, 
einen Unterschied zwischen „ordentlichen“ Schuldanerkennungen und 
der Schuldanerkennung im Konkursverlustschein zu machen. Die 
Schuldnerin hat einen Konkursverlustschein gegenüber der Gläubige-
rin vom 26. Mai 1997 mit einer als anerkannt verurkundeten Forde-
rung von Fr. 2'683.65 ins Recht gelegt. Damit hat sie die Tilgung 
durch Verrechnung mit der von der Gläubigerin betriebenen und an 
sich vollstreckbaren Forderung von Fr. 2'199.40 durch Urkunden 
nachgewiesen. Die Appellation erweist sich als begründet und das 
Rechtsöffnungsgesuch wird abgewiesen.  

OGP 12.3.2001 
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3388 

Arrestvollzug. Für eine Forderung gegen eine Mehrheit solidarisch 
haftender Drittschuldner ist kein Widerspruchsverfahren zu eröffnen, 
wenn diese ihre Schuldpflicht bestreiten (Art. 106 ff., 275 SchKG) 

 Sachverhalt: 
 Z. erwirkte zur Durchsetzung ihrer Ansprüche gegen X. einen Ar-
restbefehl betreffend eine Forderung desselben im Betrage von Fr. 
96’615.-- gegen die Hausgemeinschaft H., für deren Verpflichtungen 
acht Drittschuldner solidarisch haften. Der Arrestbefehl wurde am 9. 
August 2001 durch das Betreibungsamt vollzogen. Mit Verfügung vom 
20. August 2001 setzte dieses Z. eine Frist von 20 Tagen zur Klage 
auf Aberkennung der Ansprüche der Drittschuldner. Hiergegen erhob 
Z. fristgerecht Beschwerde an die Aufsichtsbehörde mit dem Antrag, 
die Klägerrolle sei den Drittschuldnern aufzuerlegen. Dieses Begeh-
ren wurde abgewiesen. 
 Aus den Erwägungen: 
 Ein Widerspruchsverfahren hat stattzufinden, wenn geltend ge-
macht wird, einem Dritten stehe am gepfändeten (oder verarrestier-
ten) Vermögenswert Eigentum oder ein Pfandrecht oder ein anderes 
Recht zu (Art. 106 SchKG). Bestimmung für die Parteirollenverteilung 
ist die Frage des Gewahrsams. Vorliegend handelt es sich bei dem 
unter Beschlag genommenen Vermögenswert um eine Forderung, die 
nicht in einem Wertpapier verbrieft ist. Somit entfällt das Kriterium des 
Gewahrsams. Ersatzweise ist in solchen Fällen auf die Berechtigung 
an der Forderung abzustellen. Ist diese Berechtigung umstritten, so 
kommt es für den Entscheid über die Parteirollen auf die „grössere 
Wahrscheinlichkeit der Berechtigung" an (K. Amonn/ D.Gasser, 
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechtes, 6. Aufl. Bern 
1997, S. 191 N. 37).  
 Das Betreibungsamt verkennt indessen, dass es nicht darum geht 
abzuklären, wer an der Forderung berechtigt ist, sondern darum, dass 
sie bestritten ist. Die Gesellschafter der Hausbaugemeinschaft ma-
chen nicht geltend, dass die verarrestierte Forderung ihnen als Gläu-
biger zustehe, etwa, weil diese an sie abgetreten worden sei. Viel-
mehr bestreiten sie als Schuldner, dass die Forderung bestehe, weil 
für diese kein Rechtsgrund vorhanden sei. Eines Widerspruchsverfah-
rens nach Art. 106 ff. SchKG bedarf es deshalb nicht. Gegebenenfalls 
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ist bei der Fortsetzung des Verfahrens dem Umstand, dass es sich 
um eine bestrittene Forderung handelt (vgl. BGE 109 III 11) dadurch 
Rechnung zu tragen, dass eine Übernahme zur Eintreibung im Sinne 
von Art. 131 Abs. 2 SchKG angeboten wird (K. Ammonn/D. Gasser, 
a.a.O., S. 227, N. 63).  
 Der Antrag der Beschwerdeführerin, wonach die Klägerrolle den 
Drittschuldnern auferlegt werden soll, ist demgemäss unbegründet; 
die Beschwerde ist abzuweisen. 
 Der Klarheit halber ist zuhanden des weiteren Verfahrens festzu-
stellen, dass das Betreibungsamt kein Widerspruchsverfahren einzu-
leiten hat. 

ABSchKG 12.11.2001  

3389 

Konkursverfahren. Der unter dem Titel Verlustbeteiligung zurückbe-
haltene Teil des monatlichen Lohnes ist nicht als Kaution zu qualifizie-
ren, sondern ist als gewöhnliche Forderung aus dem Arbeitsverhältnis 
nur insoweit privilegiert, als die Rückbehalte sechs Monate vor der 
Konkurseröffnung des Arbeitgebers gemacht wurden (Art. 219 Abs. 4 
SchKG, Art. 323a und 330 OR). 

 Aus den Erwägungen: 
 Zur Beurteilung offen steht einzig noch die Klassierung des unter 
dem Titel Verlustbeteiligung zurückbehaltenen Lohnbetrags von Fr. 
16'200.--, d.h. je Fr. 600.-- monatlich bis Januar 2000. Der Anspruch 
des Klägers unter dem Titel Verlustbeteiligung ist gemäss dem Appel-
lations-(Eventual)antrag der Beklagten sowohl dem Grundsatze nach 
wie auch im Quantitativen anerkannt. Das Obergericht braucht sich 
demgemäss weder zur Frage, ob ein Arbeitsvertrag oder ein Vertrag 
"sui generis" vorliege, noch zur Zulässigkeit von Verlustbeteiligungen 
zu äussern. Zu entscheiden ist einzig noch die Frage einer allfälligen 
Privilegierung der klägerischen Forderung nach Art. 219 Abs. 4 
SchKG. Die Vorinstanz hat den zurückbehaltenen Lohn als Kaution 
qualifiziert, die gemäss der erwähnten Bestimmung in die erste Klasse 
(lit. a) zu kollozieren ist. Sie beruft sich hierbei auf die im Basler 
Kommentar vertretene Meinung, wonach die Privilegierung von Kauti-
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onen und von Lohnrückbehalten nach Art. 323a OR ungeachtet der 
Sechsmonatsfrist, die sonst für Lohnansprüche nach Art. 219 Abs. 4 
SchKG gilt, bejaht wird (Peter Stähelin et al., Komm. 1998, N. 42 zu 
Art. 219 SchKG). Die gleiche Meinung vertreten auch (ohne Begrün-
dung) Ammon/Gasser (Grundriss des Schuldbetreibungs- und Kon-
kursrecht, 6. Auflage, Bern 1997, S. 345 N. 72). Nach M. Rehbinder 
dagegen ist zu unterscheiden zwischen einer Kaution nach Art. 330 
OR, die aus dem übrigen Vermögen des Arbeitnehmers ausgeschie-
den wird, und dem Lohnrückbehalt, der aus Teilen des fälligen Lohnes 
gebildet wird (Komm N. 2 zu Art. 330 OR). Dem in Art. 219 Abs. 4 lit. a 
SchKG verwendeten Begriff der Kaution ist diese zweite Auffassung 
zugrunde zu legen. Der Grund, weshalb ein Arbeitgeber einen Teil 
seiner Lohnschuld nicht begleicht, ob wegen fehlender Liquidität oder 
weil er sich dafür etwa auf ein vermeintliches Recht oder auf Verrech-
nung wegen Schädigung durch den Arbeitnehmer beruft, ist unerheb-
lich. Der Ausstand betrifft in jedem Fall Arbeitslohn, und für diesen gilt 
nach Art. 219 Abs. 4 SchKG, dass er nur insoweit das Privileg der 
Kollozierung in der ersten Klasse geniesst, als er den Zeitraum von 
sechs Monaten vor der Konkurseröffnung betrifft. Nachdem die Kon-
kurseröffnung vorliegend am 1. Juni 1999 erfolgt ist, sind lediglich die 
beiden nicht erfolgten Auszahlungen von je Fr. 600.-- für die Monate 
Dezember 1998 und Januar 1999 in der ersten Klasse zu kollozieren. 
Die restlichen unter diesem Titel geforderten Fr. 15'000.-- sind in die 
3. Klasse zu weisen. 

OGer 27.2.2001 
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2.5. Strafprozess 

3390 

Appellationsverfahren. Zustellungsdomizil (Art. 42, 219 Abs. 1 
StPO).  

Gemäss Art. 42 StPO kann ein Verfahrensbeteiligter, der nicht in der 
Schweiz wohnt, verpflichtet werden, hier ein Zustellungsdomizil zu 
bezeichnen. Dadurch entfallen die langwierigen Zustellungen auf dem 
Rechtshilfeweg. Die Nichtbefolgung dieser Pflicht bleibt straflos. Hin-
gegen riskiert, wer kein Zustelldomizil bezeichnet, dass er den Ge-
richtstermin nicht wahrnehmen kann oder vom Urteil nichts erfährt 
(Bänziger/Stolz/Kobler, Kommentar zur Strafprozessordnung des 
Kantons Appenzell Ausserrhoden, 2. Aufl., NN. 1 und 4 zu Art. 42). 
Vorliegend ist festzuhalten, dass der Appellant korrekt und unter Hin-
weis auf die Folgen einer Unterlassung auf seine prozessuale Pflicht 
hingewiesen worden ist. Gleichwohl hat er sich geweigert, ein Zustel-
lungsdomizil zu bezeichnen. Demgemäss entfiel die Pflicht, ihn auf 
dem Rechtshilfeweg zur Appellationsverhandlung zu laden. Dieser 
Verhandlung ist er somit  aus eigenem Verschulden ferngeblieben.  
 Art. 219 Abs. 1 StPO hält zur Erscheinungspflicht im Appellations-
verfahren fest, dass die Appellation als zurückgezogen gilt, wenn der 
Appellant der Verhandlung unentschuldigt fernbleibt. Die Appellation 
gilt somit per 30. Oktober 2001, dem Zeitpunkt der Appellationsver-
handlung als zurückgezogen. 
 Das Appellationsverfahren ist demgemäss am Protokoll abzu-
schreiben. 

OGer 30.10.2001 
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3391 

Erläuterung, Haftentschädigung.  Die Erläuterung eines unvollstän-
digen Strafurteils kann in analoger Anwendung der entsprechenden 
Vorschriften der Zivilprozessordnung  vorgenommen und somit eine 
nachträgliche substantiierte Forderung auf Haftentschädigung zuge-
sprochen werden (Art. 246 StPO, Art. 206 ZPO in Verbindung mit Art. 
2 StPO).  

 Aus den Erwägungen: 
 1. Gemäss Art. 2 StPO gelten die Bestimmungen des Gesetzes 
über die Zivilprozessordnung auch für das Strafverfahren, soweit die 
Strafprozessordnung keine anderen Regeln trifft. Daraus folgt, dass 
die Rechtsbehelfe der Erläuterung und der Berichtigung nach Art. 206 
ZPO auch bei Strafurteilen angerufen werden können (Bänzi-
ger/Stolz/Kobler Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons 
Appenzell Ausserrhoden, 2. Aufl. N. 1 zu Art. 2). 
 2. Ist der Rechtsspruch eines Entscheides unklar oder enthält er 
Widersprüche, so erläutert ihn das Gericht, das ihn gefällt hat, von 
Amtes wegen oder auf Gesuch der Parteien hin (Art. 206 Abs. 1 
ZPO). Einem unklaren oder widersprüchlichen Urteil ist ein unvoll-
ständiges gleichzustellen (M. Ehrenzeller, Zivilprozessordnung des 
Kantons Appenzell A. Rh., Komm. N.1 zu Art. 206).  
 Das Urteil des Obergerichtes vom 26. Juni 2001 spricht sich nicht 
abschliessend zur Frage der Haftentschädigung aus. Insofern ist es 
unvollständig und nach dem Gesagten der Erläuterung bedürftig. Sei-
tens der Verteidigung ist die Geltendmachung einer Haftentschädi-
gung in Verkennung der ausserrhodischen Verfahrensordnung für ein 
späteres Verfahren vorbehalten worden. Dies hätte indes vom Gericht 
im Rahmen des Fragerechts geklärt werden können, namentlich wenn 
berücksichtigt wird, dass etwa im Kanton Zürich entsprechend der 
dortigen Strafprozessordnung eine Haftentschädigung von Amtes 
wegen, nicht bloss auf Begehren zuzusprechen ist (N. Schmid, Straf-
prozessrecht, 2. Aufl. N. 1218, S. 360).  
 3. Der Anspruch auf Entschädigung wegen ungesetzlicher Haft 
beruht auf Art. 5 Ziff. 5 EMRK. Für eine Entschädigung und Genug-
tuung wegen ungerechtfertigter Haft kann ausserdem auch Art. 21 
Abs. 5 der Kantonsverfassung vom 30. April 1995 (bGS 111.1) ange-
rufen werden. 
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 Ungesetzliche Haft ist anzunehmen, wenn die gesetzlichen Vor-
aussetzungen für die Anordnung bzw. die Fortdauer der Untersu-
chungshaft nach Art. 98 StPO nicht gegeben sind. Dies steht vorlie-
gend nicht in Frage. Ungerechtfertigt ist die Haft, wenn ein gesetzli-
cher Haftgrund bestand, der Angeschuldigte sich jedoch bezüglich 
des ihm vorgeworfenen strafbaren Verhaltens als unschuldig  erweist. 
Entsprechend der allgemeinen Regelung der Kostenfolgen (Art. 242 
StPO) liegt dann keine ungerechtfertigte Haft vor, wenn der Ange-
schuldigte diese durch ein unter rechtlichen Gesichtspunkten vorwerf-
bares Verhalten veranlasst hat, also ein sog. Prozessverschulden 
vorliegt (N. Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechtes, Bern 
1994, S. 592; BGE 116 Ia 168 ff.) 
 Im vorliegenden Fall ist davon auszugehen, dass die Untersu-
chungshaft wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung angeordnet wor-
den war, nicht wegen SVG-Widerhandlungen, deretwegen schliesslich 
eine Verurteilung erfolgte. Diese Tatbestände ergaben sich teils im 
Laufe der Untersuchung wegen Vergewaltigung als Zufallsfund, teils 
ereigneten sie sich erst, nachdem der Angeklagte aus der Untersu-
chungshaft entlassen worden war.  Eine Haftentschädigung könnte 
somit zum vorneherein nur dann ganz oder teilweise verweigert wer-
den, wenn die Untersuchungshaft im Zusammenhang mit den SVG-
Widerhandlungen angezeigt gewesen wäre. Die Staatsanwaltschaft 
beruft sich auf das Bestehen einer „engen Beziehung“. Inwiefern sich 
aufgrund der Aussagen des Angeklagten, in der Nacht vom 5. auf den 
6. Juni 1999 mehrere Bier getrunken zu haben und schliesslich noch 
Auto gefahren zu sein, ein Haftgrund ergeben soll, ist nicht ersichtlich.  
 Der Hinweis auf die Meinung der Kommentatoren Bänzi-
ger/Stolz/Kobler, N. 8 zu Art. 246 StPO, wonach Untersuchungshaft, 
welche auf eine längere Strafe angerechnet werde, keine Entschädi-
gung zur Folge habe, trifft hier nicht zu. Bei dem von den Kommenta-
toren erwähnten Anwendungsfall ist Voraussetzung, dass die in Frage 
stehende Sanktion auf einem Tatvorwurf beruht, der die Anordnung 
der Untersuchungshaft bewirkte. An dieser kausalen Verknüpfung 
fehlt es vorliegend.  
 Der Einwand der Staatsanwaltschaft, dass die Untersuchungshaft, 
für die eine Entschädigung erfolge, nicht auf die Strafe angerechnet 
werden könne, weil sie mit dieser nichts zu tun habe, mag unter ge-
wissen Umständen seine Berechtigung haben: Dann nämlich, wenn 
eine bedingt ausgesprochene Strafe zum Vollzug gelangt. Bewährt 
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sich aber der Verurteilte, was erfahrungsgemäss mehrheitlich der Fall 
ist, bleibt die Anordnung betreffend Anrechnung ohne Wirkung. Das 
Gericht sieht im vorliegenden Fall keinen Anlass, davon abzusehen, 
sowohl die Haftentschädigung wie auch die Anrechnung der Untersu-
chungshaft zuzugestehen. 
 Im übrigen bleibt festzuhalten, dass der Angeklagte gemäss Art. 
242 StPO gestützt auf den Freispruch teilweise von der Kostenpflicht 
befreit worden ist. Eine Entschädigung für die erlittene Untersu-
chungshaft erscheint somit auch unter diesem Aspekt konsequent. 

OGer 30.10.2001 

3392 

Sicherstellung von Prozesskosten im Strafverfahren, insbeson-
dere im Ehrverletzungsprozess. Die  Leistung einer Sicherheit für 
die im Appellationsverfahren entstehenden Prozesskosten ist in Art. 
215 Abs. 1 StPO abschliessend geregelt. Dasselbe gilt auch für das 
Ehrverletzungsverfahren, weshalb nicht über Art. 2 StPO die weiter-
gehenden Bestimmungen der Zivilprozessordnung herangezogen 
werden können (Art. 2, 189 und  215 Abs. 1 StPO, Art. 93 ZPO). 

 Aus den Erwägungen: 
 1. Mit Urteil vom 07. Dezember 2000 hat das Kantonsgericht Ap-
penzell A.Rh. X. der üblen Nachrede zum Nachteil von Y. schuldig 
erklärt und zu drei Tagen Haft, bedingt erlassen auf eine Probezeit 
von zwei Jahren, und zu Fr. 300.-- Busse verurteilt. Gegen dieses 
Urteil hat X. die Appellation an das Obergericht erklärt. Nachdem dem 
Kläger Y. die Appellationsanzeige vom 21. März 2001 zugegangen 
war, hat er mit Eingabe vom 29. März 2001 ein Gesuch um Sicherstel-
lung der zweitinstanzlichen Prozesskosten eingereicht. Dieses Ge-
such wurde im Wesentlichen damit begründet, dass X. zahlungsunfä-
hig sei. An der erstinstanzlichen Hauptverhandlung habe X. zudem 
erklärt, dass er über kein Einkommen verfüge und völlig mittellos sei. 
Die Strafprozessordnung des Kantons Appenzell A.Rh. (StPO, bGS 
321.1) sehe zwar die Leistung einer Prozesskaution nicht vor. Nach 
Art. 2 StPO würden indessen die Bestimmungen der Zivilprozessord-
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nung (ZPO, bGS 231.1) ergänzend zur Anwendung gelangen. Damit 
gelte Art. 93 ZPO, wonach eine Partei, die gegen einen erstinstanzli-
chen Entscheid appelliere, zur Sicherstellung der mutmasslichen Pro-
zesskosten verpflichtet werden könne, wenn sie zahlungsunfähig sei. 
Der Verweis auf die Zivilprozessordnung dürfte im besonderen Masse 
in einem Ehrverletzungsverfahren gelten, das zivilprozessähnliche 
Züge aufweise.  
 2. Wie der Gesuchsteller richtig festhält, kennt die StPO die Pro-
zesskaution nicht. Weiter trifft es zu, dass Art. 2 StPO die Regeln der 
Zivilprozessordnung als ergänzende Bestimmungen zur Strafprozess-
ordnung bezeichnet. Trotzdem kann im Strafprozess nicht über den 
Art. 2 StPO eine Kautionspflicht eingeführt werden. Die Strafprozess-
ordnung enthält in Art. 215 Abs. 1 selbst Bestimmungen über die Si-
cherheitsleistung. Danach hat ein Geschädigter, der gegen einen 
Freispruch appellieren will, die voraussichtlichen Kosten des Appella-
tionsverfahrens und die Parteikosten des Angeklagten sicherzustellen. 
Weitere Kautionspflichten sind im Strafverfahren nicht vorgesehen. Es 
ist davon auszugehen, dass der Gesetzgeber die Sicherheitsleistung 
auf den Geschädigten, der gegen einen Freispruch appellieren will, 
beschränkt hat. Die Kautionspflicht kann demzufolge nicht über Art. 2 
StPO auf andere Personen ausgedehnt werden.  
 3. Etwas anderes gilt auch nicht im Verfahren bei Ehrverletzun-
gen. Die Sicherstellung von Prozesskosten ist eine besondere Art der 
Kostenbevorschussung. Die besonderen Regeln in Verfahren bei 
Ehrverletzungen (Art. 185 ff. StPO) enthalten eigene Bestimmungen 
über die Vorschusspflicht (Art. 189 StPO). Damit bleibt auch in diesem 
Verfahren kein Platz, um über Art. 2 StPO widersprechende Bestim-
mungen der Zivilprozessordnung heranzuziehen. Im übrigen kennt 
auch das Ehrverletzungsverfahren verschiedener anderer Kantone 
keine Kautionspflicht (vgl. etwa SG GVP 1983, Nr. 66).  

OGP 17.4.2001 
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3393 

Haftüberprüfung. Einholung eines psychiatrischen Gutachtens über 
die Wahrscheinlichkeit der Ausführung der angedrohten Tat (Art. 98 
Abs. 1 Ziff. 3, 108 Abs. 1 StPO). 
 
 
 Aus den Erwägungen: 
 Nach Art. 108 Abs. 1 StPO kann der Inhaftierte grundsätzlich je-
derzeit die gerichtliche Überprüfung der Untersuchungshaft verlangen. 
Zuständig zur Behandlung eines solchen Haftentlassungsgesuches ist 
im Untersuchungsverfahren der Einzelrichter des Kantonsgerichtes 
(Art. 108 Abs. 1 Ziffer 1 StPO). 
 Wenige Tage nach der Haftanordnung hat das Verhöramt bei der 
kantonalen psychiatrischen Klinik in Herisau (nachfolgend KPK ge-
nannt) ein Gutachten in Auftrag gegeben, das über die Gefährlichkeit 
des Gesuchstellers und insbesondere über die Wahrscheinlichkeit der 
Ausführung der vom Gesuchsteller angedrohten Tat Auskunft geben 
soll. Die zuständigen Ärzte haben ihre Arbeit aufgenommen. Ein Gut-
achten liegt noch nicht vor. Hingegen hat Dr. X., der an der Ausarbei-
tung des Gutachtens beteiligt ist, im Sinne eines Zwischenresultates 
dem Verhöramt am 21. Dezember 2001 mitgeteilt, eine akute Fremd-
gefährdung könne nicht ausgeschlossen werden. 
 Der Gesuchsteller bringt hiezu im Wesentlichen vor, es sei zu er-
warten, dass die psychiatrische Exploration keine klaren Ergebnisse 
bringen werde. Damit werde es den Strafvollzugsbehörden nicht ge-
lingen, die Verantwortung auf die Psychiatrie abzuschieben.  
 Andererseits ist festzuhalten, dass es sich im vorliegenden Fall um 
eine klassische Situation handelt, in der die Strafverfolgungsbehörden 
mit psychiatrischen Experten zusammenarbeiten müssen, weil sie auf 
deren Fachwissen angewiesen sind. Dass es schliesslich die Organe 
der Strafrechtspflege sein werden, die über eine Entlassung und da-
mit über das Gefährdungspotential des Gesuchstellers entscheiden 
werden, ergibt sich aus dem Gesetz. Von einer Abschiebung der Ver-
antwortung kann deshalb keine Rede sein. Diese Entscheidbefugnis, 
aber auch Entscheidpflicht besteht auch dann, wenn sich die Medizi-
ner nicht in eindeutiger Art und Weise äussern sollten. Wie in einem 
solchen Fall zu entscheiden sein wird, wird sich zeigen. Wie bereits 
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ausgeführt, ist es nicht angebracht, darüber auf der Basis von Mut-
massungen zu spekulieren.  

KGP  21.12.2001 
 
(Vom Bundesgericht bestätigt mit Beschluss vom 29.1.2002; 
1P.22/2002)  

3394 

Anschlussappellation. Die Anschlussappellation hat sich auf die mit 
der Hauptappellation angefochtenen Punkte zu beschränken (Art. 217 
Abs.1 StPO). 

Mit Urteil des Kantonsgerichtes vom 8. Februar 2001 wurde X. von 
der Anklage  wegen Vorbereitungshandlungen zu einem Tötungsdelikt 
freigesprochen und zur Bezahlung von Verfahrenskosten verurteilt. 
Gegen die Kostenauflage hat X. appelliert, worauf die Staatsanwalt-
schaft mit Anschlussappellation Aufhebung des Freispruchs und Ver-
urteilung im Sinne der Anklage verlangte. Das Obergericht ist auf die 
Anschlussappellation nicht eingetreten. 
 
 Aus den Erwägungen: 
 Gestützt auf ein Urteil des Obergerichtes vom 29. Mai 1979 (vgl. 
RB 1978/79 S. 44) wird angenommen, dass die Anschlussappellation 
keinen inhaltlichen Beschränkungen unterliege (Bänziger/Stolz/Kob-
ler, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Appenzell 
A.Rh., 2. Aufl., N. 1 zu Art. 217 StPO). Das Obergericht führt im ge-
nannten Urteil unter Bezugnahme auf den Wortlaut von Art. 217 Abs. 
1 StPO ohne nähere Begründung aus, der Appellat könne „sich der 
Appellation anschliessen und selbständige Anträge stellen“. Insbe-
sondere lässt sich jenem Urteil nicht entnehmen, ob das Stellen selb-
ständiger Anträge bezüglich des gesamten Urteils möglich sei oder 
nur im Rahmen der durch die Appellation angefochtenen Punkte. Eine 
vertiefte Auseinandersetzung mit der Problematik wäre indes mit Blick 
auf § 425 der zürcherischen Strafprozessordnung, wo diese Frage für 
den Ankläger und den Angeklagten unterschiedlich geregelt ist, 
durchaus angezeigt (vgl. ZR 89 Nr. 47, S. 87 f. ). 
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 In einem weiteren Urteil hat das Obergericht auf die Appellation 
einer vom Vorwurf einer Übertretung freigesprochenen Angeklagten 
gegen die Verweigerung einer Entschädigung in Gutheissung der 
Anschlussappellation der Staatsanwaltschaft einen Schuldspruch 
gefällt. Auch hier wurde ohne weiteres angenommen, dass eine Kos-
tenappellation mit einer Anschlussappellation gegen den Freispruch 
beantwortet werden könne (Urteil des Obergerichtes in Sachen G. 
vom 27. Februar 1987). 
 Die Kommentatoren Bänziger/Stolz/Kobler begründen diese Praxis 
mit dem Hinweis darauf, dass es Fälle gebe, in denen der Staatsan-
walt aus Opportunitätsgründen auf den Weiterzug eines ihm in einzel-
nen Punkten unrichtig erscheinenden Urteils verzichte. Mit der An-
schlussappellation ergebe sich die Möglichkeit kleiner Klarstellungen, 
mit denen er das Obergericht nicht durch eine eigene Appellation 
habe belasten wollen. Eine Berufung auf Opportunitätsgründe ist aber 
nur soweit möglich, als Art. 20 StPO den Strafverfolgungsbehörden 
Ausnahmen vom Verfolgungszwang zugesteht, also namentlich bei 
Übertretungen mit Verschulden und geringen Tatfolgen oder wenn 
eine Tat für die zu erwartende Gesamtstrafe oder Massnahme nicht in 
Frage kommt. Das Argument greift im vorliegenden Fall nicht, wo es 
immerhin um Vorbereitungshandlungen zu einem Tötungsdelikt und 
um eine Freiheitsstrafe von 12 Monaten geht. Vielmehr erscheint es 
geradezu stossend, dass die Durchsetzung eines keineswegs gering-
fügigen Strafanspruchs davon abhängen soll, ob der Angeklagte ge-
gen den Kostenpunkt ein Rechtsmittel ergreift. 
 Für die Anschlussappellation im Zivilprozess, dessen Bestimmun-
gen nach Art. 2 StPO im Strafverfahren ergänzend Anwendung fin-
den, hat das Obergericht entschieden, dass bei einer Appellation ge-
gen einzelne Punkte eines Scheidungsurteils, wie z.B. die Kinderzu-
teilung, eine Anschlussappellation gegen andere Punkte, etwa das 
Güterrecht, nicht zulässig sei. Das Gericht erwog, dies würde zu einer 
nachträglichen Ausdehnung des Verfahrens auf jene Punkte führen, 
mit denen sich die Parteien zunächst abgefunden hatten. Auch er-
scheine es stossend, dass der erste Appellant schlechter gestellt wä-
re, weil er auf die Anschlussappellation nicht mehr mit einer Ausdeh-
nung seines Antrages reagieren könne (RB 1970/71, S. 39 = ARGVP 
Sammelband 1988 Nr. 3077).  
 Dazu ist anzumerken, dass der Wortlaut der angewendeten Be-
stimmung, Art. 277 Abs. 1 der Zivilprozessordnung vom 24. April 
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1955, derselbe war wie in Art. 267 Abs. 2 der geltenden ZPO, nämlich 
„der Appellat kann sich (...) der Appellation anschliessen und selb-
ständige Anträge stellen, wie wenn er selbst appelliert hätte“. Die zi-
vilprozessuale Vorschrift ist somit noch ausführlicher als Art. 217 Abs. 
1 StPO, wo der zur Verdeutlichung angefügte Nebensatz „wie wenn er 
selbst appelliert hätte“ fehlt. Da das Scheidungsverfahren gleich wie 
der Strafprozess vom Untersuchungsgrundsatz beherrscht ist, ist nicht 
einzusehen, inwiefern sich in der hier interessierenden Frage eine 
unterschiedliche Praxis rechtfertigen lässt. Historisch lässt sich eine 
weitreichende Überprüfungskompetenz des Obergerichtes indes 
nachvollziehen. Immerhin unterlagen bis 1978 alle auf Zuchthaus 
lautenden Strafurteile des Kriminalgerichtes von Verfassungs wegen 
der Beurteilung durch das Obergericht, ohne dass eine Partei dage-
gen appelliert hätte (Art. 114 Strafprozessordnung vom 26. April 1914, 
Art. 64 Abs. 4 der Kantonsverfassung vom 26. April 1908). 
 Die bisherige Praxis der Beurteilung der Zulässigkeit der An-
schlussappellation entspricht derjenigen des Kantonsgerichtes St. 
Gallen (vgl. GVP 1991 Nr. 54). Sie ist in der Lehre nicht unbestritten. 
So wird eingewendet, eine Anschlussberufung hänge nicht nur bezüg-
lich ihres Bestandes, sondern auch bezüglich ihres Umfanges von der 
Hauptberufung ab. Eine Berufungserweiterung nach Ablauf der 
Rechtsmittelfrist sei nicht möglich wegen der Teilrechtskraft der nicht 
angefochtenen Punkte. Demzufolge könne eine Erweiterung der Beru-
fungserklärung auch mit der Anschlussberufung nicht erfolgen und 
deren Anfechtungsobjekt müsse sich entgegen der kantonsgerichtli-
chen Praxis zum vorneherein auf jene Punkte beschränken, bezüglich 
derer mangels Anfechtung nicht bereits eine beschränkte Teilrechts-
kraft eingetreten sei (N. Oberholzer, Grundzüge des Strafprozess-
rechts, 2. Aufl. S. 535). Dem ist beizupflichten. Eine Praxisänderung in 
diesem Sinne trägt insbesondere auch dem Gedanken eines fairen 
Prozesses Rechnung. Wer freigesprochen, aber zur Tragung von 
Verfahrenskosten verpflichtet worden ist, soll die Kostenauflage zwei-
tinstanzlich überprüfen lassen können, ohne befürchten zu müssen, 
dass sein Begehren nach Rechtsschutz mit einer Verurteilung ende.  
 Demgemäss ist festzuhalten, dass selbständige Anträge des An-
schlussappellanten nur im Rahmen der mit der Appellation angefoch-
tenen Punkte zulässig sind. 
 Dabei stellt sich die Frage, was als „angefochtener Punkt“ zu gel-
ten hat. Auf die Gliederung des Urteilsspruches kann es dabei nicht 
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ankommen. Anzuknüpfen ist vielmehr an das Kriterium des inneren 
Zusammenhangs. So lässt sich mit guten Gründen vertreten, dass der 
bedingte Strafvollzug kein eigenständiger Strafpunkt ist (ZR 38 Nr. 
47). Auch bei Nebenstrafen, soweit sie, wie etwa die Landesverwei-
sung, poenalen Charakter haben und im wesentlichen nach den glei-
chen Kriterien wie die Hauptstrafe zugemessen werden, besteht die-
ser Zusammenhang. Daneben gibt es aber verschiedene Deliktsfol-
gen, deren Anordnung vorab wegen ihres Sicherungszwecks keinen 
Zusammenhang zur Strafzumessung haben. Gemäss einem Ent-
scheid des zürcherischen Kassationsgerichtes (ZR 89 Nr. 47 S. 88) 
fallen darunter die Entziehung der elterlichen Gewalt (Art. 53 StGB), 
die Friedensbürgschaft (Art. 57 StGB), Einziehung von Gegenständen 
und Vermögenswerten (Art. 58 StGB), der Verfall von Geschenken 
und Zuwendungen (Art. 59 StGB) oder die Anrechnung der Untersu-
chungshaft (Art. 69 StGB), denn hier handelt es sich um von der 
Strafzumessung sachlich völlig unabhängige Entscheidungen.  
 Es liegt auf der Hand, dass die Entschädigung und die Kostentra-
gung dieser zweiten Kategorie zuzurechnen sind. Zum Kriterium der 
sachlichen Unabhängigkeit kommt noch, dass es sich hier um An-
sprüche handelt, die ihre Grundlage im kantonalen Verfahrensrecht 
haben. Zudem gilt für deren Beurteilung im Appellationsverfahren eine 
Sonderregelung, indem ohne mündliche Verhandlung entschieden 
werden kann (Art. 220 Abs. 4 StPO), und sie unterliegen auch einem 
anderen bundesrechtlichen Rechtsmittel. 

OGer 25.9.2001 
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2.6. Öffentliches Recht 

3395 

Sanitätswesen. Ein Entscheid über die Rückforderung bezahlter 
Zahnarzthonorare wegen eines angeblichen Behandlungsfehlers steht 
der Honorarprüfungskommission nicht zu (Art. 18bis Gesundheitsge-
setz, bGS 811.1). 

X., der gestützt auf eine kantonale Bewilligung eine Zahnarztpraxis 
betreibt, führte zwischen 1991 und 1993 bei M. Y. und zwischen Juni 
1992 und November 1993 bei I.Y. eine Zahnbehandlung durch. Hiefür 
wurden den beiden Rechnungen im Gesamtbetrag von Fr. 26'794.70  
bzw. Fr. 18’504.85 gestellt, die sie bezahlt haben. In der Folge bega-
ben sie sich wegen neuerdings auftretender Beschwerden zu einem 
andern Zahnarzt in Behandlung. Hieraus resultierten Rechnungen für 
Fr. 11'775.55 bzw. Fr. 35’380.--. M. Y. und I. Y. gelangten an die Ho-
norarprüfungskommission, welche mit Entscheid vom  11. Mai 2000  
den Zahnarzt X. zur Rückzahlung von Fr. 27'000.-- sowie Fr.  
18'504.85  zuzüglich je 5% Zins seit 22. August 1999 verpflichtete. 
Diesen Entscheid  hat X. mit Nichtigkeitsbeschwerde an das Oberge-
richt weitergezogen. 
 
 Aus den Erwägungen:  
 Bezüglich Verfahren „vor den vom Regierungsrat einzusetzenden 
Honorarüberprüfungskommissionen„ erklärt Art. 58 der Verordnung 
zum Gesundheitsgesetz vom  8. Dezember 1986 (bGS 811.11) sinn-
gemäss die Bestimmungen von Art. 258 ff. ZPO anwendbar. Nach Art. 
261 Abs. 1 ZPO richtet sich die Nichtigkeitsbeschwerde nach Art. 36 - 
40 des Konkordates über die Schiedsgerichtsbarkeit, SR 279). Des-
sen Art. 37 Abs. 1 sieht für die Einreichung der Nichtigkeitsbeschwer-
de eine Frist von 30 Tagen ab Zustellung des Schiedsspruches vor. 
Für die Bestimmung der Frist während der Gerichtsferien gilt gemäss 
Art. 45 des Konkordates kantonales Recht (D. Wehrli, Rechtspre-
chung zum schweizerischen Konkordat über die Schiedsgerichtsbar-
keit, S. 46, 52). Demnach sind die vom 16. Juli bis 15. August dau-
ernden Gerichtsferien zu berücksichtigen (Art. 76 Abs. 1 ZPO). Dies 
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bedeutet vorliegend, dass die am 14. September 2000 eingereichten 
Beschwerden gegen die am 8. August 2000 versandten Entscheide 
rechtzeitig sind. 
 Gemäss den Justizgrundsätzen der Kantonsverfassung vom 30. 
April 1995 hat jede Person ein Recht auf unabhängige unparteiische 
vom Gesetz vorgesehene Richter und Richterinnen (Art. 20 Abs. 1 
KV). Diese Garantie des verfassungsmässigen Richters besagt, dass 
Entscheide durch die Mitglieder des gesetzlich zuständigen Gerichts 
und im gesetzlich vorgeschriebenen Verfahren gefällt werden (J. 
Schoch, Leitfaden durch die ausserrhodische Kantonsverfassung, N 2 
zu Art. 20). Die Zivilgerichtsbarkeit wird erstinstanzlich durch das Kan-
tonsgericht und zweitinstanzlich durch das Obergericht ausgeübt; 
wobei Organisation, Verfahren und Zuständigkeiten durch das Gesetz 
geregelt werden (Art. 94 Abs. 1 und 2 KV). Dieses Gesetzmässig-
keitserfordernis verlangt ein Gesetz im formellen Sinn (Art. 69 Abs. 1 
KV). 
 
Art. 18bis  Gesundheitsgesetz lautet: 
1Wenn die Rechnung eines Heilpraktikers oder eines Zahnarztes strei-
tig ist, kann jede Partei - soweit nicht die zuständigen Standesorgani-
sationen selbst eine befriedigende Prüfung von Honorarnoten organi-
sieren - statt des ordentlichen  Richters eine vom Regierungsrat zu 
bestellende Kommission anrufen. 
 
2Die Kommission des betroffenen Berufsstandes oder die vom Regie-
rungsrat bestellte Kommission prüft die Angemessenheit der Rech-
nung unter Berücksichtigung der erbrachten Leistungen. Die Verfah-
rensweise regelt die Standesorganisation bzw. die Verordnung. 
 
 Diese Bestimmung, die noch unter der Herrschaft der Kantonsver-
fassung von 1908 erlassen wurde, ist die einzige gesetzliche  Be-
stimmung über die  Zuständigkeit, die Organisation und das Verfahren 
vor der staatlichen Honorarprüfungskommission. Sie erweist sich 
nach den Vorgaben der neuen Kantonsverfassung von 1995 als un-
genügende gesetzliche Grundlage. Insbesondere genügt es auch 
nicht, wenn in Art. 58 der Gesundheitsverordnung generell ein sinn-
gemässer Verweis auf Bestimmungen der Zivilprozessordnung erfolgt. 
Die Situation ist vergleichbar mit dem Jugendstrafverfahren. Hier hatte 
die Revision der Kantonsverfassung  bekanntlich dazu geführt, dass 
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die bisher in einer Verordnung geregelten Verfahrensbestimmungen 
in einem formellen Gesetz erlassen worden sind.  
 Im Sinne dieser Prämisse gilt es, den Zuständigkeitsbereich der 
Honorarprüfungskommission mit der gebotenen Zurückhaltung abzu-
stecken. Aufschlussreich ist hierbei insbesondere auch ein Blick auf 
das ausserrhodische Moderationsverfahren, d.h. das Verfahren zur 
Überprüfung strittiger Anwaltsforderungen. Hier kommt der zuständi-
gen Anwaltsaufsichtskommission lediglich eine begutachtende Funk-
tion zu, und ein allfälliger Honorarstreit muss vor dem ordentlichen 
Richter ausgetragen werden. Ist eine Honorarrechnung einmal bezahlt 
worden, so findet eine Honorarüberprüfung nicht mehr statt.  
 Der Wortlaut von Art. 18bis Abs. 1 Gesundheitsgesetz spricht sich 
nicht eindeutig darüber aus, ob es sich um eine Entscheidkompetenz 
handelt oder um eine blosse Begutachtung. Für ersteres spricht der 
Umstand, dass  dieses Verfahren offenbar an die Stelle des ordentli-
chen Richters treten soll. Dagegen spricht der Umstand, dass „eine 
befriedigende Prüfung von Honorarnoten“ sichergestellt werden soll, 
eher für eine Begutachtungstätigkeit. Die Gesetzesmaterialien geben 
hierüber keinen Aufschluss. Sowohl der Antrag der Sanitätsdirektion 
an den Kantonsrat als auch das Landsgemeindeedikt schweigen sich 
hierüber aus. Es ist indessen sehr wenig wahrscheinlich, dass der 
Gesetzgeber mit der Honorarüberprüfung bei Heiltätigen und Zahn-
ärzten ein vom bereits seit langem bekannten Moderationsverfahren 
für Anwaltsrechnungen völlig abweichendes Verfahren schaffen woll-
te. 
 Wie es sich damit letztlich verhält, kann im vorliegenden Fall offen 
bleiben. Eindeutig ist indessen, dass Art. 18bis Abs. 1 Gesundheitsge-
setz die Tätigkeit der Honorarprüfungskommission auf streitige Rech-
nungen beschränkt. Darunter fallen solche Rechnungen nicht, die wie 
hier vom Patienten bezahlt worden sind. Vorliegend gehen die Be-
schwerdegegnerinnen selber davon aus, dass sie Schadenersatz in 
der Höhe des bezahlten Honorars geltend machen, und sich weiter-
gehende Schadenersatzforderungen lediglich vorbehalten. Dieser Fall 
ist vom Fall der streitigen Honorarrechnung zu unterscheiden. Diese 
Unterscheidung trifft im übrigen auch die Honorarprüfungskommissi-
on, wenn sie in ihrer Vernehmlassung die fünfjährige Verjährungsfrist 
des Art. 128 Ziff. 3 OR auf die Honorarforderung beschränkt und für 
die hier erhobenen Rückforderungen verneint. 
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 Aus dem Gesagten ergibt sich, dass es der Honorarprüfungskom-
mission an der Zuständigkeit fehlte, den Beschwerdeführer zu Zah-
lungen von Fr. 27'000.-- bzw. Fr. 18'504.85 nebst Zins zu verpflichten. 
Die Entscheide der Honorarprüfungskommission vom 11. Mai 2000 
sind demgemäss aufzuheben. 

OGer 23.1.2001 


