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Baubewilligungsverfahren. Ausnützungstransfer: Voraussetzungen, 
unter welchen eine Nutzungsübertragung von einem Grundstück aus-
serhalb des Quartierplangebiets auf ein Grundstück innerhalb zulässig 
ist; Voraussetzungen im konkreten Fall erfüllt. 

 8. a) In materieller Hinsicht hält der Rekurrent dafür, dass der für 
das projektierte Bauvorhaben benötigte Ausnützungstransfer unhalt-
bar sei. Im Wesentlichen begründet der Rekurrent dies damit, dass 
ein solcher Transfer die verbindlichen Vorgaben des Quartierplans S. 
unterlaufe, indem eine Verdichtung auch im östlichen Teil des Baube-
reichs Nord ermöglicht werden solle (Verletzung von Art. 8 der Son-
derbauvorschriften Quartierplan S. [im Folgenden: SBV]) und der 
Ausnutzungstransfer von Grundstücken ausserhalb des Plangebiets 
erfolgen solle (Verletzung von Art. 2 und 9 der SBV). Weiter bedeute 
der Transfer, dass im Rahmen eines Baubewilligungsverfahrens eine 
Zonenplanänderung durchgeführt werde. Das Vorgehen unterlaufe 
damit auch die bestehende Zonenordnung.  
 Die Rekursgegnerin und die Vorinstanz halten dem entgegen, dass 
der Ausnützungstransfer gesetzeskonform sei und sich auf die Pla-
nungsvorgaben stütze. 
 b) Unbestrittenermassen überschreitet das vorgesehene Gewer-
behaus (Bauvolumen: 3808 m3) die zulässige Baumassenziffer (BMZ) 
von 1.8 (WG 2 unter Berücksichtigung des Boni bei 1/3 Gewerbe-
anteil; vgl. Tabelle in Art. 23 Abs. 1 des Bauregelementes der Ge-
meinde T. [BR]). Gemäss ebenfalls unstrittiger Berechnung benötigt 
das Projekt eine zusätzliche Baumasse von 1889.40 m3 (13089 m3 
[Gesamtes Bauvolumen aller bestehender Gebäude zusammen mit 
dem vorgesehen Gebäude auf Parz. Nr. X] – 1.8 [Baumassenziffer] x 
6222 m2 [anrechenbare Parzellenfläche]). Die fehlende Nutzung soll 
deshalb vom Grundstück Parz. Nr. Y, welches zu einem kleineren Teil 
ebenfalls im Perimeter des Quartierplans liegt, auf Parz. Nr. X über-
tragen werden. 
 c) Nach Artikel 8 Abs. 7 BR bedarf eine Übertragung der Ausnüt-
zung von einem benachbarten Grundstück (Ausnützungstransfer) der 
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Zustimmung der Baubehörde und darf nur gestattet werden, wenn der 
Zonenzweck dadurch nicht unterlaufen wird, keine anderweitigen öf-
fentlichen Interessen dagegen stehen und der betroffene Grund-
eigentümer sich schriftlich zum Verzicht auf die Ausnützung ver-
pflichtet. 
 9. Der Rekurrent ist der Ansicht, dass mit dem vorgesehenen 
Transfer der Zonenzweck der Zone WG 2 unterlaufen werde und ei-
ner versteckten Zonenplanänderung gleichkomme. Zwar trifft es zu, 
dass sich mit der Realisierung des Bauvorhabens eine BMZ von 2.1 
ergibt, welche derjenigen der Zone WG 3 entspricht. Indes ist damit 
noch nicht gesagt, dass damit der Zonenzweck unterlaufen wird. Zum 
Einen ist festzuhalten, dass das Institut des Nutzungstransfers per se 
zu einer gegenüber der Regelbauweise erhöhten Ausnützung führt 
bzw. führen kann. Aus der Tatsache allein, dass mit dem Transfer 
eine Ausnützungshöhe ermöglicht wird, die einer anderen, höher aus-
nutzbaren Zone entspricht, kann nicht schon auf einen Widerspruch 
zum Zonenzweck geschlossen werden. Denn die übrigen Regelbau-
vorschriften (wie Gebäudehöhe, -abstand, Grenzabstand, Geschoss-
zahl etc. ) bleiben unverändert und verhindern, dass ein geradezu den 
Zonenzweck sprengendes Bauvolumen errichtet werden kann. Zum 
Andern ist für die Beurteilung, ob der Zonenzweck unterlaufen wird, 
im Besonderen auf die Definition der Zone abzustellen. Beide 
Grundstücke liegen in der Zone WG 2, in der grundsätzlich Wohn-
bauten und mässig störende Betriebe zugelassen sind (vgl. Art. 21 
BauG bzw. Art. 28 altEG zum RPG). Des Weiteren unterscheiden sich 
die Zonen WG 2 und WG 3 von der Nutzungsart nicht. Inwieweit mit 
dem vorzunehmenden Transfer und dem damit zu ermöglichenden 
Projekt der Zonenzweck verletzt werden soll, ist nicht erkennbar. Von 
einer „versteckten“ Zonenänderung kann demnach keine Rede sein. 
 10.  Im vorliegenden Fall liegt der grösste Teil derjenigen Parzelle 
(Parz. Nr. Y), von welcher die Nutzung übertragen werden soll, aus-
serhalb des Quartierplangebiets. Es stellt sich mithin die Frage, ob 
eine solche Nutzungsübertragung von einem Grundstück ausserhalb 
des Quartierplanperimeters auf ein solches innerhalb zulässig ist.  
 Auszugehen ist davon, dass unter Einhaltung der entsprechenden 
Voraussetzungen ein Nutzungstransfer zulässig ist (vgl. Art. 8 Abs. 7 
BR). Eingeschränkt wird die Übertragung insbesondere dadurch, dass 
der Zonenzweck nicht unterlaufen werden darf. Nach der bundes-
gerichtlichen Rechtsprechung ist die Nutzungsübertragung von einer 
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Zone in eine solche mit anderen Nutzungsvorschriften ohne ausdrück-
liche gesetzliche Grundlage nicht zulässig (vgl. Walter Haller/Peter 
Karlen, Raumplanungs-, Bau- und Umweltrecht, 3. Auflage, N. 632, 
sowie BGE 109 Ia 188 ff.; vgl. auch Art. 2 Abs. 5 i.V.m. Art. 5 Abs. 5 
BauV). Dies gilt gemäss Bundesgericht auch dann, wenn innerhalb 
der gleichen Zone die entsprechenden Flächen unterschiedlichen 
Nutzungsmöglichkeiten unterliegen (vgl. BGE 109 Ia 188 ff.). 
 a) Es stellt sich vorab die Frage, ob ein Transfer schon deshalb 
unzulässig ist, weil ein Nutzungstransfer von einem Grundstück aus-
serhalb des Quartierplanperimeters auf ein solches innerhalb gleich-
sam einer (unzulässigen) Nutzungsübertragung von einer Bauzone in 
eine andere gleichkommt. Dies ist zu verneinen. Sondernutzungsplä-
ne, zu denen auch Quartierpläne gehören, regeln die Überbaubarkeit 
von Teilgebieten in Ergänzung oder Verfeinerung der ortsplanerischen 
Grundordnung (vgl. Art. Art. 37 BauG, so auch Art. 39 Abs. 1 altEG 
zum RPG). Der Quartierplan im Besonderen regelt die Erschliessung 
und die besondere Bauweise (Anordnung und Gliederung der Bauten, 
Grösse und Abstände, Firstrichtung Materialwahl etc.) eines Teilge-
bietes mit Sonderbauvorschriften, wobei diese dem Zweck der Zone 
nicht widersprechen dürfen (vgl. Art. 39 Abs. 1 und 3 sowie Art. 41 
Abs. 1 BauG; Art. 43 Abs. ff. altEG zum RPG). Indes sind geringfügi-
ge Abweichungen von den ordentlichen Bauvorschriften, insbesonde-
re auch von der ordentlichen Ausnützung, zulässig (vgl. Art. 41 Abs. 1 
BauG; Art. 43 Abs. 2 altEG zum RPG). Grundsätzlich unterstehen 
aber Quartierpläne den ordentlichen Vorschriften derjenigen Zone, in 
der sie liegen, weshalb von einem grundsätzlich erlaubten Ausnüt-
zungstransfer innerhalb der gleichen Zone auszugehen ist.  
 b) Hingegen sind auch Nutzungsübertragungen von Flächen in-
nerhalb der gleichen Zone, welche unterschiedlichen Nutzungsmög-
lichkeiten unterliegen, analog wie solche zwischen verschiedenen 
Zonen zu behandeln (vgl. BGE 109 Ia 188 ff. für den Fall einer in zwei 
unterschiedlichen Erschliessungsetappen liegenden Fläche). Da wie 
gesehen mittels Quartierplan und dazugehörigen Sonderbauvorschrif-
ten gerade auch von der ordentlichen Ausnützungshöhe abgewichen 
werden kann, führt dies je nach Ausgestaltung des konkreten Quar-
tierplans zur Unzulässigkeit eines Transfers. Zudem können die mög-
lichen Privilegien wie etwa bei der Ausnützung und der Geschosszahl 
zur Folge haben, dass sich Quartierplangebiete gegenüber ihrer Um-
gebung deutlich abheben, ohne dass dies Niederschlag in einer ande-
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ren Zonenzugehörigkeit finden würde. Massgeblich ist demnach, wie 
weit sich die Nutzungsmöglichkeiten des Quartierplangebiets von 
denjenigen der zugrundeliegenden Nutzungszone unterscheidet. Aus 
diesem Grund dürfte denn auch in der Regel eine Nutzungsverschie-
bung dort nicht erlaubt sein, wo bereits die Sonderbauvorschriften 
eine Mehrausnützung ermöglichen. 
 Im Quartierplan S. ist keine Mehrausnützung vorgesehen. Einzig 
im westlichen Teil des Baubereichs Nord ist entgegen den ordentli-
chen Regelbauvorschriften ein zusätzliches Geschoss sowie eine 
Erhöhung der Gebäudehöhe um 2.00 m erlaubt. Geregelt werden im 
Übrigen die Erschliessung sowie die Anordnung der Bauten (Baube-
reiche und Gestaltungslinien). Daneben werden noch die architektoni-
sche Gestaltung und die Umgebungsgestaltung näher definiert. Gera-
de von der zulässigen Ausnützung her werden im Quartierplanperime-
ter indes keine (bzw. keine wesentlich) weitergehende Nutzungen 
ermöglicht. Die einzige Privilegierung besteht in der genannten Erhö-
hung der Geschosszahl und der Gebäudehöhe im Bereich Nord. Die-
se gründet aber vorab auf den dortigen speziellen topografischen 
Verhältnissen (vgl. Art. 8 Abs. 1 SBV). Unter Einbezug des gesamten 
Plangebiets kann insgesamt im hier vorliegenden Fall nicht von einer 
derart unterschiedlichen Nutzung gesprochen werden, welche einer 
Ausnützungsübertragung entgegenstehen würde. 
 c) Ein zulässiger Ausnützungstransfer setzt wie gesehen voraus, 
dass der Zonenzweck nicht unterlaufen wird. Dass der Zweck der 
übergeordneten Nutzungszone WG 2 nicht verletzt wird, wurde bereits 
ausgeführt. Indes liegt es auf der Hand, dass auch der Zweck des 
Sondernutzungsplans selbst nicht unterlaufen werden darf. Wäre dem 
nicht so, könnte mit Ausnützungsübertragungen ein Quartierplan 
gänzlich ausgehöhlt werden. So könnte beispielsweise die mit der 
Nutzungsverschiebung ermöglichte Mehrnutzung die im Quartierplan 
festgelegte Erschliessung sprengen etc. 
 Was der Rekurrent hinsichtlich des Verstosses gegen den Zweck 
des Quartierplans vorbringt, vermag nicht zu überzeugen. Zwar trifft 
es zu, dass eine „Verdichtung“ mittels zusätzlichem Geschoss und 
erhöhter Gebäudehöhe nur im westlichen Bereich Nord in den Son-
dernutzungsvorschriften erlaubt ist, doch übersieht er, dass die dort 
vorgenommenen Erleichterungen gegenüber der Regelbauweise – 
wie er selbst ausführt – aufgrund der topografischen Verhältnisse 
sinnvoll waren. Mit dem neuen Bauprojekt werden die diesbezügli-
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chen Vorschriften (Gebäudehöhe, Geschosszahl) hingegen eingehal-
ten. Dass eine Mehrausnützung mittels Transfer insgesamt im Baube-
reich Nord (wie auch im gesamten Quartierplangebiet) ausgeschlos-
sen ist, ist dem Quartierplan nach nicht ausgeschlossen, gelten doch 
nach Art. 1 SBV die Vorschriften des rechtsgültigen Baureglements 
T., sofern keine Abweichungen getroffen werden. Ebenso nicht gefolgt 
werden kann der Ansicht des Rekurrenten, die Gestaltungsvorschrif-
ten, insbesondere Art. 9 SBV würden einen Ausnützungstransfer von 
vorneherein ausschliessen. Eine gute, aufeinander abgestimmte Ge-
samtwirkung sowie die erhöhten gestalterischen Anforderungen der 
Bauten untereinander bezüglich Massstab, architektonischen Aus-
druck, Höhenstaffelung, Materialwahl etc. sind auch erfüllbar mit der 
Zulassung eines Nutzungstransfers. 
 d) Zusammenfassend ergibt sich, dass im konkreten Fall ein Nut-
zungstransfer zulässig ist. Insbesondere unterläuft die Nutzungsüber-
tragung nicht den Zonenzweck und stehen diesem auch keine ander-
weitigen öffentliche Interessen entgegen. Unbestritten und aus den 
Akten zu schliessen ist, dass die Zustimmung der Behörden und der 
schriftliche Ausnützungsverzicht des Grundeigentümers der betroffe-
nen Parzelle vorliegen. 
 

Entscheid der Baudirektion vom 10.08.2004 

1406 

Baubewilligungsverfahren. Keine Ausnahmebewilligung für einen 
Betonvorsprung im Gewässerabstand zu einem offenen öffentlichen 
Gewässer.  

 3. Gemäss Art. 114 Abs. 2 BauG haben Bauten und Anlagen ge-
genüber öffentlichen Gewässern einen Abstand von mindestens 6 m 
einzuhalten, soweit das Tiefbauamt aufgrund besonderer Gefahrensi-
tuationen oder grosser Gewässerbreiten keinen grösseren Abstand 
vorschreibt; ausgenommen sind Querungen durch Erschliessungsan-
lagen oder standortgebundene Bauten bzw. Anlagen. Der Abstand 
bemisst sich ab jener Linie, bis zu welcher der Boden regelmässig 
überflutet wird. Das kantonale Tiefbauamt kann Ausnahmen bewilli-
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gen. Praxisgemäss auferlegt sich das Tiefbauamt bezüglich der Ertei-
lung solcher Bewilligungen eine starke Zurückhaltung, da bauliche 
Massnahmen innerhalb des Abstandes den Ansprüchen des Gewäs-
sers unterzuordnen sind; so muss unter anderem auf Kunstbauten 
verzichtet werden (vgl. Rundschreiben der Baudirektion vom 24. April 
2001, „Raumbedarf Fliessgewässer: Neue Bestimmungen in der 
Wasserbaugesetzgebung und deren Umsetzung in der Praxis“, S. 2).  
 a) Zu prüfen ist die Auswirkung der Auskragung auf die Stabilität 
der Ufermauer. Der Rekurrent macht geltend, dass diese durch den 
Betonvorsprung zusätzlich gefördert werde, weil er die Steine zu-
sammenhalte. Demgegenüber erklärt das Tiefbauamt, dass die 
Auskragung als zusätzliche Belastung die Stabilität der Ufermauer 
beeinträchtige.  
Zweifellos übt der Betonvorsprung auf die Ufermauer Druck aus, wel-
cher infolge der Belastung durch das Gewicht des Suzuki-
Geländewagens und der Zeltgarage noch verstärkt wird. Um unter 
diesen Umständen die Stabilität der Auskragung und der Ufermauer 
zu garantieren, müsste der Druck durch eine Art Gegengewicht aus-
geglichen werden; notwendig wäre entweder die Ausweitung des Be-
tonvorsprunges in die andere Richtung bzw. auf den Vorplatz oder ein 
Zuganker. Entsprechende Vorrichtungen sind weder auf den Fotos, 
noch auf der im Auftrag des Tiefbauamtes erstellten Planskizze vom 
27. Mai 2003 erkennbar. Augenscheinlich beschränkt sich der Beton-
vorsprung auf den Bereich der Ufermauer, was zu einer einseitigen 
Gewichtsverteilung und somit zu einer latenten Einsturzgefahr führt.  
 Weiter bestreitet der Rekurrent die negative Auswirkung des Be-
tonvorsprunges auf den Durchflussquerschnitt. Im Falle starken 
Hochwassers ist die Gefahr gegeben, dass sich Baumstämme, Äste 
sowie allerlei Schutt in diesem Vorsprung verfangen. Zwar ist dem 
Rekurrenten zuzustimmen, dass sich bei Hochwasser das Holzge-
schiebe bereits bei der Brücke stauen würde (Schreiben vom 5. Okto-
ber 2003); es soll aber nicht eine zweite Vorrichtung errichtet werden, 
welche diese Gefahr birgt.  
 

Entscheid Baudirektion vom 14.09.2004 
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Bauen ausserhalb der Bauzone. Die Dacheindeckung von Ökono-
miegebäuden mit Blechpaneelen ist auch bei nicht isolierten Beda-
chungen unter bestimmten Voraussetzungen mit Art. 112 Abs. 2 
BauG vereinbar (Praxisänderung). 

 4. a) (...) Das Gleichheitsprinzip verlangt, dass in der Regel an 
einer eingelebten Praxis festgehalten wird. Die Entscheidungstätigkeit 
der rechtsanwendenden Behörden ist jedoch zwangsläufig mit Praxis-
änderungen verbunden, würde doch sonst eine Rechtsfortbildung 
verunmöglicht werden (ZBl 105/2004, S. 16). Somit ist es den Behör-
den nicht verwehrt, eine geübte Praxis zu ändern, wenn sie der An-
sicht sind, eine andere Rechtsanwendung entspreche besser dem 
Sinn des Gesetzes oder den veränderten Verhältnissen. Eine solche 
Praxisänderung muss sich jedoch auf hinreichende sachliche Gründe 
stützen können, welche umso gewichtiger sein müssen, je länger die 
als bisher nicht mehr richtig erkannte bisherige Praxis befolgt wurde 
(BGE 127 I 52 E. 3 c, BGE 125 II 152 E. 4 c). Ist diese Voraussetzung 
erfüllt, steht eine Praxisänderung weder mit dem Grundsatz der 
Rechtssicherheit noch der Rechtsgleichheit im Widerspruch, auch 
wenn jede Änderung der bisherigen Rechtsanwendung zwangsläufig 
mit einer Ungleichbehandlung der früheren und neuen Fälle verbun-
den ist (BGE 125 II 163 E. 4c). 
 b) Wie bereits oben angedeutet, stellt sich im vorliegenden Fall die 
Frage, ob an der seit dem Entscheid vom 8. April 2003 (vgl. AR GVP 
2002, Nr. 1384) geltenden kantonalen Praxis der Beschränkung von 
Profilblech auf Warmdächer festzuhalten ist oder ob es sachliche 
Gründe gibt, welche eine erneute Praxisänderung zulassen würden. 
Dabei ist hervorzuheben, dass nicht eine eingelebte gefestigte kanto-
nale Praxis in Frage steht, womit die sachlichen Gründe einer allfälli-
gen Änderung weniger gewichtig sein müssen, als dies bei einer lan-
ge befolgten Praxis der Fall wäre.  
 c) Im Entscheid der Baudirektion vom 8. April 2003 wurde fest-
gehalten, dass Blech-Sandwichpaneele eine sowohl statisch als auch 
optisch und finanziell gute Lösung der Deckenisolierung bei Stallbau-
ten darstellen. Daneben stellte die Baudirektion fest, dass der Unter-
schied zwischen einer Dacheindeckung mit Welleternit oder Eternit-
platten zu einer solchen mit Profilblech nicht derart gross sei (vor al-
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lem nicht in Relation zum Unterschied zu den traditionellen Ziegeldä-
chern), dass sich eine rechtsungleiche Behandlung rechtfertigen lies-
se. Bei Kaltdächern wurde eine Dacheindeckung durch die herkömm-
liche Bauart als gerechtfertigt angesehen. Diese Unterscheidung zwi-
schen Kalt- und Warmdächern erfolgte im erwähnten Entscheid zur 
vorläufigen Klarstellung der neuen Praxis und damit eher im Sinne 
einer Randbemerkung. Im damals konkreten Fall zu beurteilen war 
hingegen das isolierte Dach eines sogenannten Warmstalles. 
 Gemäss Art. 112 Abs. 2 BauG haben sich Neubauten sowie Um-
bauten und Renovationen an traditionellen Gebäuden der herkömmli-
chen Bauart zumindest in Bezug auf Gebäude- und Dachform sowie 
Material- und Farbwahl anzupassen. Diese Bestimmung wurde nahe-
zu unverändert vom ehemaligen Art. 77 Abs. 2 des aufgehobenen 
Einführungsgesetzes zum Raumplanungsgesetz ins neue Baugesetz 
übernommen. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass ursprünglich nur 
Ziegeldächer als herkömmlich galten. Um den veränderten Bedürfnis-
sen der Landwirtschaft Rechnung zu tragen, hat man später Welleter-
nit zugelassen und in der Folge aufgrund des erwähnten Entscheids 
auch Profilblech bei isolierten Dächern. Die Zulassung von isolierten 
Dächern wurde insbesondere aber damit begründet, dass eine unglei-
che Behandlung gegenüber Welleternit sachlich nicht begründet sei, 
weil die Bedachung mit Sandwichpaneelen optisch wohlgefällig sei 
(und damit ebenfalls ein Abweichen von der herkömmlichen Bauart 
wie bei Welleternit gerechtfertigt sei) und damit den Bedürfnissen der 
Landwirtschaft Rechnung getragen werden könne. Bei Letzterem war 
insbesondere von Bedeutung, dass Sandwich-Paneele nur einen Ar-
beitsschritt benötigen, fällt doch die Isolierung und Installation der 
Deckenschicht weg. Dies hat auch Auswirkungen auf die Kosten. 
Gleichfalls spielten auch die statischen Vorteile eine Rolle und die 
Bedürfnisse der Landwirtschaft (Warmställe). Diese Vorzüge fallen 
prinzipiell bei der Eindeckung von unisolierten Dächern mit Blechpa-
neelen ausser Betracht, weshalb denn die Baudirektion eine recht-
sungleiche Behandlung bei unisolierten Dächern verneinte und eine 
Abkehr von der herkömmlichen Bauart deshalb ausschloss. Diese 
Ansicht ist in dieser Form zu modifizieren, würde dies doch in letzter 
Konsequenz dazu führen, dass bei unisolierten Dächern nur die her-
kömmliche Bauweise (d.h. Ziegeldächer) als mit Art. 112 Abs. 2 BauG 
konform zu bewilligen wären, entsprechen doch Welleternit-Dächer 
ebenfalls nicht der herkömmlichen Bauweise. Es ist nicht ersichtlich, 
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dass die selben Gründe, welche damals betreffend Welleternit ein 
Abweichen von der herkömmlichen Bauweise (Anliegen der Landwirt-
schaft, statische Vorteile bei grossflächigen Bedachungen, finanzielle 
Kosten) für Blechpaneele eine andere Beurteilung rechtfertigen lies-
sen. Aus diesem Grund ist die Baudirektion zu der Überzeugung ge-
langt, dass Blechpaneelen bei der nötigen sorgfältigen Ausführung 
(auch bei nichtisolierten) Bedachungen landwirtschaftlicher Ökono-
miegebäude eine optisch ansprechende Lösung darzustellen vermö-
gen, und die Anliegen der Landwirtschaft sowie die statischen und 
finanziellen Aspekte ein Abweichen von der herkömmlichen Bauweise 
zulassen. Auf der anderen Seite stellt Art. 112 BauG eine Ästhetik-
norm dar. Als solche richtet sie sich primär ans optische Erschei-
nungsbild von  Bauten; von geringerer Bedeutung in diesem Zusam-
menhang sind funktionale Aspekte, etwa Nutzungsart, oder eben die 
Unterscheidung zwischen isolierter und nicht-isolierter Bestallung. In 
diesem Sinne erachtet es die Baudirektion als gerechtfertigt und 
rechtsgleich, Blechpaneele auch bei nichtisolierten Bedachungen von 
landwirtschaftlichen Ökonomiegebäuden zuzulassen.  
 5. Die grundsätzliche Zulässigerklärung und Erweiterung von 
Dacheindeckungen aus Profilblech auf nichtisolierte Bedachungen 
von landwirtschaftlichen Ökonomiegebäuden stellt eine erneute Pra-
xisänderung dar. Vorbehalten bleibt die Beurteilung von Bauten, bei 
welchen erhöhte Anforderungen zu stellen sind (Ortsbildschutzzonen, 
Kulturobjekte etc.). Angesichts der gestalterischen Ziele von Art. 112 
des Baugesetzes gilt es aber Präzisierungen und Einschränkungen zu 
treffen, da nicht jede erdenkliche Bauweise dem gesetzgeberischen 
Willen entsprechen kann. 
 Zunächst ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass sich die Pra-
xisänderung lediglich auf die Bedeckungsart von landwirtschaftlichen 
Ökonomiebauten bezieht. Wandverkleidungen aus Metall würden den 
Rahmen von Art. 112 Abs. 2 BauG weiterhin klar sprengen. Auch bei 
der Ausdehnung der Zulässigkeit von Profilblech auf nichtisolierte 
Bedachungen kann künftig kein Gesuchsteller einen Anspruch auf 
Metall-Wandverkleidungen erheben, da dies das Wesen der „her-
kömmlichen Bauart“ deutlich unterhöhlen würde. 
 Zudem ist festzuhalten, dass sich diese Praxisänderung nur auf 
freistehende landwirtschaftliche Ökonomiebauten wie Ställe, Scheu-
nen und dergleichen bezieht. Übrige Bauten, insbesondere Wohnbau-
ten und dergleichen, bleiben von der Praxisänderung ausgeschlos-
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sen. Die Farbauswahl ist auf herkömmliche Farbtöne einzuschränken. 
Zu bevorzugen sind dunklere Farbtöne (braun, rot, rot-braun). 
Daneben ist weiterhin ein spezielles Augenmerk auf die Dachrandab-
schlüsse zu legen, wobei Ortbretter den gestalterischen Zielen am 
ehesten entsprechen und deshalb zu bevorzugen sind. Da dem Pro-
jektänderungsgesuch die baulichen Details nicht genau zu entnehmen 
sind, wird die Angelegenheit diesbezüglich zurück an das Planungs-
amt verwiesen, damit dieses die gestalterischen Vorgaben im Sinne 
der Erwägungen festlegt. 
 

Entscheid der Baudirektion vom 01.09.2004 

1408 

Gewässerschutz. Begriff des „Fliessgewässers“. 

 3. Gemäss Art. 199 Abs. 2 des Gesetzes über die Einführung des 
Schweizerischen Zivilgesetzbuches (EG zum ZGB, bGS 211.1) gilt als 
Bach jedes fliessende Gewässer von solcher Mächtigkeit, dass es ein 
natürliches Bett gebildet hat oder bilden würde, wenn sein Lauf nicht 
künstlich ausgebaut wäre. Im Vordergrund steht im vorliegendem Fall 
die Frage, ob es sich bei dem Wasserlauf auf Parz. Nr. X um ein 
Fliessgewässer im Sinne von Art. 38 des Gewässerschutzgesetzes 
(GSchG, SR 814.20) handelt. 
 a) In den bisher beurteilten Fällen bestand für die Rechtsspre-
chung noch keine Notwendigkeit, sich mit dem Begriff „Fliessgewäs-
ser“ näher zu beschäftigen (Umweltrecht in der Praxis, URP 2003, S. 
28). Naturwissenschaftlich wird als Fliessgewässer ein Gewässer 
bezeichnet, das entlang einem Gefälle regelmässig oder sporadisch 
abfliesst (Adam, Glässer, Hölting, Hydrogeologisches Wörterbuch, S. 
78). Bewegtes bzw. fliessendes Wasser verursacht Erosionen (Tibor 
Müller, Wörterbuch und Lexikon der Hydrogeologie, S. 101); d. h. 
dass Sohle und Ufer eines Fliessgewässers im Gegensatz zu stehen-
den Gewässern ständigen Veränderungen und Spannungen unter-
worfen sind.  
 b) Infolge der bereits vorgenommenen Eindolung kann diese Fra-
ge nicht mehr aufgrund der gegenwärtigen Topographie, sondern nur 
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noch durch Fotos, Akten und Pläne beurteilt werden. Das Vorhanden-
sein unterhöhlter bzw. erodierter Stellen wurde sowohl während des 
Augenscheins vom 24. Mai 2002 als auch vom Tiefbauamt während 
der vorausgegangenen Besichtigungen erkannt, was auf bewegtes 
bzw. fliessendes Wasser hinweist. Ferner deutete die markante Mul-
denbildung mit steilen Flanken sowie die für Fliessgewässer charakte-
ristische Gerinnebildung auf eine Fliessbewegung des Wassers hin 
(vgl. Fotographien vom März 2001), dass entlang einem ausgepräg-
tem Gefälle (ca. 20%) verlief. Im Herbst 2003 war das Bett infolge des 
heissen Sommers beinahe völlig trocken gewesen und im Verlauf des 
Augenscheins vom 18. Mai 2004 wurde festgestellt, dass auch nach 
den Niederschlägen des Winters 2003/2004 und darauffolgenden 
Frühjahrs sehr wenig Wasser floss. Deswegen ist mit Sicherheit da-
von auszugehen, dass der Wasserlauf generell wenig Wasser mit sich 
führt. Jedoch kann ein Gerinne durchaus zeitweise trockenfallen und 
nur nach starken Niederschlägen Wasser führen (Tibor Müller, Wör-
terbuch und Lexikon der Hydrogeologie, S. 126). Aus oben genannten 
Gründen ist der Wasserlauf als Fliessgewässer zu bezeichnen, des-
sen Eindolung gemäss Art. 38 Abs. 1 GSchG nicht zulässig ist. 
 

Entscheid der Baudirektion vom 24.04.2004 

1409 

Quartierplanverfahren. Anforderungen an eine ausreichende ver-
kehrsmässige Erschliessung. Voraussetzungen im konkreten Fall 
erfüllt. 

 9. Da ein Quartierplan gerade auch bezweckt, die Erschliessung 
zu regeln und eine Baubewilligung nur erteilt werden darf, wenn das 
Land erschlossen ist (vgl. Art. 22 und Art. 19 RPG, Art. 74 altEG zum 
RPG, Art. 95 BauG), bleibt zu prüfen, ob die vorgesehene Erschlies-
sung den Anforderungen an eine ausreichende Zufahrt genügt, was 
die Rekurrentin bezweifelt. 
 a) Eine Erschliessungsstrasse ist hinreichend, wenn sie den zo-
nenkonformen Verkehr des maximal ausgenützten Einzugsgebiets 
aufzunehmen vermag. Sie hat sich demnach insbesondere nach den 
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zonengerechten Baumöglichkeiten jener Fläche, die sie erschliessen 
soll zu richten, aber auch nach den topografischen Verhältnissen und 
den massgeblichen Umständen im Einzelfall (vgl. Markus Joos, Kom-
mentar Raumplanungsgesetz, Zürich 2000, S. 177). In verkehrstech-
nischer Hinsicht hat sie der Verkehrssicherheit und den entsprechen-
den kommunalen strassenbaupolizeilichen Bestimmungen zu genü-
gen. Zur Zufahrt gehört neben dem Verbindungsstück von der öffent-
lich zugänglichen Strasse zum Grundstück auch die weiterführende 
Strasse, soweit der Besucher sie zwingend als Zufahrt benützen muss 
(vgl. BGE 121 I 69).  
 b) Auszugehen ist an diesem Ort gemäss Gemeinderatsentscheid 
aufgrund der im Quartierplan festgelegten Baubeschränkung von ei-
ner Baute mit maximal 10 Wohnungen oder etwas Gewerbe bei einer 
Reduktion der Anzahl Wohnungen. Diese Aussage ist unbestritten 
und die Baudirektion sieht sich nicht veranlasst, daran zu zweifeln. 
Demnach ist mit dem Gemeinderat im schlechtesten Falle von einer 
Spitzenbelastung von 20 bis 30 Fahrzeugen pro Stunde auszugehen, 
wobei diese Annahme bei 10 Wohnungen als an der obersten Grenze 
liegend erscheint.  
 Der P.weg hat eine Breite von rund 3 m (Grundstücksgrenze), an 
welchen sich beidseits je ein Bankett von ca. 1.7 m bzw. 1.8 m an-
schliesst (Abstand zwischen Parzellengrenze und den beiden Gebäu-
den auf Grundstück Parz. Nrn. X. und Y.). Der Weg verläuft ab dem 
Einlenker auf einer Länge von ca. 17 m zwischen beiden vorstehend 
genannten Gebäuden. Der P.weg führt in die P.strasse, welche in die 
B.strasse mündet. Die Verkehrsverhältnisse auf der P.strasse sind 
insofern problematisch, als aufgrund der dort ansässigen Geschäfte 
und der mangelnden Parkierungsmöglichkeiten der Verkehrsfluss 
eingeschränkt ist. 
 c) Der P.weg vermag mit einer Breite von 3 m und aufgrund der 
engen, aber übersichtlichen Verhältnisse den Anforderungen an eine 
hinreichende Zufahrt für das maximal mögliche Verkehrsaufkommen 
zu genügen, zumal im Baufeld A Freihalteflächen (für Besucherpark-
plätze) vorgesehen sind. Ebenso ist die Zufahrt als Zufahrtsweg zu 
einem Grundstück mit einer Überbauung von maximal 10 Wohnungen 
zu qualifizieren. Die Erschliessung entspricht somit auch dem Stras-
senreglement (vgl. Art. 26 des Strassen- und Perimeterreglements der 
Gemeinde H.). Die weiterführende P.strasse ist zwar für einen zusätz-
lichen Mehrverkehr nicht optimal, aber nach Ansicht der Baudirektion 
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nicht dergestalt, dass eine unzureichende Erschliessung anzunehmen 
ist. Die im Quartierplan vorgesehene Erschliessung erweist sich somit 
entgegen der Ansicht der Rekurrentin als zureichend.  
 

Entscheid der Baudirektion vom 12.05.2004 

1410 

Verfahren. Art. 39 Abs. 3 VRPG. Im verwaltungsinternen Rechtsmit-
telverfahren ist beim Verzicht auf eine mündliche Verhandlung nicht 
zwingend ein zweiter Schriftenwechsel anzusetzen. Dies liegt allein im 
Ermessen der verfahrensleitenden Behörde. 

 4. In formeller Hinsicht macht die Rekurrentin geltend, es hätte ein 
zweiter Schriftenwechsel durchgeführt werden müssen, da der Ge-
meinderat T. auf eine mündliche Verhandlung verzichtet habe. Die 
Rekurrentin bestreitet nicht, dass sie ausdrücklich auf einen Augen-
schein und eine mündliche Verhandlung verzichtet habe, will aber im 
(Verzichts-)Schreiben vom 11. März 2004 ausdrücklich auf ein Vorge-
hen nach dem Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege (VRPG, bGS 
143.1) aufmerksam gemacht haben, und schliesst aus Art. 39 VRPG, 
dass bei einem Verzicht auf eine mündliche Verhandlung zwingend 
ein doppelter Schriftenwechsel durchzuführen sei. 
 Nach Art. 39 Abs. 1 VRPG führt die Rekursbehörde einen einfa-
chen Schriftenwechsel durch, indem sie die Vorinstanz und die übri-
gen Beteiligten zur Vernehmlassung zur Rekurseingabe einlädt. Bei 
Bedarf kann ein weiterer Schriftenwechsel angeordnet und eine 
mündliche Verhandlung durchgeführt werden (Art. 39 Abs. 3 VRPG). 
Aus Absatz 1 der Bestimmung und der Wendung „bei Bedarf“ in Ab-
satz 3 ist zu schliessen, dass einerseits im verwaltungsinternen 
Rechtsmittelverfahren der einfache Schriftenwechsel die Regel bildet 
und andererseits auch nur bei Bedarf eine mündliche Verhandlung 
gefordert ist (vgl. auch Hans-Jürg Schär, Gesetz über das Verwal-
tungsverfahren des Kantons Appenzell A.Rh., Teufen 1985, N 6 ff. zu 
Art. 26). Ebenso steht es aufgrund der Kann-Vorschrift grundsätzlich 
im Ermessen der Behörde, ob sie einen Schriftenwechsel und/oder 
eine mündliche Verhandlung anordnen will. Nicht gefordert ist, dass 
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bei einem Verzicht auf eine mündliche Verhandlung zwingend ein 
zweiter Schriftenwechsel zu erfolgen hat. Die Rüge der Rekurrentin ist 
unbegründet. 
 

Entscheid der Baudirektion vom 28.07.2004 

1411 

Bauen ausserhalb der Bauzone. Bewilligungspflicht einer Terrain-
veränderung mit Stützmauern ausserhalb der Bauzone. Zulässigkeit. 

 2. b) (...) Die vorgenommenen Terrainveränderungen von ca. 
260 m2 und die dafür erstellten Stützmauern von ca. 0.90 m Höhe 
waren nach bisherigem Recht bewilligungspflichtig. Denn einmalige 
Terrainveränderungen über einer maximalen Differenz von 1.20 m 
zum gewachsenen Terrain und einer Bodenfläche von 100 m2 waren 
bewilligungspflichtig (vgl. Art. 4 lit. c altBauV e contrario). Soweit mit 
solchen bewilligungspflichtigen Terrainveränderungen auch die Errich-
tung von Stützmauern verbunden waren, waren auch diese der Bewil-
ligungspflicht unterstellt, selbst wenn die Stützmauern eine Höhe von 
1.20 m nicht überschritten haben (vgl. Art. 4 lit. e altBauV, wonach 
Mauern und geschlossene Einfriedungen, welche eine Höhe von 1.20 
m nicht überschreiten, keiner Baubewilligung bedurften; so auch un-
verändert Art. 39 lit. e BauV). Denn Bauvorhaben waren (und sind) in 
ihrer Gesamtheit zu beurteilen. Artikel 39 Abs. 2 lit. f BauV ändert 
vorliegend nichts. Danach sind ausser in Schutzzonen Terrainverän-
derungen ausserhalb der Bauzone bis zu einer Bodenfläche von 
höchstens 500 m2 bewilligungsfrei. Die vorgenommenen Terrainver-
änderungen und die strittige Stützmauern liegen indes wie erwähnt in 
der Landschaftsschutzzone, mithin in einer Schutzzone, weshalb die 
maximale bewilligungsfreie Bodenfläche gemäss Art. 39 Abs. 2 BauV 
keine Anwendung findet. Darüber hinaus ist nach neuem Recht auch 
die Kombination mehrerer bewilligungsfreier Bauten und Anlagen 
grundsätzlich bewilligungspflichtig (Art. 39 Abs. 5 BauV), so dass die 
ausgeführten Arbeiten selbst dann bewilligungspflichtig wären, wenn 
die strittige Terrainveränderung und die erstellte Stützmauer nicht in 
einer Schutzzone liegen würden. Somit ergibt sich, dass das hier zu 



A. Verwaltungsentscheide 1411 

 

16 

beurteilende Bauvorhaben sowohl nach altem Recht der Bewilli-
gungspflicht unterstellt war als auch nach neuem Recht dieser unter-
stellt ist. 
 3. Die Vorinstanz hat die nachträgliche Bewilligung vorwiegend 
gestützt auf Artikel 13 EG zum RPG verweigert. Diese Bestimmung 
wurde nahezu wörtlich ins neue Baugesetz übernommen (vgl. Art. 82 
BauG). Danach haben in Landschaftsschutzzonen Bauten, Anlagen 
und landschaftsverändernde Massnahmen erhöhten Anforderungen in 
Bezug auf die Gestaltung, Farbgebung und Einpassung ins Land-
schaftsbild zu genügen (Art. 82 Abs. 2 BauG). Neubauten, Umbauten 
und Renovationen haben sich der herkömmlichen Bauart insbesonde-
re in Bezug auf die Gliederung und Verkleidung der Fassaden, die 
Fensterteilung und die Umgebungsgestaltung anzupassen (Art. 82 
Abs. 3 BauG). 
 a) Wie sich am Augenschein zeigte, wirkt die mit Wasserverbau-
steinen ausgeführte Stützmauer entgegen der Ansicht des Rekurren-
ten trotz ihrer relativ geringen Höhe fremdartig und passt sie sich nicht 
ins Landschaftsbild ein: Der Hang abwärts Richtung T. (Alpstein) ist 
mehr oder weniger unverbaut und dient der Landwirtschaft. Unterhalb 
der strittigen Liegenschaft liegt denn auch ein bewirtschafteter Land-
wirtschaftsbetrieb. Die Wiese wird nur durch eine Fahrstrasse durch-
schnitten. Oberhalb liegt ein Wald, durch welchen ein Wanderweg 
führt. Der Hang erscheint insgesamt als wenig verbaut. 
 Mithin entscheidend ist jedoch, dass Stützmauern an sich und 
insbesondere solche aus Wasserverbausteinen nicht der herkömmli-
chen Bauart entsprechen. In der Regel sind solche Umgebungsmass-
nahmen bei herkömmlichen Gebäuden in der Landwirtschaftszone 
fremd. Vielmehr schliesst sich das Terrain üblicherweise dem Gebäu-
de ohne künstliche Bauten und Anlagen an. Dementsprechend wer-
den Stützmauern in der Landwirtschafts-, insbesondere aber in der 
Landschaftsschutzzone, praxisgemäss nicht bewilligt, es sei denn, 
solche seien aus statischen Gründen oder für die Erschliessung zwin-
gend nötig (vgl. AR GVP 5/1995, Nr. 1277 betreffend Umgebungsges-
taltung in Landwirtschaftszonen). Weder das Eine noch das Andere 
trifft hier zu. Eine Aufschüttung mit Anböschung ist klarerweise mög-
lich, ohne dass der Zweck, nämlich ein genügender ebener (Sitz-
)Platz, verunmöglicht würde. Dies wird denn auch vom Rekurrenten 
nicht bestritten. Eine Kaschierung der Stützmauer mit einer Bepflan-
zung fällt ausser Betracht, liefe dies im Ergebnis doch auf das Zulas-
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sen von Stützmauern hinaus, sofern sie nur durch Hecken und andere 
Pflanzen mehr oder weniger verdeckt werden. Dies widerspräche 
aber den gemachten Ausführungen, entsprechen doch Stützmauern – 
wie gesehen – nicht der herkömmlichen Bauart. 
 

Entscheid der Baudirektion vom 21.01.2004 

1412 

Baubewilligungsverfahren. Die Durchführung des vereinfachten 
Bewilligungsverfahrens ist unter den Voraussetzungen von Art. 104 
BauG auch bei Objekten zulässig, die unter Schutz stehen; dabei ist 
aber zurückhaltende Anwendung geboten. 

 6. In verfahrensrechtlicher Hinsicht moniert der Rekurrent, das 
Bauvorhaben hätte nicht im vereinfachten Verfahren, sondern im or-
dentlichen durchgeführt werden müssen. 
 Nach altem Recht war das vereinfachte Verfahren möglich für ge-
ringfügige Bauvorhaben, die keine wesentlichen nachbarlichen oder 
öffentlichen Interessen berühren (vgl. Art. 84 Abs. 3 altEG zu RPG). 
Was unter geringfügigen Bauvorhaben zu verstehen ist, wurde und 
wird in den zum Baugesetz gehörenden Verordnungen näher um-
schrieben: So sah insbesondere die alte Verordnung vor, dass das 
vereinfachte Verfahren vor allem bei Fassaden- und anderen bauli-
chen Änderungen, welche nach aussen nur unwesentlich in Erschei-
nung treten, gewährt werden kann (Art. 11 Abs. 1 lit. b). Ähnlich, gar 
etwas weitergehender, wird die Möglichkeit des vereinfachten Verfah-
rens im neuen Baugesetz geregelt (vgl. Art. 104 BauG, Art. 44 BauV 
und insbesondere Art. 45 BauV, wonach ausser an Kulturobjekten für 
Fassaden und andere bauliche Änderungen innerhalb der Bauzonen, 
welche nach aussen nur unwesentlich in Erscheinung treten, das neu 
eingeführte Meldeverfahren möglich ist). Die genannten Bestimmun-
gen bezwecken offensichtlich die Vereinfachung des Verfahrens in 
Bagatellsachen, indem bei dieser Verfahrensart die Visierung und die 
öffentlichen Planauflage entfällt (Art. 11 Abs. 2 altBauV, Art. 104 Abs. 
2 BauG). 



A. Verwaltungsentscheide 1413 

 

18 

 Das hier strittige Baugesuch umfasst die Sanierung der Fassaden 
sowie die energietechnische Sanierung im Innern. Das fragliche Ge-
bäude ist unter kommunalen Schutz gestellt. Der Rekurrent geht da-
von aus, dass bei Schutzobjekten per se das vereinfachte Verfahren 
nicht zulässig sein soll. Dieser Ansicht ist in dieser absoluten Form 
nicht zuzustimmen. Zwar trifft es zu, dass in der Regel an geschützten 
Kulturobjekten gegenüber nicht geschützten Bauten ein erhöhtes öf-
fentliche Interesse besteht, was schon aus deren Unterschutzstellung 
folgt. Auch ist dies daraus zu schliessen, dass selbst die Erneuerung 
an Kulturobjekten immer bewilligungspflichtig ist, während solche 
Renovationen im Übrigen von der Baubewilligungspflicht ausgenom-
men sind (vgl. Art. 4 altBauV; Art. 39 Abs. 2 lit. a BauV). Dies bedeu-
tet aber nicht, dass das vereinfachte Verfahren für Bauvorhaben an 
Kulturobjekten in jedem Fall ausgeschlossen sein soll, ansonsten dies 
ausdrücklich hätte im Gesetz festgehalten werden müssen. Immerhin 
ist jedoch allgemein bei der Anwendung des vereinfachten Verfahrens 
Zurückhaltung geboten, gerade auch um eine Verweigerung des 
rechtlichen Gehörs zu vermeiden.  
 

Entscheid der Baudirektion vom 02.04.2004 

1413 

Öffentliche Fuss- und Wanderwege. Die Öffentlicherklärung eines 
Weges bedarf unter Umständen nicht nur der Einwilligung des Eigen-
tümers, sondern auch der Zustimmung der betroffenen Inhaber von 
beschränkten dinglichen Rechten. 

 2. Nach Art. 156 Abs. 3 EG zum ZGB (bGS 211.1) kann der Ge-
meinderat im Privateigentum stehende Wege mit Einwilligung der 
Eigentümer oder auf Grund einer Gemeindedienstbarkeit im Sinne 
von Art. 781 ZGB (SR 210) für den Gemeingebrauch bestimmen und 
im Grundbuch als öffentliche Wege anmerken lassen. Solche Wege 
unterstehen dem öffentlichen Recht. Sie können gemäss Art. 160 EG 
zum ZGB dem öffentlichen Verkehr nur entzogen oder verlegt werden 
nach der Durchführung eines Einspracheverfahrens (Rechtsprovoka-
tion). 
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 a) Es ist unbestritten, dass die Parzelle A mit einem öffentlichen 
Fuss- und Wanderwegrecht belastet ist. Der angefochtene Einspra-
cheentscheid sieht eine Verlegung dieses Weges innerhalb dieser 
Parzelle vor. Dabei soll der bestehende Weg südlich des Wohnhau-
ses aufgehoben und auf den bestehenden Fussweg entlang der 
Nordgrenze zu Parzelle B verlegt werden. Die Vereinigung Appenzell 
A.Rh. Wanderwege hält diese Streckenführung für augenfälliger und 
wanderwegfreundlicher. Der Gemeinderat fügt an, der bestehende 
Weg südlich des Wohnhauses sei ungeeignet. Das Gelände sei ab-
schüssig und sumpfig und der Verlauf des Weges unklar. Die Verle-
gung stelle somit eine Verbesserung für die Wanderer dar. 
 b) Der Rekurrent ist als Eigentümer der Parzelle B mit der Weg-
verlegung nicht einverstanden. Er hat ein privates Fusswegrecht über 
die Parzelle A, das den Zugang zu seinem Wohnhaus auf der Parzelle 
B sichert. Diesen privaten Zugang hat er auf eigene Kosten erstellt, 
und er ist nicht einverstanden damit, dass der öffentliche Fuss- und 
Wanderweg über diesen privaten Fussweg verlegt wird. 
 3. Gemäss Art. 17 Abs. 1 der Verordnung über die Einführung des 
Bundesgesetzes über Fuss- und Wanderweg (EVO zum FWG; bGS 
731.1) sorgen die Gemeinden dafür, dass die Fuss- und Wanderwege 
frei und möglichst gefahrlos begangen werden können. Nach Abs. 2 
sorgen sie zudem für die rechtliche Sicherung des öffentlichen Zu-
gangs, indem sie die erforderlichen Rechte erwerben. Kommt keine 
freiwillige Regelung zustande, leitet die Gemeinde das Enteignungs-
verfahren ein. 
 a) Der Erwerb der erforderlichen Rechte ist unabdingbare Voraus-
setzung für die Begründung des Gemeingebrauchs. Die Behörden 
dürfen eine Sache einem öffentlichen Zweck nur dann widmen, wenn 
sie auch die Verfügungsgewalt über diese besitzen und durch die 
Öffentlicherklärung keine privaten dinglichen Rechte verletzt werden 
(Meier-Hayoz, Berner Kommentar, Art. 664 ZGB, N. 116; Grisel, Traité 
de droit administratif, Neuchatel 1984, S. 529; Moor, Droit administra-
tif, Vol. III, Berne 1992, S. 270; Häfelin/Müller, Allgemeines Verwal-
tungsrecht, 4. Aufl., Zürich 2002, S. 500, Rz. 2350; Imboden/Rhinow, 
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Band II, Basel 1986, Nr. 
116, B.III). Diese Verfügungsmacht kann gemäss Art. 156 Abs. 3 EG 
zum ZGB auf der Einwilligung der privaten Eigentümer oder auf einer 
Gemeindedienstbarkeit im Sinne von Art. 781 ZGB beruhen. Kommt 
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keine freiwillige Regelung zustande, so hat die Gemeinde gemäss Art. 
17 Abs. 2 FWV das Enteignungsverfahren einzuleiten. 
 b) Die Eigentumsgarantie nach Art. 26 BV schützt nicht nur den 
Eigentümer, sondern auch den Träger beschränkter dinglicher Rechte 
vor staatlichen Eingriffen (Meier-Hayoz, a.a.O., Art. 664 ZGB, N. 121). 
Die Öffentlicherklärung eines Weges bedarf deshalb unter Umständen 
nicht nur der Einwilligung des Eigentümers, sondern zusätzlich der 
Zustimmung der betroffenen Inhaber von beschränkten dinglichen 
Rechten (Wicki, Die öffentliche Strasse und ihre Benützung, Winter-
thur 1967, S.17). Im vorliegenden Fall räumte der Eigentümer der 
Parzelle A dem Eigentümer der Parzelle B mit Dienstbarkeitsvertrag 
vom 21. März 1994 ein Fusswegrecht von einem Meter Breite in direk-
ter Linie über die Parzelle A zur Parzelle B ein. Die Erstellung und der 
Unterhalt dieses Weges war und ist alleinige Sache des Dienstbar-
keitsberechtigten, d.h. des Rekurrenten. Wird dieser private Fussweg 
nun zum öffentlichen Fuss- und Wanderweg erklärt, so kann der Re-
kurrent nicht mehr selbständig über bauliche Änderungen am Weg 
bestimmen, weil Eingriffe ins Wanderwegnetz gemäss Art. 18 Abs. 1 
EVO zum FWG einer besonderen Bewilligung des Gemeinderates 
und der Zustimmung der Fachstelle für Fuss- und Wanderwege be-
dürfen. Zudem wird der Unterhalt des Weges im Interesse der öffentli-
chen Begehbarkeit zur Pflicht und führt bei Vernachlässigung zur kos-
tenpflichtigen Ersatzvornahme durch die Gemeinde (Art. 15 Abs. 1 
EVO zum FWG). Die Öffentlicherklärung greift damit in die durch die 
Eigentumsgarantie geschützte Interessensphäre des Rekurrenten ein 
und bedarf deshalb grundsätzlich seiner Zustimmung. 
 c) Ist diese Zustimmung nicht erhältlich, so kann die Wegverle-
gung nur durchgeführt werden, wenn die bestehende Dienstbarkeit 
vorgängig zugunsten der Öffentlichkeit enteignet wird (vgl. Art. 17 
Abs. 2 EVO zum FWG). Dabei wird im Enteignungsverfahren zu prü-
fen sein, ob ein hinreichendes öffentliches Interesse an der zwangs-
weisen Durchsetzung der Wegverlegung besteht (vgl. Art. 1 Abs. 1 
Enteignungsgesetz; bGS 711.1). An dieser Stelle genügt die Feststel-
lung, dass zur Zeit weder die Zustimmung des Rekurrenten noch 
sonst ein ausreichender Rechtstitel vorliegt, welcher es erlauben wür-
de, den auf einer privaten Dienstbarkeit beruhenden Fussweg zu ei-
nem öffentlichen Fuss- und Wanderweg zu erklären. Der angefochte-
ne Entscheid ist deshalb aufzuheben. 

RRB vom 25.01.2005 
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1414 

Pflegekinder. Die tageweise Betreuung durch die Grosseltern unter-
steht weder einer Bewilligungspflicht noch einer Meldepflicht. 

 Die acht- und zehnjährigen Geschwister S. und T. leben seit der 
Trennung ihrer Eltern bei der Mutter und werden jeweils während 
deren Arbeitszeit von den Grosseltern mütterlicherseits betreut. Auf 
Ersuchen des Vaters liess die zuständige Vormundschaftsbehörde 
diese Betreuungssituation näher abklären. Der Bericht der regionalen 
Sozialberatung fiel positiv aus. Die Vormundschaftsbehörde erteilte 
daraufhin der Grossmutter die Bewilligung, ihre Enkelkinder S. und T. 
"in die Familienpflege (Tagespflege)" zu nehmen. Eine dagegen erho-
bene Beschwerde des Vaters wies der Regierungsrat ab, doch hob er 
zugleich von Amtes wegen den Beschluss der Vormundschaftsbehör-
de auf. Aus den Erwägungen: 
 2. Wer ein Kind, das noch schulpflichtig oder noch nicht 15 Jahre 
alt ist, für mehr als drei Monate oder für unbestimmte Zeit entgeltlich 
oder unentgeltlich zur Pflege und Erziehung in seinen Haushalt auf-
nehmen will, benötigt gemäss Art. 4 Abs. 1 der Verordnung über die 
Aufnahme von Kindern zur Pflege und Adoption (PAVO; SR 
211.222.338) eine Bewilligung der Behörde. Die Bewilligungspflicht 
besteht auch: a. wenn das Kind von einer Behörde untergebracht 
wird; b. wenn es das Wochenende nicht in der Pflegefamilie verbringt 
(Art. 4 Abs. 2 PAVO). Die Kantone können die Bewilligungspflicht für 
die Aufnahme verwandter Kinder aufheben (Art. 4 Abs. 3 PAVO). Von 
dieser Ermächtigung hat der Kanton Appenzell A.Rh. bisher keinen 
Gebrauch gemacht. 
 a) Die beiden Kinder S. und T. sind noch keine 15 Jahre alt. Ge-
mäss dem Bericht der regionalen Sozialberatung werden sie seit Juni 
2000 jeweils während der Arbeitszeit der Mutter im Haushalt der 
Grosseltern betreut, die in unmittelbarer Nähe wohnen. Der Betreu-
ungsbedarf beläuft sich auf zwei bis drei Tage in der Woche. Da die 
Mutter auf Abruf arbeitet, werden die Betreuungseinsätze eher kurz-
fristig geplant. Gelegentlich, wenn die Mutter Abendschicht leistet, 
übernachten die Kinder auch bei den Grosseltern. 
 b) Ein Familienpflegeverhältnis im Sinne von Art. 4 Abs. 1 PAVO 
entsteht erst, wenn das Kind für mehr als drei Monate oder für unbe-
stimmte Zeit zur Pflege aufgenommen wird. Charakteristisch ist, dass 
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das Kind ausserhalb des Elternhauses, in der Hausgemeinschaft mit 
den Pflegeeltern aufwächst (vgl. Hegnauer, Berner Kommentar, Art. 
264 ZGB, N. 29 f.; Bättig, Die Pflegekinderaufsicht im Bund und in den 
Kantonen, Zürich 1984, S. 74 und 76). Die Pflegeeltern nehmen in 
einem sozialpsychischen Sinne die Elternstellung ein und tragen fak-
tisch die Verantwortung für die Pflege und Erziehung des Kindes; sie 
haben dem Kind das zu gewähren, was es für seine kognitive, geisti-
ge und sittliche Entfaltung benötigt. 
 c) Von der Begründung einer solchen Hausgemeinschaft kann im 
vorliegenden Fall keine Rede sein. Die Kinder S. und T. werden zwar 
während der Arbeitszeit der Mutter regelmässig im Haushalt der 
Grosseltern betreut. Diese Betreuung ist aber jeweils von vorüberge-
hender Natur und nicht auf einen dauerhaften Eintritt in den Haushalt 
der Grosseltern ausgerichtet. Die Kinder leben vielmehr nach wie vor 
in einer Hausgemeinschaft mit der Mutter, die auch die unmittelbare 
Verantwortung für deren Pflege und Erziehung trägt. Diese Hausge-
meinschaft wird durch die Fremdbetreuung während der regelmässi-
gen kurzfristigen beruflichen Abwesenheiten der Mutter nicht aufge-
hoben (vgl. Hegnauer, a.a.O., Art. 264, N. 30b). 
 d) Die Betreuung durch die Grosseltern gleicht in der bestehenden 
Form mehr einer Tagespflege im Sinne von Art. 12 PAVO. Das geht 
auch aus der angefochtenen Bewilligung hervor, die sich zwar formell 
auf die Bestimmungen über die Familienpflege stützt, in Klammern 
aber präzisierend von einer Tagespflege spricht. Die Tagespflege 
steht gemäss Art. 12 Abs. 1 PAVO nur dann unter der Aufsicht der 
Behörde, wenn sich jemand allgemein anbietet, Kinder unter zwölf 
Jahren gegen Entgelt regelmässig tagsüber in seinem Haushalt zu 
betreuen. Im Gegensatz dazu handelt es sich im vorliegenden Fall um 
ein privates Betreuungsangebot unter engsten Verwandten, das sich 
nicht an ein allgemeines Publikum richtet. Diese Form der Tagespfle-
ge untersteht weder einer Bewilligungspflicht noch der Meldepflicht 
nach Art. 12 Abs. 1 PAVO. 
 e) Unabhängig von der Bewilligungspflicht kann die Aufnahme von 
Unmündigen ausserhalb des Elternhauses gemäss Art. 1 Abs. 2 PA-
VO untersagt werden, wenn die beteiligten Personen erzieherisch, 
charakterlich oder gesundheitlich ihrer Aufgabe nicht gewachsen sind 
oder die Verhältnisse offensichtlich nicht genügen. Der Beschwerde-
führer macht in dieser Hinsicht geltend, dass die Grossmutter der 
Kinder mehrere Male während Wochen in der Psychiatrischen Klinik 
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hospitalisiert gewesen sei und entsprechende Medikamente bekom-
me. Auch der Grossvater sei gesundheitlich schwer angeschlagen 
und müsse regelmässig ins Krankenhaus. 
 f) Ein Verbot im Sinne von Art. 1 Abs. 2 PAVO rechtfertigt sich 
dann, wenn ernsthaft eine Gefährdung des Kindeswohls zu befürch-
ten steht (vgl. Bättig, a.a.O., S. 118). Wie die Vormundschaftsbehörde 
zutreffend ausführt, schliesst jedoch eine frühere psychische Erkran-
kung die Fähigkeit zur Kinderbetreuung nicht von vornherein aus. 
Massgebend sind vielmehr der momentane Zustand der Betreuungs-
person und die konkrete Betreuungssituation. Gemäss dem Bericht 
der regionalen Sozialberatung scheint die Grossmutter den Anforde-
rungen der Kinderbetreuung sowohl erzieherisch als auch gesundheit-
lich gewachsen. Zudem wird sie in dieser Aufgabe unterstützt von 
ihrem Sohn, der den elterlichen Hof bewirtschaftet und für die Kinder 
als deren Onkel und Pate offenbar eine wichtige Bezugsperson dar-
stellt. Aus diesem Grund fällt auch nicht sonderlich ins Gewicht, dass 
der Grossvater gesundheitlich schwer angeschlagen ist und regel-
mässig ins Krankenhaus muss. Gemäss dem Bericht der Sozialbera-
tung ist gewährleistet, dass stets eine erwachsene Betreuungsperson 
anwesend ist. 
 g) Damit ist die vorliegende Beschwerde abzuweisen. Darüber 
hinaus ist jedoch der angefochtene Entscheid von Amtes aufzuheben, 
weil weder ein bewilligungspflichtiges noch ein der behördlichen Auf-
sicht unterstehendes Pflegeverhältnis vorliegt. 
 

RRB vom 13.07.2004 

1415 

Steuererlass. Auch bei geringem Einkommen kann es jedem Steuer-
pflichtigen zugemutet werden, zuerst sein eigenes Vermögen aufzu-
wenden um offene Steuerforderungen zu begleichen. 

 Aus den Erwägungen: 
 2. Der Steuererlass ist im Steuergesetz (StG; bGS 621.11) in den 
Art. 222ff. geregelt. Danach kann eine Steuerforderung ganz oder 
teilweise erlassen oder gestundet werden, wenn bei der steuerpflichti-
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gen Person eine Notlage entstanden ist, oder wenn die Bezahlung der 
Steuerschuld für die betroffene Person eine grosse Härte bedeuten 
würde. 
 3. Gemäss konstanter Praxis der Finanzdirektion liegt eine Notla-
ge vor, wenn die steuerpflichtige Person durch die Steuerschuld in 
Ihrer wirtschaftlichen Existenz gefährdet ist und die Bezahlung der 
Steuerschuld ein Opfer bedeuten würde, welches in einem krassen 
Missverhältnis zur Leistungsfähigkeit der Person steht und ihr aus 
diesem Grund billigerweise nicht zugemutet werden kann. Dabei wird 
der Schuldnerin oder dem Schuldner zugemutet, sich bis auf das 
betreibungsrechtliche Existenzminimum gemäss Art. 93 des Bundes-
gesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG; SR 281.1) 
einzuschränken (Notbedarf; vgl. AR GVP 12/2000 Nr. 3372; Urteil des 
Verwaltungsgerichts vom 19. Januar 2000 in Sachen G. und N. Z. 
gegen den Regierungsrat). Ein Notlage ist demgemäss erst dann 
anzunehmen, wenn die steuerpflichtige Person durch ihre Einnahmen 
das betreibungsrechtliche Existenzminimum nicht zu decken vermag 
und kein Vermögen vorhanden ist. Abzustellen ist dabei auf die Ver-
hältnisse in jenem Zeitpunkt, in welchem das Gesuch behandelt wird.  
 Da es sich bei einem Steuererlass um einen endgültigen Verzicht 
auf rechtskräftige Steuern handelt, wird er zudem in der Regel nur 
gewährt, wenn langfristig nur geringe Aussichten auf Einbringung der 
Steuerschuld bestehen.  
 4. Im vorliegenden Fall hat der Rekurrent - trotz mehrmaliger Auf-
forderung - keinerlei Unterlagen eingereicht, welche Aufschluss über 
seine wirtschaftliche Situation geben könnten. Im vorinstanzlichen 
Verfahren hat er einen Augenschein bei sich beantragt. Was er damit 
beweisen wollte, ist nicht ersichtlich. Bei der Beurteilung eines Gesu-
ches um Steuererlass ist grundsätzlich die wirtschaftliche Situation 
zum Zeitpunkt des Entscheides massgebend. Die wirtschaftliche Situ-
ation kann nur anhand der von der Vorinstanz eingeforderten Doku-
mente eruiert werden. Die Vorinstanz hat somit zu Recht auf die Vor-
nahme eines Augenscheins verzichtet und gestützt auf Art. 11 Abs. 4 
des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege (VRPG; bGS 143.1) 
auf der Grundlage der Akten entschieden. Der Rekurrent hat auch 
seinem Rekursschreiben die von der Steuerverwaltung verlangten 
Unterlagen nicht nachgereicht. Deshalb entscheidet auch die Finanz-
direktion aufgrund der ihr vorliegenden Akten. 
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 5. Der Rekurrent verweist in den Schreiben an die Steuerverwal-
tung und in seinem Rekursschreiben auf Vorkommnisse, die mehr als 
60 Jahre zurückliegen. Einerseits ist nicht ersichtlich, inwiefern diese 
Vorkommnisse in diesem Verfahren relevant sein sollten. Andererseits 
können in einem Verfahren um Erlass der Steuern grundsätzlich nur 
akutelle Ereignisse berücksichtigt werden, da für die Beurteilung - wie 
bereits erwähnt - nur die aktuelle wirtschaftliche Situation als massge-
bend betrachtet werden kann. Den vorliegenden Steuerakten ist zu 
entnehmen, dass der Rekurrent Barvermögen im Betrag von rund Fr. 
17'500.— und eine Liegenschaft mit einem Steuerwert von (abzüglich 
Hypothekarschulden) rund Fr. 230'000.— besitzt. Es ist jedem Steu-
erpflichtigen zuzumuten, für offene Steuerforderungen zuerst sein 
eigenes Vermögen aufzuwenden, bevor ein Steuererlass gewährt 
werden kann. Bei einem Vermögen von etwa Fr. 250'000.— ist es 
nicht ersichtlich, weshalb der Rekurrent nicht im Stande sein sollte, 
eine Steuerforderung im Betrag von rund Fr. 1'100.— zu begleichen. 
Die Bezahlung der Steuerforderung aus dem Vermögen ist deshalb 
zumutbar und versetzt den Rekurrenten keinesfalls in eine Notlage. 
 

Entscheid der Finanzdirektion vom 29.10.2004 

1416 

Steuererlass. Ein Steuererlass wird auch wenn das Existenzminimum 
durch das monatliche Einkommen nicht gedeckt nicht gewährt, wenn 
es den Steuerpflichtigen zuzumuten ist, die offenen Steuerforderun-
gen aus seinem Vermögen zu begleichen. 

 4. Seit Einreichung des Rekurses hat der Rekurrent seine Er-
werbstätigkeit aufgegeben und erzielt nun eine AHV-Rente und eine 
BVG-Rente im Gesamtbetrag von rund Fr. 2'200.—. Das Existenzmi-
nimum hat sich aufgrund einer höheren Miete seit dem Entscheid der 
Vorinstanz leicht erhöht und liegt nun bei rund Fr. 2'800.—. Aus sei-
nen Einkünften könnte der Rekurrent die offenen Steuerforderungen 
deshalb nicht begleichen. Der Rekurrent besitzt aber durch den Ver-
kauf der S. GmbH ein Vermögen von Fr. 220'000.— (vgl. Schreiben 
des Vertreters des Rekurrenten an die Kantonale Steuerverwaltung 
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vom 6. August 2004). Angesichts der Höhe dieses Vermögens ist es 
dem Rekurrenten zuzumuten die offenen Steuerforderungen aus sei-
nem Vermögen zu begleichen. Die Bezahlung der Steuerforderung 
2001 stellt deshalb für den Rekurrenten - selbst wenn man berück-
sichtigt, dass für die Steuerjahre 2002/2003 nochmals offene Steuer-
forderungen im Gesamtbetrag von rund Fr. 15'000.— zu begleichen 
sind - keinesfalls eine grosse Härte dar weshalb der Rekurs abzuwei-
sen ist. 
 

Entscheid der Finanzdirektion vom 10.11.2004 

1417 

Steuererlass. Bei der Beurteilung eines Gesuches um Steuererlass 
ist bei einer Verlegung des Wohnsitzes ins Ausland die Kaufkraft des 
Einkommens am neuen Wohnsitz zu beachten. 

 Aus den Erwägungen: 
 5. a) Der Rekurrent bezieht eine AHV-Rente im Betrag von Fr. 
1'823.— pro Monat. Die Vorinstanz hat für ihn ein Existenzminimum 
von Fr. 2'160.— errechnet. Auf Grund dessen ist sie zum Schluss 
gekommen, dass der Rekurrent mit seinem Einkommen schon ohne 
die Bezahlung der Steuern das Existenzminimum nicht zu decken 
vermag und somit auch ein Steuererlass keinen Beitrag zu einer lang-
fristigen Sanierung leisten könne.  
 b) Die Vorinstanz hat für die Berechnung des Existenzminimums 
des Rekurrenten -obwohl dieser mittlerweile seinen Wohnsitz in Litau-
en hat - schweizerische Werte herangezogen. Damit übersieht sie 
aber, dass die Schweiz ein Hochpreisland ist und die Lebenshal-
tungskosten ungleich höher sind als in Litauen. Für Personen, welche 
ihren Wohnsitz ins Ausland verlegt haben, kann deshalb nicht das 
schweizerische Existenzminimum herangezogen werden, sondern es 
muss auf die Verhältnisse im neuen Wohnsitzland abgestellt werden. 
Das momentane Einkommen des Rekurrenten ist zwar für schweizeri-
sche Verhältnisse relativ bescheiden, für die Beurteilung eines Gesu-
ches um Steuererlass einer Gesuchstellerin oder eines Gesuchstel-
lers mit neuem Wohnsitz im Ausland muss aber berücksichtigt wer-
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den, welche Kaufkraft diesem Einkommen im entsprechenden Land 
zukommt, bzw. das Einkommen muss verglichen werden mit den 
durchschnittlichen Einkommen, welches in diesem Land erzielt wer-
den kann.  
 Im Jahr 2002 wurde in Litauen ein Mindestlebenshaltungskosten-
satz von 450 Litas (eine Lita entspricht etwa 45 Rappen) pro Monat 
gesetzlich festgelegt. Inwiefern diese Regelung dem Existenzmini-
mum gemäss den Richtlinien der Konferenz der Betreibungs- und 
Konkursbeamten der Schweiz für die Berechnung des betreibungs-
rechtlichen Existenzminimum entspricht kann offen bleiben. Denn 
gemäss Angaben des litauischen Ministeriums für Wirtschaft betrug 
der Durchschnittslohn in Litauen per Anfang 2004 rund 1’100 Lita , 
was umgerechnet etwa Fr. 500.— entspricht. Der Rekurrent erzielt 
demnach ein Einkommen, welches mehr als dreimal so hoch ist, wie 
das eines durchschnittlichen litauischen Arbeitnehmers. Es ist deshalb 
nicht ersichtlich, weshalb es dem Rekurrent nicht möglich sein sollte 
neben der Deckung seiner Lebenshaltungskosten auch noch die offe-
nen Steuerforderungen zu begleichen. Er macht zwar geltend, dass er 
in Litauen von der AHV-Rente „gerade so leben“ könne. Vor dem Hin-
tergrund des im Vergleich zum durchschnittlichen Lohn in Litauen 
ungleich höheren Einkommens erscheint dies aber nicht sehr glaub-
würdig. Es ist deshalb festzuhalten, dass die Bezahlung der Steuer-
schuld für den Rekurrenten keinesfalls eine unnötige Härte darstellt, 
weshalb der Rekurs abzuweisen ist. 
 

Entscheid der Finanzdirektion vom 20.12.2004 
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1418 

Steuererlass. Die Differenz zwischen betreibungsrechtlichen Exis-
tenzminimum (zusätzlich eines Betrages für die Bezahlung der lau-
fenden Steuern) und dem monatlichen Einkommen kann als Substrat 
für die Bezahlung der offenen Steuerforderungen herangezogen wer-
den. Wenn neben den offenen Steuerforderungen noch weitere Ver-
bindlichkeiten bestehen, wird ein Steuererlass in der Regel nur ge-
währt, wenn auch sämtliche übrigen Gläubigerinnen und Gläubiger 
zumindest anteilmässig auf ihre Forderungen verzichten. 

 Aus den Erwägungen: 
 5. a) Die Vorinstanz hat für die Rekurrentin ein Existenzminimum 
von rund Fr. 4'200.— berechnet. Diesem steht ein Einkommen von 
rund Fr. 5'100.— gemäss eigenen Angaben gegenüber. Gemäss die-
ser Berechnung stehen der Rekurrentin monatlich Fr. 900.— zur Ver-
fügung, die sie nicht zur Deckung des für den Lebensunterhalt absolut 
Notwendigen benötigt. Wie die Rekurrentin diesen Betrag verwendet 
ist ihre Sache, sie muss sich aber bewusst sein, dass bei der Beurtei-
lung eines Gesuches um Steuererlass dieser Betrag als Substrat für 
die Bezahlung der Steuern herangezogen werden kann. 
 Die Rekurrentin macht geltend, dass bei der Berechnung des Exis-
tenzminimums verschiedene Faktoren nicht beachtet worden wären. 
Sie führt z. B. an, dass die Leasingraten für ihr Auto in die Berech-
nung des Existenzminimums hätten mit einfliessen müssen, weil sie 
ihr Auto für die Berufsausübung benötigen würde. Einen Nachweis 
dafür erbringt sie allerdings nicht. Im vorliegenden Fall kann es auch 
offen bleiben, ob das Auto für die Berufsausübung notwendig ist, da 
die letzte Rate Anfang September fällig war. Die Rekurrentin führt 
denn auch an, dass sie nach der Bezahlung der letzten Leasingrate 
diesen Betrag für Steuerzahlungen verwenden könnte. Zum jetzigen 
Zeitpunkt ist somit sogar aus Sicht der Rekurrentin eine monatliche 
Ratenzahlung von Fr. 500.— möglich. Es ist deshalb nicht ersichtlich, 
weshalb ein Steuererlass gewährt werden soll, wenn die Gesuchstel-
lerin selber eine Ratenzahlung in monatlichen Raten für möglich hält. 
Die von der Vorinstanz vorgeschlagenen Raten sind zwar um Fr. 
200.— pro Monat höher, aber auch eine Ratenzahlung in dieser Höhe 
scheint aufgrund des monatlich verfügbaren Betrages von Fr. 900.— 
angemessen. 
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 b) Des Weiteren ist anzuführen, dass die Rekurrentin monatlich 
noch rund Fr. 1'000.— für die Abzahlung von Krediten aufwendet. Es 
ist nicht einzusehen, weshalb der Staat mit seinen Forderungen ge-
genüber den privaten Forderungen zurückstehen und einen Teil da-
von erlassen soll. Auch wenn im vorliegenden Fall von einem Gläubi-
ger ein Teil-Forderungsverzicht erwirkt werden konnte, hat dies nicht 
zur Folge, dass die Steuerbehörden im gleichen Masse auf ihre For-
derungen verzichten. Nach ständiger Praxis der Finanzdirektion wird 
ein Steuererlass in der Regel nur gewährt, wenn sämtliche übrigen 
Gläubigerinnen und Gläubiger zumindest anteilmässig auf ihre Forde-
rungen verzichten, damit der Steuererlass nicht als Sonderopfer des 
Staates erscheint und indirekt den anderen Gläubigerinnen und Gläu-
bigern zugute kommt. Auch aus diesem Grund kann dem Gesuch um 
Steuererlass nicht stattgegeben werden. 
 

Entscheid der Finanzdirektion vom 09.11.2004 
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Steuererlass. Wenn Unklarheit über die zukünftige Entwicklung des 
Einkommens und die finanziellen Verpflichtungen besteht, eine Klä-
rung der Verhältnisse aber mittelfristig absehbar ist, ist vorläufig kein 
Steuererlass zu gewähren, sondern die Bezahlung der Steuerforde-
rung mit einer angemessenen Frist aufzuschieben. 

 4. a) Der Rekurrent ist seit Anfang Jahr arbeitslos gemeldet  und 
bezieht Arbeitslosengelder in der Höhe von Fr. 5’569.—. Davor erziel-
te er ein Einkommen von Fr.7'042.-. Auf der Grundlage dieses Ein-
kommens wurden auch die Unterhaltszahlungen berechnet, welche er 
an seine Ex-Frau und an seine Kinder zu leisten hat. Die Vorinstanz 
verweist in ihrem Entscheid unter anderem darauf, dass der Rekurrent 
zunächst eine Anpassung dieser Unterhaltszahlungen durchzusetzen 
hätte, bevor ein Steuererlass gewährt werden könne. Der Rekurrent 
entgegnet darauf, dass ein entsprechender Antrag seit einem Jahr bei 
Gericht pendent sei. 
 b) Das Schweizerische Zivilgesetzbuch (ZGB; SR 210) sieht bei 
erheblicher und dauernder Änderung der Verhältnisse die Möglichkeit 
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der Herabsetzung der Unterhaltszahlungen vor (vgl. Art 129 und Art. 
286 ZGB). Wie die Vorinstanz richtigerweise anführt, muss es der 
Steuerschuldnerin oder dem Steuerschuldner zugemutet werden kön-
nen, zunächst eine Anpassung der Unterhaltszahlungen zu erwirken. 
Im vorliegenden Fall hat sich der Rekurrent zwar um eine Anpassung 
bemüht, durch Umstände, die sich nicht in seinem Einflussbereich 
befinden, hat er aber noch keinen endgültigen Entscheid erwirken 
können. Somit besteht noch keine Klarheit über die zukünftig zu leis-
tenden Unterhaltszahlungen. Zudem ist anzumerken, dass aufgrund 
der momentanen Arbeitslosigkeit des Rekurrenten auch keine Aussa-
ge über sein zukünftiges Einkommen gemacht werden kann. Ein Er-
lass der Steuern zum jetzigen Zeitpunkt kann deshalb nicht gewährt 
werden, da sich die finanzielle Situation des Rekurrenten schon innert 
kurzer Zeit wieder verbessern könnte. Aufgrund der momentan 
schwierigen finanziellen Situation des Rekurrenten ist ihm aber im 
Sinne eines Entgegenkommens eine Stundung der Steuerforderung 
des Jahres 2002 bis zum 30. Juni 2005 zu gewähren. Die Verzugs-
zinsen bleiben geschuldet.  
 

Entscheid der Finanzdirektion vom 19.10.2004 
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1. Verwaltungsgericht 

2233 

Parteientschädigung. Spricht eine Rekursinstanz in Anwendung der 
Kann-Bestimmung in Art. 24 Abs. 1 VRPG einem durch Sachent-
scheid Obsiegenden in der Regel eine Parteientschädigung zu, so hat 
sie entsprechend auch einem Rekursgegner eine Parteientschädi-
gung zuzusprechen, wenn dieser kurz vor Abschluss des Verfahrens 
durch den Rückzug des Rekurses oder des Baugesuches durch den 
Rekurrenten in die einem Obsiegenden vergleichbare Position gelangt 
(Bestätigung und Ergänzung der Rechtsprechung zu einer etwas ver-
ändert ins neue Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege übernom-
menen Kann-Bestimmung). 

 Aus den Erwägungen: 
 1. (Das Verwaltungsgericht ist nach Art. 54 Abs. 1 des am 
1. Januar 2003 in Kraft getretenen Gesetzes über die Verwaltungs-
rechtspflege [VRPG, bGS 143.1] zur Behandlung der Beschwerde 
gegen den Entschädigungspunkt im Rekursentscheid der Baudirekti-
on zuständig; dieser Entscheid ist auf dem Rechtsmittelweg, der für 
die Hauptsache gilt, selbständig anfechtbar) 
 2. Mit der Beschwerde können Rechtsverletzungen sowie die 
unrichtige oder unvollständige Feststellung des Sachverhaltes gerügt 
werden. Das Verwaltungsgericht hat volle Überprüfungsbefugnis, 
soweit dies im Gesetz vorgesehen ist oder wenn sein Entscheid an 
eine Bundesinstanz mit unbeschränkter Überprüfungsbefugnis weiter-
gezogen werden kann (Art. 56 Abs. 1 und 2 VRPG). Angefochten ist 
der Entschädigungspunkt im Rekursentscheid der Baudirektion. Mit 
Art. 56 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 24 VRPG hat das Verwaltungs-
gericht in diesen Fällen nunmehr volle Überprüfungsbefugnis erhalten 
und ist befugt, auch die Angemessenheit der streitigen Parteientschä-
digung zu überprüfen. 
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 3. Das kantonale Recht statuiert für die Kostenverlegung seit jeher 
und weiterhin das Verursacherprinzip (Art. 19 Abs. 1 VRPG; zuvor 
Art. 2 Abs. 1 des insofern aufgehobenen Gesetzes über die Gebühren 
in Verwaltungssachen, GGV, bGS 233.2, vgl. dazu AR GVP 13/2001, 
Nr. 2214). Für das Rechtsmittelverfahren gilt auch unverändert das 
Unterliegerprinzip als besondere Form des Verursacherprinzips 
(Art. 19 Abs. 3 VRPG, zuvor Art. 2 Abs. 3 GGV). Das Unterlieger- 
bzw. Obsiegerprinzip gilt auch weiterhin für die Zusprache einer Par-
teientschädigung: Nach Art. 24 Abs. 1 VRPG kann im Rekursverfah-
ren der ganz oder teilweise obsiegenden Partei auf Antrag eine an-
gemessene Entschädigung für ihre Kosten und Auslagen zugespro-
chen werden. Die Parteientschädigung geht zulasten der unterliegen-
den Partei. Aus Billigkeitsgründen kann sie auch der Staats- und Ge-
meindekasse auferlegt werden (Abs. 2). Keine Parteientschädigung 
wird ausgerichtet namentlich im Einspracheverfahren sowie wenn die 
Voraussetzungen des Obsiegens erst im Rechtsmittelverfahren ge-
schaffen wurden (Abs. 3 lit. b und c). Die Kann-Bestimmungen in 
Art. 24 Abs. 1 und 2 VRPG eröffnen unverändert keine Rechtsansprü-
che auf eine Parteientschädigung. Nach der deshalb weiterhin weglei-
tenden bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtes steht es 
den Rekursinstanzen frei, in der Regel oder für gewisse Fallgruppen 
eine Parteientschädigung zu verweigern, sofern sie damit weder das 
Rechtsgleichheitsgebot noch das Willkürverbot verletzen. Welche 
Partei ganz oder teilweise obsiegt, bemisst sich demnach und weiter-
hin in aller Regel an den Anträgen und nicht an den Motiven oder der 
Begründung des Rechtsmittels (AR GVP 13/2001, Nr. 2214 E. 3, mit 
Hinweisen). Als unterliegend gilt deshalb, wer mit seinen Anträgen - 
wie sie im Zusammenhang mit der Begründung zu verstehen sind - 
nicht durchdringt. Die Verteilung der Kosten und der Parteientschädi-
gung nach Obsiegen bzw. Unterliegen setzt grundsätzlich eine mate-
rielle Prüfung der Rechtsbegehren voraus, wie sie im Regelfall nur im 
Rahmen eines Sachentscheides erfolgt. 
 4. Ergeht ein Sachentscheid, ist unbestritten und aktenkundig, 
dass die Baudirektion in Ausübung des ihr durch die Kann-
Bestimmung eingeräumten Ermessens den Obsiegenden in der Regel 
eine Parteientschädigung zuspricht. Ergeht kein Sachentscheid, wird 
das Verfahren entweder durch einen Nichteintretensentscheid oder 
bei Gegenstandslosigkeit durch einen Abschreibungsbeschluss erle-
digt. Für den Fall einer Gegenstandslosigkeit ist umstritten, in welchen 
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Fällen die Baudirektion jeweils dennoch eine Parteientschädigung 
zuspricht. Das Verwaltungsgericht hatte sich in AR GVP 13/2001 
Nr. 2214 mit der diesbezüglichen Praxis der Baudirektion zur altrecht-
lichen Kann-Bestimmung zu befassen. Es hat festgestellt, dass die 
Baudirektion, weil sie im Rahmen ihrer Sachentscheide den Obsie-
genden in der Regel eine Parteientschädigung zuspricht, dies aus 
Gründen der Gleichbehandlung auch dann tun muss, wenn eine Ge-
genstandslosigkeit in einem weit fortgeschrittenen Verfahrensstadium 
durch den Rückzug eines Baugesuches herbeigeführt wird, oder wenn 
eine Partei sonst im Lichte des Verursacherprinzips in eine dem (per 
Sachentscheid) Obsiegenden vergleichbare Lage kommt (a.a.O., E. 
3. b/dd). Demnach ist nicht von Belang, aus welchen Gründen die in 
die Position des Unterliegenden gelangende Partei das Baugesuch 
nachträglich zurückgezogen hat, sei es nun wegen baurechtlicher 
Mängel, einem anderweitigen Bauhindernis (z.B. dem Ausbleiben 
einer Konzession) oder aus finanziellen Gründen. Anders verhielte es 
sich analog zu Art. 19 Abs. 4 VRPG wohl nur dann, wenn die obsie-
gende Partei die Voraussetzungen des Obsiegens selber und erst im 
Rechtsmittelverfahren geschaffen hätte. 
 a) Wie sich aus einem durch die Beschwerdeführer ins Recht ge-
legten Entscheid der Baudirektion vom 1. Juli 2004 ergibt, hielt sich 
die Vorinstanz an die vorerwähnte Rechtsprechung, wenn sie dort 
ausführt, dass der Gegenpartei immer dann eine Parteientschädigung 
auferlegt werden könne, wenn sie als unterlegene Partei im Rekurs-
verfahren als Verursacherin der Parteiaufwendungen erscheine und 
wenn sie ferner feststellt, dass durch den Rückzug des betreffenden 
Baugesuches während des hängigen Rekursverfahrens die das Bau-
vorhaben bekämpfenden Rekurrenten sinngemäss in die Stellung 
einer obsiegenden Partei gelangt sind. 
 b) Im vorliegend angefochtenen Entscheid verwies die Baudirekti-
on darauf, dass der Rekurrent (und Baugesuchsteller) S. gemäss 
seinem Schreiben vom 13. Januar 2003 unter Hinweis auf die Aufga-
be seines Geschäftsbetriebes an einem Rekursentscheid kein Inte-
resse mehr habe. In der Folge wurde den vormaligen Einsprechern 
und sich nunmehr am Rekursverfahren durch einen Anwalt beteili-
genden Rekursgegnern H. eine Parteientschädigung "praxisgemäss" 
verweigert, ohne dass diese Praxis dargetan wurde. In der Beschwer-
devernehmlassung und - duplik hat die Baudirektion zur Begründung 
nachträglich im Wesentlichen ausgeführt, dass der vorliegende Fall 
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sich wesentlich vom Sachverhalt in AR GVP 13/2001 Nr. 2214 unter-
scheide. Während sich dort der Rekurrent und die Baugesuchsteller 
direkt als Hauptbeteiligte gegenüber standen und der Rekurrent da-
durch direkt Einfluss auf das Verfahren habe nehmen können, hält die 
Baudirektion dafür, dies sei vorliegend anders. Denn die beiden Be-
schwerdeführer H. seien am vorinstanzlichen Rekursverfahren nicht 
als Rekurrenten, sondern lediglich aufgrund ihrer (gutgeheissenen) 
Einsprache als Rekursgegner beteiligt gewesen. Als so Beteiligte 
hätten sie das Rekursverfahren beispielsweise nicht durch einen 
Rückzug als Partei direkt beeinflussen können, da gegebenenfalls 
trotzdem ein Sachentscheid hätte gefällt werden müssen, und zwar 
ohne dass die Beschwerdeführer H. diesfalls als unterliegende Partei 
zu gelten hätten. Gleiches müsse bei dieser Konstellation nun auch im 
umgekehrten Fall einer Abstandserklärung seitens des Rekurrenten 
S. gelten. Dies auch deshalb, weil bei dieser Konstellation den Re-
kursgegnern H. nur eine untergeordnete Stellung zugekommen sei. 
Nach AR GVP 13/2001 Nr. 2214 gelte eine Partei (auch) dann als 
unterliegend, wenn sie die Gegenstandslosigkeit verursacht habe. Im 
vorliegenden Fall könne, wenn überhaupt, nur von einem unwesentli-
chen Zutun des damaligen Rekurrenten S. ausgegangen werden, 
denn die Gegenstandslosigkeit sei auf äussere, vom Rekurrenten 
kaum beeinflussbare Umstände zurückzuführen. 
 Diese Argumentation vermag weder sachlich zu überzeugen noch 
entspringt sie einer rechtsgleichen Ermessensbetätigung. Zunächst ist 
unbestritten, dass es der Vorinstanz im Rahmen der Kann-
Bestimmung in Art. 24 Abs. 1 VRPG weiterhin freisteht, spezifisch auf 
ihren Zuständigkeitsbereich hin bestimmte Fallgruppen zu bilden, um 
diesen rechtsgleich eine Parteientschädigung zuzusprechen oder zu 
verweigern. Dabei ist aber erneut daran zu erinnern, dass die Baudi-
rektion ihren Ermessensspielraum in Verbindung mit dem Gleich-
heitsgebot bereits dadurch weitgehend ausgeschöpft hat, dass sie in 
Fällen, welche mit einem Sachentscheid abgeschlossen werden, in 
der Regel der ganz oder teilweise obsiegenden Partei eine Parteient-
schädigung zuspricht. Die Vorinstanz hat im einleitend erwähnten 
Entscheid vom 1. Juli 2004 richtig erkannt, dass sie infolgedessen 
auch zur Zusprache einer Parteientschädigung gehalten ist, wenn ein 
Verfahren in einem weit fortgeschrittenen Verfahrensstadium durch 
den Rückzug eines Baugesuches gegenstandslos wird oder wenn 
eine Partei sonst im Lichte des Verursacherprinzips in eine dem (per 
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Sachentscheid) Obsiegenden vergleichbare Lage kommt. Der Hinweis 
in AR GVP 13/2001 Nr. 2214 auf das im Kostenpunkt auch geltende 
Verursacherprinzip (jetzt in Art. 19 Abs. 1 VRPG verankert) will analog 
und einschränkend sicherstellen, dass die in Anwendung von Art. 24 
Abs. 2 VRPG mit der Entschädigung belastete unterliegende Partei 
durch ihr prozessuales Verhalten die Parteiaufwendungen des Obsie-
genden auch tatsächlich veranlasst hat. Im vorliegenden Fall hat S. 
durch sein Baugesuch nicht nur das Baubewilligungsverfahren veran-
lasst, sondern nach Abweisung seines Gesuches (und der Gutheis-
sung der Einsprache des Ehepaares H.) hat er als Rekurrent auch 
das anschliessende Verfahren vor der Baudirektion veranlasst. Da-
durch hat S. die Parteiaufwendungen der sich kraft ihrer Gehörsan-
sprüche am Verfahren beteiligenden Rekursgegner H. veranlasst. 
Wird die Gegenstandslosigkeit in einer Bausache durch einen rekurs-
führenden Baugesuchsteller durch Rückzug seines Rekurses in einem 
weit fortgeschrittenen Stadium des Verfahrens herbeigeführt, so kann 
der betreffende Rekurrent ein unmittelbar durch einen Sachentscheid 
drohendes Obsiegen der Gegenpartei dadurch genauso verhindern, 
wie wenn er sein Baugesuch entsprechend spät zurückziehen würde 
(vgl. AR GVP 13/2001 Nr. 2214). Gründe, die eine sachliche Differen-
zierung der einen von der anderen Konstellation erlauben, lassen sich 
im Rahmen des für die Zusprache einer Entschädigung massgeben-
den Verursacher- und Obsiegerprinzips nicht finden. Ob die gemes-
sen an ihren Anträgen durch die Abstandnahme obsiegenden Bauge-
suchsgegner H. sich in der Rolle der Rekurrenten oder Rekursgegner 
an einem Rekursverfahren beteiligen, ändert nämlich nichts daran, 
dass der Baugesuchsteller S. durch seinen späten Rückzug des Bau-
gesuches oder seines Rekurses deren Parteiaufwand gleichermassen 
verursacht. Die Baudirektion missachtet das für die Verlegung der 
Entschädigungen in Art. 24 VRPG vorgegebene Verursacher- und 
Obsiegerprinzip, wenn sie stattdessen auf die formelle Stellung als 
Rekurrent oder Rekursgegner abstellt. Dass die Eheleute H. als Re-
kursgegner das Verfahren durch ihren Rückzug als Partei nicht ihrer-
seits ohne Sachentscheid hätten beenden können, wäre gegebenen-
falls einzig im Rahmen des Verursacher- und Obsiegerprinzips zu 
würdigen. Dies ist nicht stossend, sondern entspricht der vom Ge-
setzgeber mit Art. 24 Abs. 1 und 2 VRPG verfolgten Absicht. Nach 
den Akten steht indessen ohnehin fest, dass es S. als Rekurrent war, 
der mit Schreiben vom 13. Januar 2003 erklärte, dass er an einem 
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Rekursentscheid nun nicht mehr interessiert sei. Diese Abstandnah-
me (welche als Rückzug des Rekurses oder auch als Rückzug des 
Baugesuches verstanden werden kann), erfolgte damit zu einer Zeit, 
als den anwaltlich vertretenen Rekursgegnern H. der zur Wahrung 
ihrer Gehörsansprüche erforderliche Parteiaufwand längst entstanden 
war (durch Teilnahme am Schriftenwechsel und am Augenschein). 
Weil die Baudirektion praxisgemäss den durch Sachentscheid Obsie-
genden in der Regel eine Parteientschädigung zuspricht, hätte sie 
(wie in AR GVP 13/2001 Nr. 2214) den gemessen an Ihren Anträgen 
durch den Rekursrückzug sinngemäss obsiegenden Beschwerdefüh-
rern H. ihren durch die späte Abstandnahme verursachten (und erst 
dadurch unnütz gewordenen) Parteiaufwand ebenfalls entschädigen 
müssen. Weil keine Billigkeitsgründe für eine andere Verlegung dar-
getan wurden oder ersichtlich sind (Art. 24 Abs. 2 Satz 2 VRPG), steht 
fest, dass den Beschwerdeführern für das gegenstandslos gewordene 
Rekursverfahren nachträglich eine Parteientschädigung zulasten des 
damaligen Rekurrenten S. zuzusprechen ist. 
 5. Die Baudirektion widersetzt sich der Zusprechung einer Partei-
entschädigung indessen noch mit einer anderen Begründung. Nach 
Lehre und Rechtsprechung zu Art. 64 Abs. 1 VwVG (SR 172.021) 
seien zur sachgerechten und wirksamen Rechtsverfolgung nur not-
wendige Kosten zu entschädigen. Die Baudirektion möchte im Rah-
men des ihr gestützt auf die Kann-Bestimmung in Art. 24 VRPG zu-
stehenden Ermessens analog auf diese dem Bundesrecht entnom-
mene Einschränkung abstellen. Die Baudirektion bezweifelt die Not-
wendigkeit einer anwaltlichen Vertretung der Beschwerdeführer H. im 
Rekursverfahren vorab deshalb, weil durch die Gutheissung der Ein-
sprache und die Abweisung des Baugesuches die Rechtslage für die 
damaligen Rekursgegner H. klarer gewesen sei, als noch im erstin-
stanzlichen Verfahren. Auch diesbezüglich wird geltend gemacht, sie 
seien (nur) als Rekursgegner und somit im Gegensatz zum Rekurren-
ten S. nicht als Hauptpartei beteiligt gewesen. Zudem sei im Rekurs-
verfahren keine Komplizierung zu erwarten gewesen, weshalb der 
Beizug eines Anwaltes insgesamt nicht als notwendig erscheine.  
 Auch dieser nachgeschobenen Argumentation kann nicht gefolgt 
werden. Zwar ist schon nach kantonalem Recht davon auszugehen, 
dass eine Parteientschädigung immer nur soweit zugesprochen wer-
den kann, als sie zur sachgerechten und wirksamen Rechtsverfolgung 
notwendig ist. Dies geht nicht ausdrücklich, aber sinngemäss aus 
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Art. 24 Abs. 1 VRPG hervor, wonach eine angemessene Entschädi-
gung für Kosten und Auslagen zugesprochen werden kann. Für das 
Beschwerdeverfahren bestimmt der kantonale Gesetzgeber in Art. 53 
Abs. 3 VRPG ausdrücklich, dass ein Anspruch auf eine Entschädi-
gung (nur) für die notwendigen Kosten und Auslagen besteht. Des-
gleichen ergibt sich aus Art. 18 Abs. 2 und Art. 23 Abs. 1 der Verord-
nung über den Anwaltstarif (AT, bGS 145.53). Daraus erhellt, dass im 
Sinne einer Obergrenze eine Entschädigung für unnötigen Aufwand 
auch kantonalrechtlich immer ausser Betracht fallen muss. Die Ent-
schädigung beschränkt sich auch im Rekursverfahren auf jene Tätig-
keiten, welche im Rahmen der gestellten Anträge jeweils erforderlich 
sind (vgl. VPB 68/2004 Nr. 87, E. 5.2). Diese Obergrenze lässt indes-
sen nur ausnahmsweise den Schluss zu, dass in einem Rechtsmittel-
verfahren nicht bloss einzelne Aufwendungen, sondern eine anwaltli-
che Vertretung überhaupt unnötig gewesen sei. So wurde in VPB 51 
(1987) Nr. 23 die Notwendigkeit einer anwaltlichen Vertretung für ei-
nen Beschwerdeführer verneint, der selber Anwalt war. Nach dieser 
Rechtsprechung (vgl. VPB 46/1982, Nr. 62) ist immer auf die Umstän-
de des Einzelfalles abzustellen. Dabei sind die Schwierigkeiten, die 
eine Sache in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht bietet, an den 
Fähigkeiten und den prozessualen Erfahrungen des Bürgers sowie an 
den Vorkehren der Behörden zu messen. Auch ist auf die Prozessla-
ge abzustellen, wie sie sich dem Bürger im Zeitpunkt der Kostenauf-
wendung bot. Den Akten lässt sich dazu entnehmen, dass die geplan-
ten drei Gewächshäuser in einer Landwirtschaftszone und auf einer 
Fruchtfolgefläche errichtet werden sollten; hinsichtlich der Zonenkon-
formität des Vorhabens stellten sich Fragen zur Bodenabhängigkeit 
der Produktion, zu einer inneren Aufstockung und zum industriellen 
Gartenbau; weitere Prüfthemen waren die Standortgebundenheit so-
wie eine allfällige Umzonung. Die damaligen Rekursgegner und heuti-
gen Beschwerdeführer H. hatten als Inhaber eines Gravurateliers 
offenkundig keine einschlägigen Erfahrungen oder Kenntnisse. Als 
Laien hatten sie weder subjektiv noch objektiv Grund zur Annahme, 
auch die Rekursinstanz werde ihre gutgeheissene Einsprache ohne 
weiteres schützen. Zudem ist das neue Recht zur Landwirtschaftszo-
ne und zu den Ausnahmen ausserhalb der Bauzonen (Art. 16 ff. und 
Art. 24-24d RPG) selbst für Juristen nicht einfach verständlich (vgl. P. 
Karlen, in: ZBl 2001, 291). Die Baudirektion unterstellt deshalb völlig 
zu Unrecht, im Rekursverfahren sei für das ausserhalb der Bauzone 
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gelegene Vorhaben keinesfalls mit einer rechtlich komplizierten Sach-
lage zu rechnen gewesen. Dass die erste Instanz die Einsprache gut-
hiess und dass die heutigen Beschwerdeführer H. formell "lediglich" 
als Rekursgegner am Verfahren beteiligt waren, fällt unter diesen 
Umständen nicht entscheidend ins Gewicht. Der Beizug eines Anwal-
tes war für eine sachgerechte und wirksame Rechtsverfolgung im 
Zeitpunkt des Schriftenwechsels und des Augenscheines keineswegs 
unnötig, sondern für die betroffenen Laien durchaus angezeigt. Die 
Verweigerung der Parteientschädigung lässt sich auch damit nicht 
begründen. 
 6. Weil den Beschwerdeführern H. für das vorinstanzliche Verfah-
ren somit aus Gründen der Gleichbehandlung eine Parteientschädi-
gung zuzusprechen ist, bleibt in Anwendung von Art. 24 Abs. 1 VRPG 
zu prüfen, ob diese in der beantragten Höhe von Fr. 2'126.-- ange-
messen ist (Fr. 1'975.90, plus Fr. 150.15 MwSt). Der Anwalt der Be-
schwerdeführer hat für das Rekursverfahren keine Kostennote einge-
reicht, ging aber nach eigenen Angaben in der Replik vom mittleren 
Stundenansatz von Fr. 200.-- gemäss Art. 19 AT aus. Demnach hat er 
für das Rekursverfahren rund 10 Stunden aufgewendet, und zwar 
nach eigenen Angaben für die Instruktion des Verfahrens (mit Akten-
studium und Besprechung mit dem Klienten), für das Verfassen der 
Vernehmlassung sowie für die Teilnahme am Augenschein (bei Ba-
rauslagen von Fr. 26.--). Dieser Zeitaufwand erscheint dem Gericht 
als der Sache angemessen und zur gehörigen Rechtsverfolgung auch 
als notwendig. Der von der Vorinstanz mit einer Entschädigung von 
höchstens Fr. 800.-- zugestandene Zeitaufwand von etwa vier Stun-
den erscheint für die getätigten Bemühungen und angesichts der ge-
gebenen Schwierigkeiten des Falles als unangemessen tief. Steht mit 
etwa 10 Stunden der notwendige Zeitaufwand für die Vertretung bei 
einer verwaltungsinternen Rechtsmittelbehörde fest, darf nach der 
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts (AR GVP 8/1996, Nr. 2148) 
nicht beliebig von den Stundenansätzen in Art. 19 AT und namentlich 
nicht vom Tarif in Art. 24 Abs. 1 AT nach unten (oder oben) abgewi-
chen werden. Auch wenn diese Stundenansätze im verwaltungsinter-
nen Verfahren nicht direkt anwendbar sind (Art. 1 AT), wiederspiegeln 
sie dennoch die Kostenstruktur einer Anwaltskanzlei und sind im ver-
waltungsinternen Verfahren sachgemäss heranzuziehen. Das Gericht 
hält in seiner Rechtsprechung auch zum neuen VRPG daran fest, 
dass der Stundenansatz nach Art. 24 Abs. 1 AT von Fr. 150.-- dem 
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verwaltungsinternen Rekursverfahren in aller Regel angemessen ist. 
Erst für das stärker formalisierte Verfahren vor dem Verwaltungsge-
richt geht das Gericht in aller Regel vom entsprechend höheren An-
satz von Fr. 200.-- je Stunde in Art. 19 Abs. 1 AT aus. 
 7. Entsprechend dem für das Rekursverfahren bei der Vorinstanz 
als notwendig und angemessen erkannten Zeitaufwand von rund 10 
Stunden, aber ausgehend vom als angemessen erkannten tieferen 
Ansatz (Fr. 150.--), wird die von den Beschwerdeführern H. beantrag-
te Parteientschädigung ermessensweise auf pauschal Fr. 1'500.-- 
festgesetzt (Barauslagen von Fr. 26.-- inbegriffen, jedoch zuzüglich 
Fr. 114.-- MwSt). Damit wird die Beschwerde teilweise gutgeheissen. 
Die Entschädigung von insgesamt Fr. 1'614.-- wird den Beschwerde-
führern H. nach dem oben Gesagten zulasten des Baugesuchstellers 
und Rekurrenten S. zugesprochen.  
 8. (Da die Beschwerdeführer H. vor dem Verwaltungsgericht ob-
siegen, wird ihnen in Anwendung von Art. 53 Abs. 3 VRPG auch für 
das Beschwerdeverfahren eine Parteientschädigung zugesprochen) 
Weil die Vorinstanz durch die Zusprache der oben als angemessen 
erkannten Parteientschädigung das Beschwerdeverfahren von sich 
aus hätte vermeiden können, wird diese Parteientschädigung in An-
wendung von Art. 24 Abs. 2 Satz 2 VRPG zulasten der Baudirektion 
zugesprochen. 
 9. Auf die Erhebung einer Entscheidgebühr wird ausgangsgemäss 
(Art. 53 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 19 Abs. 3 VRPG) und gestützt 
auf Art. 22 Abs. 1 VRPG verzichtet. Die Gerichtskasse wird angewie-
sen, den Beschwerdeführern den Kostenvorschuss von Fr. 300.-- 
zurückzuerstatten.  
 

VGer 22.09.2004 
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Staats- und Gemeindesteuern. Zu den Voraussetzungen des Kin-
derabzuges (Art. 38 Abs. 1 lit. a StG). Sind die Eltern einer volljähri-
gen Tochter zum Kinderabzug berechtigt, wenn die Tochter nach dem 
Erwerb eines Handelsdiploms und nach einem Sprachaufenthalt noch 
eine Fachhochschule besucht? 

 Aus den Erwägungen: 
 2. Nach Art. 38 Abs. 1 lit. a des Steuergesetzes vom 21. Mai 2000 
(StG, bGS 621.11) wird im Rahmen der Sozialabzüge namentlich 
auch für volljährige Kinder, die in der beruflichen oder schulischen 
Ausbildung stehen, ein Kinderabzug von Fr. 5'500 gewährt. Wenn sich 
das volljährige Kind dafür zwingend am auswärtigen Ausbildungsort 
aufhalten muss, wird den Eltern ein Kinderabzug von Fr. 10'000 vom 
Reineinkommen abgezogen. Diese Abzüge werden nur gewährt, so-
fern die steuerpflichtige Person den Unterhalt zur Hauptsache bestrei-
tet und für das Kind keine Unterhaltsbeiträge nach Art. 35 lit. c StG 
abgezogen werden. Der Betrag wird um erhaltene Stipendien bis mi-
nimal Fr. 4'000 gekürzt. Nach Abs. 2 dieser Bestimmung werden die-
se Sozialabzüge nach den Verhältnissen am Ende der Steuerperiode 
oder der Steuerpflicht festgelegt. 
 Um den beantragten Maximalabzug von Fr. 10'000 für die volljäh-
rige Tochter S. zu gewähren, müssten somit am Ende der Steuerperi-
ode 2001 die folgenden fünf Voraussetzungen kumulativ erfüllt sein: 
 
 1. Berufliche oder schulische Ausbildung des volljährigen Kindes 

ist noch nicht abgeschlossen; 
 2. Bestreitung des Unterhaltes des volljährigen Kindes zur Haupt-

sache durch die Eltern; 
 3. Zwingend ständiger Aufenthalt am auswärtigen Ausbildungsort; 

(andernfalls reduziert sich der Kinderabzug auf Fr. 5'500.--); 
 4. Kein Zufluss von Stipendien über Fr. 4'000; (andernfalls ent-

sprechende Reduktion); 
 5. Kein Abzug von Unterhaltsbeiträgen nach Art. 35c StG. 
 
 3. a) Umstritten ist zunächst, ob die erste Voraussetzung im vor-
liegenden Fall noch gegeben ist oder nicht. Die kantonale Steuerver-
waltung geht davon aus, dass die Beurteilung, ob ein volljähriges Kind 
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noch in der Ausbildung stehe, im Steuerrecht analog zur zivilrechtli-
chen Praxis der elterlichen Unterhaltspflicht zu beantworten sei. Sie 
stützt sich vorab auf Richner/Frei/Kaufmann (Kommentar zum harmo-
nisierten Zürcher Steuergesetz, 1999, N20 zu §34), wonach als beruf-
liche Ausbildung jeder Ausbildungsgang gelte, welcher mittelbar (Mit-
telschule) oder unmittelbar (Berufslehre, Fachhochschule, Hochschu-
le) dazu diene, die Erstausbildung abzuschliessen. Diese Erstausbil-
dung sei abgeschlossen, sobald ein Abschluss erlangt werde, der für 
die Ausübung eines bestimmten Berufes erforderlich sei. Dieses Sta-
dium sei bei der volljährigen Tochter S. bereits mit dem Erlangen des 
Handelsdiploms erreicht worden. Würden weitergehend Zusatz- oder 
Zweitausbildungen unter den Begriff der beruflichen Ausbildung fallen, 
so könnten die Eltern nach Auffassung der Vorinstanz unabhängig 
von der Notwendigkeit bzw. Verpflichtung zur Unterstützung ihrer 
Kinder einen Kinderabzug geltend machen. Diese enge, Zusatz- und 
Zweitausbildungen vom Kinderabzug ausschliessende Auslegung 
wurde inzwischen auch von der Zürcher Steuerrekurskommission 
relativiert, obschon diese sich an die Praxis zur zivilrechtlichen Unter-
haltspflicht anlehnt: Hat ein volljähriges Kind vor der Mündigkeit eine 
Berufslehre oder Berufsschule abgeschlossen, so hängt gemäss der 
Zürcher Steuerrekurskommission die Frage, ob die angemessene 
Ausbildung i.S. von Art. 277 ZGB und analog auch im Steuerrecht 
eine Zweitausbildung umfasse, von den bei Eintritt der Mündigkeit 
erkennbaren Fähigkeiten und Neigungen des Kindes, den Verhältnis-
sen der Eltern sowie allfälligen Abreden der Beteiligten ab. Dabei 
müsse die Weiterbildung die Grundausbildung erweitern oder vertie-
fen, oder diese zwingend oder alternativ voraussetzen (so wie z.B. die 
kaufmännische Lehre den Zugang zur Hotelfachschule eröffne). Unter 
solchen Voraussetzungen könne dann auch eine Zweitausbildung 
eine berufliche Ausbildung darstellen (RK ZH, in: StE 2001 B.29.3 
Nr. 17, Erw. 3b/bb a.E.). 
 b) Diese differenziertere Betrachtungsweise gilt nach den gleichen 
Autoren Richner/Frei/Kaufmann in ihrem (jüngeren) Handkommentar 
zum DBG (2003, N 38 zu Art. 213, a.E.) nun auch für die berufliche 
Ausbildung i.S. von Art. 213 Abs. 1 lit. a DBG. Dass die hiesige Steu-
erverwaltung gestützt auf die noch undifferenzierte alte Zürcher Praxis 
einzig erwogen hat, die Tochter S. habe mit dem Handelsdiplom eine 
Erstausbildung abgeschlossen, weshalb der Kinderabzug zu verwei-
gern sei, greift schon im Lichte der jüngeren Zürcher Rechtsprechung 
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und Lehre zu kurz. Dazu kommt, dass andere Kommentatoren des 
DBG und die Rechtsprechung anderer Kantone überhaupt davon 
ausgehen, dass der Kinderabzug nicht davon abhängig gemacht wer-
den könne, ob der Steuerpflichtige rechtlich zum Unterhalt des Kindes 
verpflichtet sei (Baumgartner in: Kommentar zum Schweiz. Steuer-
recht I/2a, N14 zu Art. 35 DBG, mit Hinweis). Teilweise wird überhaupt 
verneint, dass es sich beim Fachhochschulstudium um eine Zweit- 
oder Zusatzausbildung handle, und der Kinderabzug wird auch für 
diese Etappe der Erstausbildung ohne weiteres gewährt. So betont 
die bernische Steuerrekurskommission, dass das Studium an einer 
Fachshochschule ebenso wie das Studium an einer Universität eine 
Grundausbildung voraussetzt (vgl. Art. 5 Abs. 1 des Fachhochschul-
gesetzes, FHSG, SR 414.71). Auch sei die HWV (wie im vorliegenden 
Fall die Fachhochschule Winterthur) eine Fachhochschule im Sinn 
von Art. 2 FHSG, welche heute der universitären Ausbildung gleich-
gestellt seien. Eine unterschiedliche Behandlung der Uni- und Fach-
hochschulstudenten sei daher bezüglich der Kinderabzüge nicht län-
ger gerechtfertigt (StRK BE in: StE 2002, B 29.3 Nr. 19). 
 c) Im hiesigen kantonalen Steuerrecht finden sich weder im Wort-
laut von Art. 38 StG noch in den Materialien (Erläuterungen vom 
23.2.1999 zum StG 2001, S. 17) Hinweise dafür, dass die Gewährung 
des Kinderabzuges bei volljährigen Kindern eine Ausbildung voraus-
setzt, für welche die Eltern im Rahmen der zivilrechtlichen Unterhalts-
pflicht noch zur Kostentragung verpflichtet sind. Da das Feststellen 
der zivilrechtlichen Unterhaltspflicht gerade beim Mündigen im Einzel-
fall sehr umstritten und schwierig sein kann (vgl. Honsell/Vogt/Geiser, 
Basler Kommentar, N 8 zu Art. 277 ZGB) ist ohne Grundlage im Ge-
setz nicht anzunehmen, der kantonale Steuergesetzgeber habe für 
den Bereich der Massenverwaltung und insbesondere für den Kinder-
abzug auf diesen zivilrechtlichen Begriff abstellen wollen. Entschei-
dend ist vielmehr, dass die Zulassung zu den Fachhochschulen öf-
fentlich-rechtlich geregelt ist und heute gleichberechtigt durch drei 
verschiedene Grundausbildungen erlangt werden kann: durch eine 
Berufsmaturität, durch eine gymnasiale Maturität mit Berufspraktikum 
oder durch eine Berufslehre in Verbindung mit einer Aufnahmeprüfung 
und einem Praktikum (vgl. Art. 5 FHSG und Art. 1-3 der Verordnung 
über die Zulassung zu Fachhochschulstudien, FHSV, SR 414.715). 
Dem ist im Steuerrecht im Hinblick auf den Kinderabzug dadurch 
Rechnung zu tragen, dass der Besuch einer Fachhochschule unab-
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hängig von der gewählten Grundausbildung und wie der Besuch einer 
Universität ebenfalls als Erstausbildung zu qualifizieren ist. Es ist in 
Bezug auf den Kinderabzug kein stichhaltiger Grund dargetan oder 
ersichtlich, welcher die Privilegierung des Zugangs zur Fachhoch-
schule via Maturität gegenüber dem Zugang via einer Berufslehre 
oder via eines Handelsdiploms rechtfertigen könnte. Von einer den 
Kinderabzug ausschliessenden Zweitausbildung ist erst dann auszu-
gehen, wenn das volljährige Kind beispielsweise durch ein Fachhoch-
schulstudium seine (Erst-)Ausbildung abgeschlossen hat und nun 
zusätzlich noch ein andere Studienrichtung absolviert. Das Gericht 
kommt zum Schluss, dass nebst der Grundausbildung (Lehre, Han-
delsdiplom, Berufsmaturität oder gymnasiale Maturität) eben auch die 
daran anschliessende Vertiefung an einer Fachhochschule genauso 
wie die Vertiefung an einer Universität grundsätzlich zum Kinderabzug 
berechtigt, und zwar auch dann, wenn bei einem volljährigen Kind die 
zivilrechtliche Unterhaltspflicht der Eltern (nach Art. 276ff. ZGB) vor 
Abschluss dieser Erstausbildung erloschen sein sollte (im Ergebnis 
ebenso: St. Galler Steuerbuch, 49 Nr. 1 Ziff. 3.2, a.E). 
 d) Die oben zitierte Berner Rechtsprechung (und ähnlich nun auch 
die Staatssteuerkommission in ihrer Weisung zur Gewährung des 
Kinderabzuges beim Besuch einer Fachhochschule, vom 31. März 
2004, Ziff. 2 Abs. 3) verlangt indessen, dass es sich bei der betreffen-
den Erstausbildung um eine zusammenhängende Ausbildung handeln 
müsse. Sie akzeptiert in einem konkreten Fall einen Unterbruch zwi-
schen Lehrende und Beginn des Studiums von drei Jahren, damit 
noch von einer zusammenhängenden Ausbildung gesprochen werden 
könne, und betont anderseits, dass den Fachhochschulanwärtern eine 
Berufspraxis von mindestes einem Jahr nahe gelegt werde. Im vorlie-
genden Fall hat die Tochter S. 1997 an der Kantonsschule in Trogen 
das Handelsdiplom erworben. Nach Angaben der Kantonsschule sel-
ber (www.kst.ch) berechtigt dieser Abschluss ohne anschliessenden 
Erwerb auch der kaufmännischen Berufsmatura nicht zum prüfungs-
freien Übertritt in eine Fachhochschule. Dass die Tochter S. erst per 
Oktober 2001 in die Fachhochschule Winterthur (ZHW) eingetreten 
ist, schadet deshalb nicht, weil sie gemäss Art. 3 Abs. 1 FHSV nebst 
einer mindestens einjährigen geregelten Berufserfahrung zusätzlich 
noch eine Aufnahmeprüfung vorzubereiten und zu bestehen hatte, um 
überhaupt zum Fachhochschulstudium zugelassen zu werden. Unter 
Berücksichtigung ihres für den Studiengang "Fachjournalismus und 
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Unternehmenskommunikation" zumindest nützlichen Sprachaufenthal-
tes kann unter diesen zeitlichen Umständen noch durchaus von einer 
zusammenhängenden Ausbildung gesprochen werden. 
 e) Dieser Ausbildungszusammenhang wäre indessen nicht mehr 
gegeben, sobald eine Weiterbildungsmassnahme bloss der abge-
schlossenen Grundausbildung und nicht dem Erwerb eines anerkann-
ten, die Grundausbildung vertiefenden Abschlusses dient oder dafür 
vorausgesetzt wird (Erstausbildung); der Ausbildungszusammenhang 
wäre ferner dann nicht mehr gegeben, wenn das volljährige Kind nach 
einer abgeschlossenen Erst- oder Grundausbildung einen Berufs-
wechsel anstrebt und dazu eine Zweitausbildung absolviert; vgl. 
Bosshard/Bosshard/Lüdin, Sozialabzüge und Steuertarife im Schweiz. 
Steuerrecht, Zürich 2000, 175 f., und P. Locher, Kommentar zum 
DBG, 1. Aufl., N 33 zu Art. 35 / N 19 zu Art. 34].  
 f) Für den vorliegenden Fall steht indessen fest, dass die Tochter 
S. am massgebenden Stichtag noch in einer Erstausbildung an der 
Fachhochschule stand, und damit in einer beruflichen Ausbildung im 
Sinne von Art. 38 Abs. 1 lit. a StG. 
 4. Während Art. 213 Abs. 1 lit. b DBG voraussetzt, dass der 
Pflichtige für den Unterhalt des betreffenden Kindes "sorgt", setzt 
Art. 38 Abs. 1 lit. a StG (wie Art. 214 Abs. 2 DBG) nur voraus, dass 
der Pflichtige den Unterhalt des Kindes "zur Hauptsache bestreitet." 
Der kantonale Gesetzgeber stellt damit nur auf die finanziellen Unter-
haltsleistungen ab und akzeptiert, dass ein eigenes Einkommen des 
Kindes den Kinderabzug bei den Eltern nicht gefährdet, solange die-
ses weniger als die Hälfte zu seinem Unterhalt beiträgt. Daher kann 
es auf die von der Vorinstanz zitierte Stelle in Richner/Frei/Kaufmann 
(Handkommentar, N 39 zu Art. 213 DBG) nicht ankommen. Dass die 
beschwerdeführenden Eltern Ende 2001 den Unterhalt ihrer Toch-
ter S. zur Hauptsache bestritten haben, ergibt sich einerseits daraus, 
dass es sich nach der bei den Akten liegenden Studienbestätigung 
der ZHW um ein Vollzeitstudium mit 1105 Lektionen pro Jahr handelt. 
Dass S. dieses im Oktober 2001 aufgenommene Studium nur berufs-
begleitend absolviert hat, ist weder behauptet noch nachgewiesen. 
Auch ist unbestritten, dass S. dafür kein Stipendium bezogen hat. Für 
die Zeit ab Studienbeginn bzw. für den Stichtag per Ende 2001 ist 
seitens der Tochter S. auch kein eigenes Einkommen aktenkundig. 
Dass S. laut Vorinstanz im Jahr 2001 noch ein namhaftes Nettoein-
kommen erzielt haben soll, wurde zwar behauptet, aber dieses Ein-
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kommen wurde von der Vorinstanz weder beziffert noch aktenmässig 
belegt. Seitens der Beschwerdeführer ist indessen zugestanden, dass 
ihre Tochter noch bis zur Studienaufnahme im Herbst 2001 ein Er-
werbseinkommen erzielt hat; im Übrigen habe sie aber mit der Stu-
dienaufnahme keiner Erwerbstätigkeit mehr nachgehen können. Die-
ser Sachdarstellung der Beschwerdeführer kann ohne weiteres ge-
folgt werden, nachdem die Vorinstanz dieser in ihrer Duplik nicht wi-
dersprochen hat. Dass S. bis zur Studienaufnahme ein nicht näher 
beziffertes eigenes Einkommen erzielt hat, schadet den beschwerde-
führenden Eltern keinesfalls, da bei den Sozialabzügen auch der El-
tern jeweils auf die Verhältnisse am Stichtag abzustellen ist (Art. 38 
Abs. 2 StG). Dabei spielt grundsätzlich keine Rolle, ob die Vorausset-
zungen dafür erst unmittelbar vor dem Stichtag eintreten bzw. dahin-
fallen (vgl. Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, N 71 
zu Art. 213). Als Stichtag ist bei den beschwerdeführenden Eltern das 
Ende der Steuerperiode 2001 massgebend. Soweit sich durch das 
Stichtagprinzip bei Studienbeginn für die Pflichtigen ein Vorteil ergibt, 
wird sich dies bei einem Studienabschluss vor Ende des letzten Aus-
bildungsjahres voraussichtlich wieder ausgleichen (vgl. BGE 
2A.523/2003, Erw. 3.1). Aber selbst wenn man berücksichtigen wollte, 
dass sich der vorausgesetzte hauptsächliche Unterhalt durch die 
Pflichtigen nicht taggenau feststellen lässt (vgl. St. Galler Steuerbuch, 
49 Nr. 1 Ziff. 4), könnte im vorliegenden Fall sachgerecht höchstens 
auf die Verhältnisse während den drei Monaten ab Eintritt in die 
Fachhochschule abgestellt werden (Oktober bis Dezember 2001). Vor 
der Aufnahme des Vollzeitstudiums bestanden seitens der Tochter S. 
naturgemäss völlig andere Verhältnisse, weshalb ein eigenes Ein-
kommen der Tochter gegebenenfalls erst ab Studienbeginn und nicht 
für die ganze Steuerperiode 2001 in Betracht gezogen werden dürfte. 
Soweit die Staatssteuerkommission gemäss Ziff. 2 Abs. 3 ihrer Wei-
sung vom 31. März 2004 das eigene Einkommen eines Kindes jeweils 
für die gesamte Steuerperiode anrechnen lässt, ist dies mit dem ge-
setzlichen Stichtagprinzip zumindest bei Ausbildungsbeginn oder 
-ende nicht zu vereinbaren. Entsprechend ist auch vorliegend davon 
auszugehen, dass die beschwerdeführenden Eltern am massgeben-
den Stichtag (bzw. seit Aufnahme des Vollzeitstudiums) zur Hauptsa-
che für den Unterhalt ihrer Tochter S. aufgekommen sind. 
 Wie der vorliegend nicht gegebene Fall eines berufsbegleitenden 
Besuches der Fachhochschule ohne Unterstützung der Eltern zu qua-
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lifizieren wäre, kann offen bleiben, weshalb sich eine Stellungnahme 
zu den vorinstanzlichen Ausführungen dazu erübrigt. 
 5. Dass die volljährige Tochter S. Ende 2001 nicht am Ausbil-
dungsort in Winterthur, sondern in St. Gallen Wohnsitz hatte, wurde 
von den Beschwerdeführern in ihrer Replik zugestanden. Es bestand 
offenkundig keine Notwendigkeit zu einem Aufenthalt am Ausbil-
dungsort. Damit steht fest, dass den beschwerdeführenden Eltern 
vorbehältlich der weiteren Voraussetzungen lediglich der Kinderabzug 
im Betrag von Fr. 5'500.-- zugestanden werden kann. 
 6. Dass die beiden weiteren Voraussetzungen gegeben sind (kei-
ne Stipendien, kein Abzug von  Unterhaltsbeiträgen nach Art. 35 lit. c 
StG) ist unbestritten.  
 7. Zusammenfassend ergibt sich, dass den Beschwerdeführern 
für ihre volljährige Tochter zumindest der eventualiter beantragte Kin-
derabzug von Fr. 5'500 zu Unrecht verweigert wurde. Dementspre-
chend ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen. 
 

VGer 23.06.2004 

2235 

Staats- und Gemeindesteuern. Solidarhaftung der in rechtlich und 
tatsächlich ungetrennter Ehe lebenden Ehegatten für die Ge-
samtsteuer: Befreiung oder Weitergeltung beim Versterben eines 
Ehegatten? Verhältnis zur Haftung des überlebenden Ehegatten als 
Erbe; zur beschränkte Wirkung einer Erbausschlagung. 

 Die Eheleute A. haben bis zum Tode des Ehemannes im Februar 
2002 in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe gelebt. Die überle-
bende Ehegattin wurde mit der angefochtenen Steuerveranlagung 
und Schlussrechnung zur Zahlung der gesamten Staats- und Ge-
meindesteuern für das Jahr 2001 verpflichtet. Mit Einsprache und 
Beschwerde liess sie geltend machen, infolge Erbausschlagung kön-
ne ihr das Einkommen ihres verstorbenen Ehegatten nun nicht mehr 
in Rechnung gestellt werden. Durch die Erbausschlagung sei sie ü-
berhaupt nie Erbin geworden, weshalb ihr nach dem Tod ihres Ehe-
mannes dessen Anteil an der Gesamtsteuer weder gestützt auf 



B. Gerichtsentscheide 2235 

 

48 

Art. 15 Abs. 1 noch Art. 14 Abs. 2 des kantonalen Steuergesetzes 
(StG, bGS 621.11) in Rechnung gestellt werden könne.  
 
 Aus den Erwägungen: 
 2. Nach Art. 10 Abs. 1 StG werden Einkommen und Vermögen 
der Ehegatten, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe le-
ben, ohne Rücksicht auf den Güterstand zusammengerechnet. Die in 
rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe lebenden Ehegatten haften 
nach Art. 15 Abs. 1 StG solidarisch für die so berechnete Ge-
samtsteuer. Die solidarische Haftung für die während rechtlich und 
tatsächlich ungetrennter Ehe aufgelaufenen Steuern bleibt nach 
Satz 2 dieser Bestimmung auch nach einer Trennung oder Scheidung 
bestehen. Die kantonale Steuerverwaltung schloss daraus, dass die 
solidarische Haftung der für die Steuerperiode 2001 gemeinsam steu-
erpflichtigen Ehegatten auch nach dem späteren Tod des Ehegatten 
unverändert bestehen blieb, so dass nun auch vorab die überlebende 
Ehegattin und nicht die Erben des Verstorbenen für die ausstehende 
Gesamtsteuer des Jahres 2001 in Anspruch genommen werden kön-
ne; gestützt auf Art. 15 Abs. 1 StG hafte die hinterbliebene Ehegattin 
voll und ohne die für die Erben in Art. 14 StG vorgesehenen Ein-
schränkungen. 
 a) Nach Art. 9 Abs. 2 StG hat die Steuerpflicht des verstorbenen 
Ehegatten mit seinem Tod im Februar 2002 geendet. In der vorange-
henden Steuerperiode 2001 sind die Ehegatten A. gestützt auf ihr 
eheliches Zusammenleben durchwegs gemeinsam steuerpflichtig. 
Nach dem Wortlaut von Art. 15 Abs. 1 StG sind sie auch für die Ge-
samtsteuer dieser Periode uneingeschränkt solidarisch haftbar ge-
worden. An dieser solidarischen Haftung der Ehegatten hat sich durch 
den nachfolgenden Tod des Ehegatten für die hinterbliebene Ehegat-
tin nichts geändert. Sie blieb nicht nur steuerpflichtig, sondern ihre 
solidarische Haftbarkeit für die Gesamtsteuer des Jahres 2001 blieb 
vom späteren Tod ihres Ehegatten unberührt. Dies ergibt sich in ers-
ter Linie daraus, dass Art. 15 Abs. 1 StG anders als die vergleichbare 
Haftungsnorm in Art. 13 des Gesetzes über die direkte Bundessteuer 
(DBG, SR 642.11) keine Haftungsbegrenzung kennt: Während die 
Solidarhaftung der Ehegatten nach Art. 13 Abs. 2 DBG bei rechtlich 
oder tatsächlich getrennter Ehe ausdrücklich auch für alle noch offe-
nen Steuerschulden entfällt, bestimmt Art. 15 Abs. 1 Satz 2 StG im 
Gegenteil, dass die solidarische Haftung für die während rechtlich und 
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tatsächlich ungetrennter Ehe aufgelaufenen Steuern auch nach einer 
Trennung und Scheidung bestehen bleibt. Da der Tod eines Ehegat-
ten genauso ein Auflösungsgrund für die Ehe wie beispielsweise die 
Scheidung darstellt (vgl. P. Locher, Kommentar zum DBG, I. Teil, N17 
zu Art. 12) kann aus Art. 15 Abs. 1 Satz 2 StG (abweichend zum 
DBG) der Schluss gezogen werden, dass im kantonalen Steuerrecht 
mit dem Tod des einen Ehegatten die solidarische Ehegattenhaftung 
genauso wenig endet wie bei einer Scheidung oder Trennung. Daher 
bleibt die solidarische Ehegattenhaftung bei den Staats- und Gemein-
desteuern für die bis zum Tod eines der Ehegatten aufgelaufenen 
Gesamtsteuern bestehen. Der überlebende Ehegatte kann deshalb 
einerseits aufgrund seiner Ehegattenhaftung nach Art. 15 Abs. 1 StG 
in Anspruch genommen werden, aber gleichzeitig kann er auch als 
Erbe für die noch offenen Steuern gestützt auf Art. 14 Abs. 2 StG 
haftbar sein. 
 Auf die Unterschiede in der Ausgestaltung der Solidarhaftung der 
Ehegatten nach ausserrhodischem Steuerrecht und nach Art. 13 DBG 
hat das Bundesgericht in BGE 122 I 139 (Erw. 4f.) hingewiesen. Es 
hat für den Fall einer Trennung festgestellt, dass die solidarische Haf-
tung der Ehegatten gemäss kantonalem Recht für alle im Zeitpunkt 
der Trennung noch offenen Steuerschulden verfassungsmässig und 
harmonisierungsrechtlich unbedenklich sei. Es bestehen keine An-
haltspunkte dafür, dass die Ehegattenhaftung nach kantonalem Recht 
nicht auch verfassungs- oder StHG-konform sein könnte, wenn sie 
statt bis zu einer Trennung bis zur Scheidung oder bis zum Tod des 
einen Ehegatten andauert.  
 b) Dass im Todesfall des einen Ehegatten die Ehegattenhaftung 
des hinterbliebenen Ehegatten mit der solidarischen Erbenhaftung in 
Konkurrenz treten kann, ist mit dem Wortlaut und der systematischen 
Stellung des Art. 14 StG zu vereinbaren. Unter dem Titel Steuernach-
folge wird dort nämlich bestimmt, dass die Erben in die Rechte und 
Pflichten der verstorbenen Person und mithin auch eines verstorbe-
nen Ehegatten eintreten. Auch die Erben haften demnach solidarisch 
für die von der verstorbenen Person geschuldeten Steuern, jedoch 
nur bis zur Höhe ihrer Erbteile (inklusive Vorempfänge). Für den über-
lebenden Ehegatten bestimmt Art. 14 Abs. 2 StG, dass dieser (als 
Erbe bzw. Steuernachfolger) mit dem anfallenden Erbteil und dem 
Betrag, den er aufgrund des ehelichen Güterrechts vom Vorschlag 
oder Gesamtgut über den gesetzlichen Anteil nach schweizerischen 
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Recht hinaus erhält, hafte. Diese Haftung des überlebenden Ehegat-
ten als Steuernachfolger gilt, wie in Abs. 1 für alle Erben vorgezeich-
net, für die vom verstorbenen Ehegatten geschuldeten Steuern. Die 
Ehegattenhaftung des (überlebenden) Ehegatten für die während des 
Zusammenlebens aufgelaufenen Gesamtsteuern wird durch die un-
mittelbar Art. 15 Abs. 1 vorangestellte Erbenhaftung weder einge-
schränkt noch ausgeschlossen. Die unter einem separaten Titel "Haf-
tung" zusammen mit weiteren Haftungen eingefügte Ehegattenhaftung 
setzt keine Steuernachfolge, sondern das eheliche Zusammenleben 
der Ehegatten voraus. Der Tod des einen Ehegatten vermag am vo-
rangegangenen Zusammenleben der Ehegatten nichts mehr zu än-
dern, weshalb auch die solidarische Haftung der Ehegatten für den bis 
zum Todestag aufgelaufenen Gesamtsteuerbetrag unverändert be-
stehen bleibt. Auch die Lehre geht davon aus, dass bei uneinge-
schränkter solidarischer Haftung der Ehegatten für die Gesamtsteuer, 
wie sie das hiesige kantonale Recht vorsieht, der überlebende Ehe-
gatte in jedem Fall für die gesamte Steuerforderung haftbar bleibt, 
auch wenn die übrigen Erben kumulativ bis zur Höhe ihrer Erbteile 
mithaften (R. Hartl, Die verfahrensrechtliche Stellung der gemeinsam 
steuerpflichtigen Erben und ihre Haftung, Zürich 1989, 175; B. Beh-
nisch, Die Stellung der Ehegatten im Veranlagungs-, Rechtsmittel, 
Bezugs- und Steuerstrafverfahren, Bern 1992, §39/2.3). 
 Die beiden Haftungen können somit beim Tod eines Ehegatten 
unabhängig voneinander bestehen, aber sie tun dies nicht in jedem 
Fall: Die solidarische Ehegattenhaftung bleibt beim Tod des einen 
Ehegatten für den bis dahin offenen Gesamtsteuerbetrag bestehen, 
setzt aber voraus, dass die Ehegatten auch bis zum Tod des einen in 
rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe gelebt haben (Art. 15 
Abs. 1 StG). Andernfalls hat die Ehegattenhaftung bereits mit der 
rechtlichen oder tatsächlichen Trennung geendet. Haben sich die 
Ehegatten vor dem Tod des einen getrennt, aber sind sie bis zu des-
sen Tod noch nicht geschieden, so kommt ausschliesslich die (be-
schränkte) Erbenhaftung des überlebenden Ehegatten nach Art. 14 
Abs. 2 StG sowie die Haftung der übrigen Erben nach Art. 14 Abs. 1 
StG zur Anwendung; die Konkurrenz zur Ehegattenhaftung nach 
Art. 15 StG entfällt. Weil im Fall einer im Todeszeitpunkt getrennten, 
aber noch nicht geschiedenen Ehe die Ehegattenhaftung entfällt und 
nebst der Haftung der übrigen Erben ausschliesslich die Erbenhaftung 
des überlebenden Ehegatten zur Anwendung gelangt, kann sich der 



B. Gerichtsentscheide 2235 

 

51 

Ehegatte auch einzig in diesen Fällen mittels einer Erbausschlagung 
tatsächlich von einer allfälligen steuerlichen Haftung befreien. Haben 
sich die Ehegatten bis zum Tod des einen Ehegatten weder rechtlich 
noch tatsächlich getrennt, so hat die Ehegattenhaftung des überle-
benden Ehegatten unabhängig von einer als Erbe allenfalls erklärten 
Ausschlagung Bestand. 
 Dass der kantonale Gesetzgeber seit jeher und weiterhin bei Ehe-
gatten von einer möglichen Konkurrenz der beiden Haftungen nach 
Art. 14 Abs. 2 und Art. 15 Abs. 1 StG ausgegangen ist, ergibt sich 
auch aus den Gesetzesmaterialien. Im erläuternden Bericht zum re-
gierungsrätlichen Steuergesetz-Entwurf vom 23. Februar 1999 (S. 6) 
ist festgehalten, dass der unverändert Gesetz gewordene Art. 14 
Abs. 2 in der Praxis nur für diejenigen (überlebenden) Ehegatten rele-
vant sei, die sich getrennt haben, aber noch nicht geschieden sind. 
Für die während gemeinsamer ungetrennter Ehe anfallenden Steuern 
bestehe nach (dem unverändert Gesetz gewordenen) Art. 15 Abs. 1 
ohnehin Solidarhaftung der Ehegatten. 
 c) Was die Beschwerdeführerin gegen diese Auslegung der 
Art. 14 und 15 StG vorbringen lässt, ist durchwegs unbehelflich. Dass 
die Beschwerdeführerin durch ihre Ausschlagung des Erbes ihres 
Ehemannes nie Erbin geworden sei, trifft zu, vermag aber nach dem 
Gesagten am ehelichen Zusammenleben bis zum Todestag und mit-
hin an ihrer Haftung als Ehegattin für die per 2001 noch offenen Ge-
samtsteuern nichts mehr zu ändern. Dass Art. 14 Abs. 2 StG als lex 
specialis zur grundsätzlichen Regelung der Haftung in Art. 15 zu be-
trachten sei und deshalb bestimme, dass ein überlebender Ehegatte 
grundsätzlich nur mit dem anfallenden Erbteil sowie allfälligen Güter-
rechtsansprüchen, die ihm über die gesetzliche Regelung hinaus zu-
stehen, hafte, ist nur in Bezug auf Art. 14 Abs. 1 StG und die Haftung 
der übrigen Erben richtig. Die Beschwerdeführerin übersieht, dass 
Art. 14 gemäss seinem Randtitel einzig die "Steuernachfolge" im Erb-
fall und die dabei den Erben (Abs. 1) bzw. dem überlebenden Ehegat-
ten als Miterbe (Abs. 2) auferlegte Haftung regelt. Dagegen bestimmt 
Art. 15 unter dem separaten Randtitel "Haftung" für je andere Perso-
nenkreise eine Haftung, und darunter in Abs. 1 die Ehegattenhaftung. 
Unter diesen Umständen ist von einem Nebeneinander bzw. einer 
Konkurrenz der verschiedenen Haftungen und nicht von einer lex 
specialis auszugehen. Die Ausschlagung des Erbes durch die Be-
schwerdeführerin konnte somit steuerrechtlich einzig das Dahinfallen 
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ihrer steuerlichen Erbenhaftung bewirken. Dagegen bleibt sie auf-
grund ihrer bis zum Tod des Ehemannes gelebten Ehe per 2001 für 
den vollen Betrag der Gesamtsteuer haftbar. Dass die Steuerverwal-
tung gegenüber dem Nachlass des verstorbenen Ehegatten für das 
Jahr 2001 keine Steuerforderung angemeldet haben soll, ist deshalb 
für den vorliegenden Fall ohne Belang. Daher kann offen bleiben, ob 
es für eine Steuerforderung gegenüber den Erben einer Anmeldung 
im öffentlichen Inventar bedurft hätte. Die Beschwerde erweist sich als 
unbegründet, weshalb diese abzuweisen ist. 
 

VGer 18.02.2004 

2236 

Staats- und Gemeindesteuern. Zu den Voraussetzungen der Ge-
währung des Holdingprivilegs. 

 Sachverhalt: 
 Die D-AG mit Sitz im Kanton Appenzell A.Rh. ist seit 1993 eine 
Holdinggesellschaft. Sie war mit der Ausgliederung des Handels und 
Vertriebs von Weinen in die neu errichtete Tochtergesellschaft T-AG 
zur Holdinggesellschaft geworden, indem sie die Beteiligungen sowie 
die immateriellen Rechte in der bisherigen Gesellschaft zurückbehal-
ten hatte. Entsprechend verfügt sie über die Gesamtheit der Beteili-
gungsrechte oder die Stimmenmehrheit an mehreren Gesellschaften 
im In- und Ausland, übt Finanzierungstätigkeiten aus, hält und verwer-
tet Marken, Patente sowie Know-how und erbringt gruppeninterne 
Dienstleistungen (Marketing, Controlling und dgl.). Im Anschluss an 
eine Besprechung zwischen dem Treuhänder der D-AG und der kan-
tonalen Steuerverwaltung wurde der D-AG das Holdingprivileg ge-
mäss Art. 49 Abs. 3 des alten, bis Ende 2000 in Kraft gewesenen 
Steuergesetzes (aStG, vom 27.4.1958) für das erste Geschäftsjahr 
vom 1.7.1994 bis 30.6.1995 gewährt. Am 26. August 2002 wurde ihr 
mit den Veranlagungen für die Geschäftsjahre 1995-2000 für die 
Staats- und Gemeindesteuern das Holdingprivileg nunmehr verwei-
gert, im Wesentlichen mit der Begründung, dass die mit der Lizenz-
vergabe verbundenen zusätzlichen Leistungen den tolerierbaren 
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Rahmen sprengen und eine Geschäftstätigkeit darstellen. Wo die 
Vergabe von Lizenzen den Charakter einer untergeordneten Nebentä-
tigkeit verliere, werde die Gesellschaft zu einer Lizenzverwertungsge-
sellschaft und sei keine Holdinggesellschaft mehr. Das Verwaltungs-
gericht wies die gegen diese Veranlagungen erhobene Beschwerde 
der D-AG ab. 
 
 Aus den Erwägungen: 
 2. Nach Art. 49 Abs. 3 des für die Steuerjahre 1995-2000 noch 
massgebenden aStG entrichten Kapitalgesellschaften und Genossen-
schaften, deren statutarischer Zweck zur Hauptsache in der dauern-
den Verwaltung von Beteiligungen besteht und die in der Schweiz 
keine zusätzliche Geschäftstätigkeit ausüben, keine Steuer auf dem 
Reingewinn, sofern die Beteiligungen oder die Erträge aus den Betei-
ligungen längerfristig mindestens 65 Prozent der gesamten Aktiven 
oder Erträge ausmachen. Nach Ziff. II/2 der von der Landessteuer-
kommission erlassenen Richtlinie für die Besteuerung der Beteili-
gungs-, Holding- und Domizilgesellschaften (vom 28.1.1993, fortan 
Richtlinie'93) muss der Holdingzweck nicht nur statutarisch gesichert 
sein, sondern auch tatsächlich verfolgt werden. Zur Erfüllung des Hol-
dingzwecks sind gegenüber den Tochtergesellschaften die folgenden 
Tätigkeiten erlaubt: 
 
 - "Finanzierungstätigkeiten; 
 - das Halten von Marken, Patenten und anderen immateriellen 

Gütern; 
 - weitere, ausschliesslich durch die Holdingfunktion bedingte 

Dienstleistungen." 
 
Nicht mit dem Holdingzweck zu vereinbaren sind demnach die Verfol-
gung von Fabrikations-, Gewerbe und Handelszwecken sowie die 
Erbringung von Dienstleistungen gegenüber Dritten. Soweit für die 
Erfüllung des zulässigen Gesellschaftszwecks erforderlich, kann in 
beschränktem Ausmass eigenes Personal beschäftigt werden 
(Ziff. III/1). 
 a) Gemäss ihren Statuten bezweckt die beschwerdeführende D-
AG den Erwerb, die Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen 
an anderen Unternehmen sowie die Finanzierung von Tochter- und 
Beteiligungsgesellschaften. Die Gesellschaft kann Patente, Lizenzen 
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und Grundstücke erwerben, verwerten und veräussern. Es ist zu 
Recht unbestritten, dass die Beschwerdeführerin damit die dauernde 
Verwaltung von Beteiligungen in der Hauptsache bezweckt und damit 
die erste Voraussetzung für das Holdingprivileg erfüllt. 
 b) Hinsichtlich der dritten, vorab quantitativen Voraussetzung (Be-
teiligungen oder Beteiligungserträge machen längerfristig mindestens 
65% der gesamten Aktiven oder Erträge aus), ergibt sich aus dem 
klaren Wortlaut von Art. 49 Abs. 3 aStG, dass zwar längerfristig, je-
doch alternativ entweder die Beteiligungen 65% der gesamten Aktiven 
oder die Erträge aus Beteiligungen 65% der gesamten Erträge aus-
machen müssen. Der Kanton Appenzell A.Rh. gehört zur Mehrheit der 
Kantone, welche diese beiden Voraussetzungen nicht kumulativ ver-
langen (vgl. M. Duss in: Kommentar zum Schweiz. Steuerrecht I/1, 
N48 zu Art. 28 StHG). Ist der quantitative Grenzwert bezüglich der 
Aktiven eingehalten, ist diese dritte Voraussetzung erfüllt und der 
Beteiligungsertrag kann diesfalls auch weniger als 65% des Gesamt-
ertrages betragen. Voraussetzung ist indessen, dass diesfalls der 
Grenzwert auf der Aktivenseite auch tatsächlich längerfristig eingehal-
ten wird. Für die vorliegend umstrittenen fünf Steuerjahre steht nach 
den Akten fest, dass mit Ausnahme des Geschäftsjahres 1996/97 die 
Beteiligungen immer mehr als 75% der gesamten Aktiven betragen 
haben. Weil auch im Jahre 1996/97 mit 64.8% der Grenzwert von 
65% nur unwesentlich unterschritten wurde, ergibt sich, dass die D-
AG diese dritte, rein quantitative Voraussetzung dauerhaft in einer der 
alternativ möglichen Weise erfüllt hat. 
 Soweit die Vorinstanz dennoch davon ausgeht, im vorliegenden 
Fall sei ein Spielraum von maximal 35% für die Erzielung anderer 
Erträge gegeben, trifft dies nach dem Gesagten rein quantitativ nicht 
zu. Die Beschwerdeführerin wendet zu Recht ein, die dritte Voraus-
setzung sei aufgrund ihres alternativen Charakters gewahrt, auch 
wenn vorliegend die Beteiligungserträge weniger als 65% des Ge-
samtertrages ausmachen sollten. Der Beschwerdeführerin kann in-
dessen nicht gefolgt werden, soweit sie ihrerseits aus dem rein quanti-
tativ beim Ertrag gegebenen Spielraum Rückschlüsse auf die zweite, 
vorab qualitative Voraussetzung zu ziehen sucht: Eine zusätzliche 
Geschäftstätigkeit ist der Holdinggesellschaft in der Schweiz jeden-
falls verboten. Der Gesetzeswortlaut von Art. 49 Abs. 3 aStG ist dies-
bezüglich klar und macht deutlich, dass dieser zweiten Voraussetzung 
unabhängig von der dritten eigenständige Bedeutung zukommt.  
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 c) Zwischen den Parteien ist denn auch hauptsächlich umstritten, 
ob hinsichtlich der zweiten Voraussetzung die D-AG in der massge-
benden Zeit tatsächlich auf die Ausübung einer zusätzlichen Ge-
schäftstätigkeit verzichtet hat oder nicht. Dabei geht es einzig um die 
gruppeninterne Lizenzvergabe der D-AG an ihre in der Schweiz bzw. 
in Deutschland ansässigen Tochtergesellschaften. Die Beschwerde-
führerin stellt sich auf den Standpunkt, die Richtlinie'93 erlaube einer 
Holding das Halten (und damit ohne weiteres auch das Verwerten) 
von Marken, Patenten und anderen immateriellen Gütern, und zwar 
ohne quantitative Beschränkung. Die Vorinstanz hält dagegen, die 
Vergabe von Lizenzen werde zu einer (verbotenen) Geschäftstätig-
keit, sobald diese den Charakter einer untergeordneten Nebentätigkeit 
verliere und die Gesellschaft zu einer Lizenzverwertungsgesellschaft 
werde. 
 aa)  Die Holdinggesellschaft soll nach Art. 49 Abs. 3 aStG zur 
Hauptsache und dauerhaft Beteiligungen verwalten; dieser Holding-
zweck muss nach der Richtlinie'93 nicht nur statutarisch gesichert 
sein, sondern auch tatsächlich verfolgt werden. Dabei darf in der 
Schweiz keine "zusätzliche Geschäftstätigkeit" ausgeübt werden. Zur 
Erfüllung des Holdingszwecks ist gemäss Richtlinie'93 entsprechend 
dem englischen Wortlaut to hold=halten ausdrücklich nur von einem 
Halten von Marken, Patenten und anderen immateriellen Gütern als 
eine der erlaubten Tätigkeiten die Rede. Das (passive) Halten bein-
haltet schon dem Wortlaut nach nicht ohne weiteres auch das aktive 
Verwerten solcher Immaterialgüter. Die Landessteuerkommission ging 
von einem restriktiven Begriffsverständnis aus. Dies zeigt sich daran, 
dass sie in ihrer Richtlinie nebst der Finanzierungstätigkeit und dem 
Halten von Immaterialgütern gegenüber Tochtergesellschaften zwar 
auch weitere Dienstleistungen als erlaubt bezeichnet hat, jedoch aus-
drücklich nur solche, welche ausschliesslich durch die Holdingfunktion 
bedingt sind. Damit grenzt sie in gesetzeskonformer Weise die mit der 
Beteiligungsverwaltung verbundenen und daher einer Holding grup-
penintern erlaubten Tätigkeiten von der in der Schweiz unerlaubten 
"zusätzlichen Geschäftstätigkeit" ab. Aus dem Umstand, dass die 
Richtlinie die Erbringung von Dienstleistungen gegenüber Dritten an 
anderer Stelle generell ausschliesst, kann daher nicht e contrario ge-
schlossen werden, gruppenintern seien der Holding beliebige Dienst-
leistungen erlaubt. Es kann sich im Gegenteil gruppenintern immer 
nur um Dienstleistungen handeln, welche durch die Beteiligungsver-
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waltung (als Holdingzweck) und im speziellen durch das passive Hal-
ten von Immaterialgütern bedingt sind. Mit dem Halten von Marken, 
Patenten und anderen Immaterialgütern können nur Dienstleistungen 
an eine Tochter verbunden werden, welche zwar das entgeltliche, 
jedoch passive Halten ermöglichen und nicht darüber hinaus den 
Charakter einer aktiven zusätzlichen Geschäftstätigkeit in der Schweiz 
annehmen. Zu einer ähnlichen Auslegung des in Bezug auf die Ge-
schäftstätigkeit allerdings nicht durchwegs identischen Wortlautes von 
Art. 28 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Harmonisierung der di-
rekten Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG, SR 642.14) kam 
im Ergebnis auch die Konferenz staatlicher Steuerbeamter. Diese 
betont (vgl. P. Hinny, Markenverwertung aus steuerlicher Sicht, StR 
1998, 134-155, 149 ff.) ebenfalls die eigenständige Bedeutung des 
Kriteriums "Nichtausübung einer (zusätzlichen) Geschäftstätigkeit" 
und beurteilt die Verwaltung von Immaterialgütern nur dann als mit 
dem Holdingprivileg vereinbaren Nebenzweck, wenn diese Tätigkeit 
"geringfügig" bleibe. Je aktiver die Immaterialgüterverwertung ausge-
übt werde, je grösser der damit verbundene Aufwand sei und je grös-
ser die notwendigen Spezialkenntnisse seien, desto eher stelle die 
Lizenzverwertung eine Geschäftstätigkeit dar. Auch wenn die Richtli-
nie'93 das (passive) Halten von Immaterialgütern nicht als Neben-
zweck, sondern als eine der Beteiligungsverwaltung als Holdingzweck 
dienende Dienstleistung gegenüber der Tochtergesellschaft versteht, 
steht nach dem Gesagten fest, dass die Richtlinie'93 im Ergebnis nur 
das zwar entgeltliche, jedoch passive Halten von Immaterialgütern 
erlaubt. Demgegenüber kann eine aktive, aufwändige und nur mit 
Spezialkenntnissen mögliche Immaterialgüterverwertung weder als 
blosses Halten von solchen Gütern bezeichnet noch sonst als eine 
ausschliesslich durch die Holdingfunktion bedingte Dienstleistung im 
Sinn von Ziff. II/2 der Richtlinie'93 qualifiziert werden. Mit einer aktiven 
Verwertungstätigkeit wird der Holdingzweck (=Beteiligungsverwaltung) 
verlassen und der Schritt zu einer zusätzlichen Geschäftstätigkeit 
getan, und zwar auch dann, wenn die betreffende Dienstleistung nicht 
gegenüber einem Dritten, sondern gegenüber einer inländischen 
Tochtergesellschaft erbracht wird. Nach Art. 49 Abs. 3 aStG und der 
vorliegend noch massgeblichen Richlinie'93 steht damit fest, dass das 
entgeltliche Halten, nicht aber ein weitergehendes aktives Verwerten 
von Patenten und Marken mit dem Holdingprivileg zu vereinbaren ist 
(ob dies auch nach dem harmonisierten neuen Recht und der dazu 
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noch kontroversen Lehre so sein wird, kann offen bleiben, denn die-
ses ist für die vorliegend umstrittenen Steuerjahre bis 2000 noch ohne 
Belang).  
 bb)  Die beschwerdeführende D-AG hat mit beiden Tochterge-
sellschaften weitgehend identische Lizenzverträge abgeschlossen, 
wodurch sich die Lizenznehmer zu einer Lizenzgebühr von 1.5% bzw. 
4% des Umsatzes verpflichtet haben. Hätte sich die Beschwerdefüh-
rerin vorab auf das Inkasso des Markenentgeltes beschränkt, wäre 
dies als blosses Halten zu qualifizieren. Aus Ziff. 4 dieser Verträge 
ergibt sich jedoch, dass sich die Muttergesellschaft vorliegend nicht 
auf das Inkasso des vereinbarten Markenentgeltes beschränkt. Viel-
mehr hat sie sich 1993 verpflichtet, in Zukunft auch aktiv Leistungen 
für das Produkte-Marketing, die Ausbildung der Vertreter der Lizenz-
nehmerin und für das Produkte-Management zu erbringen. Desglei-
chen ergibt sich aus dem bei den Akten liegenden Organigramm und 
Unternehmensprofil. Demnach beschäftigt die Beschwerdeführerin 
zwar nebst dem Geschäftsführer kein weiteres Personal. Die von ihr 
zu erbringenden Marketing- und Produkt-Management-Dienstleistun-
gen kauft sie demnach bei zwei weiteren Tochtergesellschaften ein 
und verkauft diese an ihre beiden Töchter, die A-AG, mit Sitz im Kan-
ton Thurgau, und die B-GmbH, mit Sitz in der BRD, weiter. Dieser Zu- 
und Weiterverkauf von Dienstleistungen muss nach dem Gesagten 
als zusätzliche Geschäftstätigkeit im Sinn von Art. 49 Abs. 3 aStG 
qualifiziert werden. Denn für das entgeltliche, aber nur passive Halten 
von Marken oder die Beteiligungsverwaltung sind derartige gruppenin-
terne Dienstleistungen nicht erforderlich. Die als Lizenzverträge be-
zeichneten Verträge beschränken sich auch keineswegs auf das da-
mit typischerweise verbundene entgeltliche Einräumen der Nutzungs-
rechte und die beim Lizenzvertrag auf Geberseite beschränkten Wei-
sungs- und Kontrollrechte (vgl. dazu Schluep/Amstutz, in: Basler 
Kommentar OR I, 3. Aufl., Einl. vor Art. 184 N153; A. Troller, Kurzlehr-
buch des Immaterialgüterrechts, §46). Stattdessen werden die beiden 
Tochtergesellschaften recht eigentlich in das Absatzkonzept der Mut-
tergesellschaft eingebunden, weshalb die Verträge als Franchisever-
träge zu qualifizieren sind. Ein solches Dienstleistungs- und Marke-
tingkonzept ist einem Lizenzvertrag fremd (vgl. Schluep/Amstutz, 
a.a.O). Ein blosser Lizenzvertrag hätte aber genügt, um das von der 
Richtlinie'93 erlaubte Halten von Marken und anderen immateriellen 
Gütern zu bewerkstelligen. Stattdessen zeigt sich, dass die Be-
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schwerdeführerin sich vertraglich zu Leistungen verpflichtet hat, die 
weit über das entgeltliche Halten von Markenrechten und die blosse 
Beteiligungsverwaltung hinausgehen. Die Bezeichnung als Lizenzver-
trag ändert selbstredend nichts daran, dass der Vertrag inhaltlich 
durch das Zurverfügungstellen und Aktualisieren eines Dienstleis-
tungs- und Marketingkonzepts in einen Franchisevertrag erweitert 
wurde. Mit dem vertragsgemässen Erbringen der Marketing-, Ausbil-
dungs- und Produkte-Management-Leistungen an die inländische 
Tochtergesellschaft wurde in der Folge der Schritt in eine zusätzliche 
Geschäftstätigkeit im Sinn von Art. 49 Abs. 3 aStG getan. Zumindest 
diese unerlaubte zusätzliche Geschäftstätigkeit im Inland steht nun 
der Gewährung des Holdingprivileges entgegen. Damit steht fest, 
dass die vorinstanzliche Verweigerung des Holdingsprivilegs gestützt 
auf Art. 49 Abs. 3 aStG und die dazu ergangene Richtlinie'93 nicht zu 
beanstanden ist. 
 3. [Namentlich weil die Beschwerdeführerin sich bereits im Juni 
1993 durch den Abschluss der sog. Lizenzverträge mit den beiden 
Tochtergesellschaften zu den umstrittenen Leistungen verpflichtet 
hatte, kann sie aus den im Oktober 1993 erhaltenen Auskünften der 
kantonalen Steuerverwaltung auch im Rahmen des Vertrauensgrund-
satzes nichts zu ihren Gunsten ableiten; die Beschwerdeführerin hat 
ihre nicht wieder rückgängig zu machenden vertraglichen Dispositio-
nen offenkundig nicht (erst) im Vertrauen auf die von der Steuerver-
waltung später erhaltenen Auskünfte getroffen. Zudem war für die 
schon damals durch einen Steuerexperten vertretene Beschwerdefüh-
rerin erkennbar, dass der betreffende Steuerkommissär eine (im übri-
gen sehr allgemein gehaltene) Aktennotiz fälschlicherweise als mit der 
Richtlinie'93 übereinstimmend bestätigt hat].  
 

VGer 24.03.2004 
 
Das Bundesgericht hat eine gegen dieses Urteil erhobene staatsrecht-
liche Beschwerde am 6. April 2005 abgewiesen, soweit es darauf 
eintrat (2P.284/2004). Es hat im Wesentlichen festgestellt, dem Kan-
ton Appenzell A.Rh könne nicht verwehrt sein, eine solche "aktive" 
Lizenzverwertung nicht mehr zu privilegieren (Erw. 3.4). Ferner könne 
die knappe Stellungnahme der kantonalen Steuerverwaltung vom 
2. Oktober 1993 nicht als verbindliche "Einigung" aufgefasst werden, 
zumal sie sich auf eine Rechtsfrage bezog, die als solche einer Eini-
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gung zum Vornherein nicht zugänglich sei. Um sicher zu sein, hätte 
die Beschwerdeführerin ihre Situation offen legen und eine Auskunft 
auf Grund der konkreten (im Juni 1993 geschlossenen) Lizenzverträ-
ge einverlangen müssen (Erw. 4.4). Selbst wenn von einer Auskunft 
oder Zusicherung auszugehen wäre, seien vorliegend die Vorausset-
zungen für eine Bindungswirkung nicht gegeben (Erw. 4.5). Vermöge 
die Beschwerdeführerin nicht zu beweisen, dass die Verträge tatsäch-
lich erst nach dem 2. Oktober 1993 geschlossen wurden, so sei die 
angebliche Vertrauensgrundlage für die vorgenommenen Dispositio-
nen in der Tat nicht kausal. Im Übrigen sei die Stellungnahme vom 2. 
Oktober 1993 nicht hinreichend konkret, um überhaupt eine bestimm-
te Erwartung zu begründen (Erw. 4.6).  

2237 

Steuersicherung. Im Verfahren, das zur Sicherstellungsverfügung 
führt, wird die steuerpflichtige Person nicht angehört und ist nicht mit-
wirkungspflichtig; Art. 219 StG 

 Aus den Erwägungen: 
 1. Die zur Vernehmlassung eingeladene Steuerverwaltung hat mit 
Eingabe vom 19. April 2004 Abweisung der Beschwerde beantragt. 
Sie hat zur Begründung im Wesentlichen ausgeführt, dass sie gestützt 
auf Art. 219 StG auch vor der rechtskräftigen Veranlagung die Sicher-
stellung des mutmasslich geschuldeten Steuerbetrages verlangen 
könne, wenn die steuerpflichtige Person keinen Wohnsitz in der 
Schweiz habe oder wenn die Bezahlung der von dieser geschuldeten 
Steuer als gefährdet erscheine. Die Gefährdung müsse aufgrund fest-
stellbarer Sachverhaltselemente und Indizien lediglich als glaubhaft 
erscheinen. Für die Tatsachen, welche zur Glaubhaftmachung des 
Sicherstellungsgrundes und der sicherzustellenden Steuerforderung 
führen, sei nach der allgemeinen Beweislastregel das die Sicherstel-
lung verfügende Gemeinwesen beweisbelastet. Bei der Feststellung 
dieser Tatsachen habe jedoch der Steuerpflichtige mitzuwirken, denn 
er habe grundsätzlich selbst diejenigen Tatsachen und Beweismittel 
zu nennen, die nur ihm bekannt sein können und über die er am bes-
ten Bescheid wisse. Wirke er nicht mit und blieben deshalb Tatsachen 
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im Dunkeln, welche für die Beurteilung des Sicherstellungsgrundes 
oder der sicherzustellenden Steuerforderungen erheblich seien, so 
liege darin eine Vereitelung der dem Gemeinwesen obliegenden 
Glaubhaftmachung solcher Tatsachen.  
 2. Die Sicherstellungsverfügung gilt nach Art. 220 des Steuerge-
setzes (StG, bGS 730) als Arrestbefehl im Sinne von Art. 273 SchKG 
(SR 281.1). Der Arrest wird durch das zuständige Betreibungsamt 
vollzogen. Die in der Beschwerdeantwort  postulierte Mitwirkungs-
pflicht der steuerpflichtigen Person bei der Feststellung der Tatsa-
chen, die zur Glaubhaftmachung des Sicherstellungsgrundes führen, 
kann nicht zutreffen. Der Schuldner wird nämlich im Arrestbewilli-
gungs- und damit auch im Sicherstellungsverfahren nicht angehört. Er 
erhält erst beim Vollzug des Arrests durch das Betreibungsamt 
Kenntnis vom Arrestbefehl resp. der Sicherstellungsverfügung (AR 
GVP 14/2002 Nr. 3417). Würde der Schuldner vorgängig angehört, 
wäre es ihm möglich, die Arrestgegenstände noch vor dem Vollzug 
des Arrestes beiseite zu schaffen. Nachdem die steuerpflichtige Per-
son am Verfahren, das zur Sicherstellungsverfügung führt, nicht betei-
ligt ist, kann sie auch keine Mitwirkungspflicht treffen. 
 

VGP 22.04.2004 

2238 

Unfallversicherung. Natürlicher Kausalzusammenhang zwischen 
Unfallereignis (Zeckenbiss) und dem eingetretenen Gesundheits-
schaden. 

 Beim Beschwerdeführer A. traten ab 1995 verschiedenartige ge-
sundheitliche Beschwerden auf, für die er einen Zeckenbiss verant-
wortlich machte. Im April 1996 wurde eine Borreliose bei Lyme-
Disease und Verdacht auf Neuroborreliose diagnostiziert. Im Januar 
1998 wurde der Sachverhalt dem Versicherer als Unfall gemeldet. Es 
folgten internistische, neurologische und neuropsychologische Abklä-
rungen des sich verschlechternden Gesundheitszustandes. Die Un-
fallversicherung B. verneinte im angefochtenen Einspracheentscheid 
vom 30. April 2003 ihre Leistungspflicht. 
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 Aus den Erwägungen: 
 3. Strittig ist die Frage, ob die gesundheitlichen Probleme, an de-
nen A. seit 1996 leidet, Folgen eines Zeckenbisses sind, für welche 
die Unfallversicherung gegebenenfalls Versicherungsleistungen 
schuldet. Die Leistungspflicht des Unfallversicherers nach Art. 6 
Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung (UVG; SR 
832.20) setzt voraus, dass zwischen dem Unfallereignis und dem 
eingetretenen Schaden bzw. den geltend gemachten Beschwerden 
ein natürlicher sowie adäquater Kausalzusammenhang besteht (BGE 
115 V 142).  
 Natürlich kausal sind alle Umstände, ohne deren Vorhandensein 
der eingetretene Erfolg nicht als in gleicher Weise bzw. nicht zur glei-
chen Zeit eingetreten gedacht werden kann. Das Vorliegen eines na-
türlichen Kausalzusammenhanges muss überwiegend wahrscheinlich 
sein; die blosse Möglichkeit eines Zusammenhanges genügt nicht. Ob 
zwischen dem versicherten Ereignis und dem Gesundheitsschaden 
ein natürlicher Kausalzusammenhang besteht, ist anhand der medizi-
nischen Unterlagen zu prüfen (BGE 112 V 32).  
 4. Die Unfallversicherung B. erachtet es als nicht erwiesen, dass 
ein Unfallereignis vorliegt, d.h. dass A. überhaupt von einer Zecke 
gebissen worden sei, da der Beschwerdeführer nicht einmal in der 
Lage sei, das Jahr des Ereignisses (1994 oder 1995) eindeutig an-
zugeben. In den Akten finden sich Hinweise auf einen Zeckenbiss, 
allerdings mit widersprüchlicher Datierung: Der Hausarzt, Dr. med. K., 
bestätigt im Bericht vom April 1996, dass der Beschwerdeführer sich 
seit November 1995 über Schmerzen in den Knie- und Handgelenken 
beklage und angebe, vor zwei Jahren (1994) am rechten Knie von 
einer Zecke gebissen worden zu sein. In den weiteren Arztberichten 
wird vom Vorliegen einer Borreliose ausgegangen (Bericht von Prof. 
Dr. med. G. vom 24. April 1996) und in Laboruntersuchungen wurden 
positive IgM-Titer sowie JgG-Titer gegen Borrelia burgdorferi nachge-
wiesen und mittels Immunoblut-Test bestätigt. (Austrittsbericht von Dr. 
med. W. vom 20. Mai 1997). In der Unfallmeldung vom Januar 1998 
ist ein Zeckenbiss im Mai 1995 aufgeführt. Dr. W. hält in seiner Stel-
lungnahme vom 30. April 1999 fest, dass aufgrund der Borrelien-
Serologie (Antikörper bezüglich Borrelia burgdorferi im Serum erhöht, 
im Liquor negativ) der Nachweis von Borrelia burgdorferi-spezifischer 
Antikörper erbracht und demzufolge eine Infektion mit Borrelia burg-
dorferi anzunehmen sei. Die Unfallversicherung B. hat im Schreiben 
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vom März 2000 den Krankenversicherer informiert, dass A. im Mai 
1995 von einer Zecke gebissen worden sei. Aufgrund dieser Akten ist 
davon auszugehen, dass A. im Mai 1995 tatsächlich von einer Zecke 
gebissen worden ist. Diese Tatsache kann durch die Ausführungen 
der B im Schriftenwechsel nicht mehr in Frage gestellt werden. Ge-
mäss Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts ist 
die Übertragung der Lyme-Borreliose durch Zeckenbiss als Unfall zu 
qualifizieren (BGE 122 V 241).  
 5. Ausgehend von der Tatsache, dass ein Zeckenbiss im Mai 
1995 stattgefunden hat, stellt sich die Frage, ob die Beschwerden, 
unter denen A. seit 1996 leidet, Folgen dieses Zeckenbisses sind. Zu 
dieser Frage nach der natürlichen Kausalität liegen verschiedene 
medizinische Stellungnahmen und Berichte vor. Das Gutachten von 
Prof. Dr. med. R. W. vom Universitätsspital Zürich vom 21. Mai 2002 
wurde von der Versicherung B. mit Zustimmung des Beschwerdefüh-
rers in Auftrag gegeben, nachdem Berichte von Dr. med. N. S. vorla-
gen, welche die Kausalität mit dem Zeckenbiss bejahten und anderer-
seits Berichte von Dr. med. W. vom 30. April 1999 und von Prof. Dr. 
med. G. vom 6. Mai 1999, welche auf eine degenerative Hirnerkran-
kung ungeklärter Aetiologie schlossen.  
 6. Prof. Dr. med. R. W. legte seinem Gutachten die medizinischen 
Akten, sowie eine persönliche Untersuchung mit Magnetresonanzun-
tersuchung zugrunde. Letztere Untersuchung zeige eine im Vergleich 
zu einem früheren Untersuchungsergebnis ausgeprägte Progredienz 
der fronto-temporal akzentuierten kortikalen sowie subkortikalen Hirn-
atrophie. Nach Meinung des Gutachters geben die bildgebenden Ver-
fahren keine Hinweise auf Marklagerveränderungen, welche ihrerseits 
auf eine aktive Borreliose hinweisen könnten. Die Liquoruntersuchun-
gen  seien zwar mit einem Status nach Lyme Borreliose vereinbar, 
eine aktive Neuroborreliose sei aber auszuschliessen, da keine 
intrathekale Antiborrelien-Antikörperbildung dokumentiert werden 
könne. Diese seien für die Falldefinition einer Neuroborreliose gefor-
dert. Auch in der aktuellen medizinischen Literatur  gebe es keine 
Hinweise, dass die fronto-temporale Atrophie etwas mit einer Lyme-
Infektion zu tun haben könnte.  
 Zur gleichen Beurteilung kamen Dr. med. W. (Leitender Arzt am  
Kantonsspital St. Gallen) im Bericht vom 30. April 1999 sowie Prof. Dr. 
med. G. (Chefarzt am Kantonsspital St. Gallen) im Bericht vom 6. Mai 
1999. Als Begründung führten sie insbesondere die fehlende intrathe-
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kale Antikörperbildung an. Prof. Dr. med. L., Neurologe, bestätigte im 
Schreiben vom 4. Mai 2000 diese Beurteilung. Allerdings müsse diese 
neu überdacht werden, falls die den nach der Claforan-Therapie er-
folgte Besserung der kognitiven Fähigkeiten durch eine neuropsycho-
logische Untersuchung erhärtet werden könnte. Der Beschwerdefüh-
rer lehnte eine solche neuropsychologische Untersuchung ab. Prof. 
Dr. med. R. W. hält dazu in seinem Gutachten fest, dass die antibioti-
schen Therapien lediglich die extrazerebralen Beschwerden gebes-
sert hätten, der neurologische Zustand sich aber weiter verschlechtert 
habe.  
 7. Dr. med. N. S. begründete in seinen Stellungnahmen das Vor-
liegen der Kausalität zwischen dem Zeckenbiss und den vorliegenden 
Beschwerden. Er verfasste am 8. Juli 2003 eine Stellungnahme zum 
Gutachten R. W. und zum Einspracheentscheid, welche der Be-
schwerdeführer mit der Beschwerde einreichte. Die Unfallversiche-
rung B. beantragte, diesen Bericht aus dem Recht zu weisen, da für 
die richterliche Beurteilung die Verhältnisse zum Zeitpunkt des Ein-
spracheentscheides massgebend seien. Dem ist entgegenzuhalten, 
dass diese Stellungnahme nicht den Sachverhalt selbst, sondern le-
diglich dessen Beurteilung betrifft. Es kann zudem dem Beschwerde-
führer nicht der Vorwurf gemacht werden, er hätte diese Stellungnah-
me früher einreichen können, da erst mit dem Einspracheentscheid 
klar wurde, dass sich der Unfallversicherer in seinem Entscheid nur 
auf das Gutachten R. W. stützt.  
 In der Stellungnahme vom 8. Juli 2003 fasste Dr. med. N. S. die 
Feststellungen und Begründungen seiner früheren Berichte zusam-
men und nahm zum Gutachten R. W. Stellung. Er beurteilte den 
Krankheitsverlauf als typisch für eine Lyme–Borreliose. Dass der Be-
schwerdeführer auf die antibiotische Behandlung nur vorübergehend 
angesprochen habe, erklärte er damit, dass damit nur der akut ent-
zündliche Anteil habe beseitigt werden können, nicht jedoch die che-
misch/immunologischen Vorgänge, welche zum fortgeschrittenen 
Krankheitsstadium II oder III geführt hätten. In Bezug auf den fehlen-
den intrathekalen Antikörpernachweis führte er aus, dass bei der Ab-
klärung 1996 die entsprechenden Untersuchungen nicht gemacht 
worden seien und dass die Aussagekraft eines solchen Nachweises in 
der aktuellen medizinischen Literatur verneint werde. Auch die fehlen-
den Marklagerveränderungen seien gemäss Fachliteratur kein Hin-
weis darauf, dass keine Lyme–Borreliose vorliege. Die ablaufende 
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Hirnatrophie sei verursacht durch chemische und immunologische 
Vorgänge, die ihrerseits Folgen der Lyme–Borreliose seien. Sie sei 
kein neurodegeneratives Leiden unklarer Aetiologie.  
 8. In Bezug auf den Beweiswert eines Arztberichtes ist entschei-
dend, ob der Bericht für die streitigen Belange umfassend ist, auf all-
seitigen Untersuchungen beruht, auch die geklagten Beschwerden 
berücksichtigt, in Kenntnis der Vorakten abgegeben worden ist, in der 
Beurteilung der medizinischen Zusammenhänge und in der Beurtei-
lung der medizinischen Situation einleuchtet und ob die Schlussfolge-
rungen begründet sind. Ausschlaggebend für den Beweiswert ist 
grundsätzlich somit weder die Herkunft eines Beweismittels noch die 
Bezeichnung der eingereichten oder in Auftrag gegebenen Stellung-
nahme als Bericht oder Gutachten (BGE 125 V 352).  
 Sowohl Prof. Dr. med. R. W. als auch Dr. med. N. S. sind ausge-
wiesene und erfahrene Spezialisten: Prof. Dr. med. R. W. ist Abtei-
lungsleiter der Abteilung Infektionskrankheiten und Spitalhygiene am 
Universitätsspital Zürich, Dr. med. N. S. gilt als anerkannter „Zecken-
spezialist“. Beide haben den Beschwerdeführer persönlich untersucht 
und beide haben sich mit den medizinischen Akten gründlich ausei-
nandergesetzt. Der Ausgangspunkt ihrer Abklärungen ist jedoch 
grundlegend verschieden. Prof. Dr. med. R. W. hat, ohne von einer 
bestimmten Diagnose auszugehen, den Ist-Zustand abgeklärt. So 
veranlasste er zusätzlich eine Magnetresonanzuntersuchung, um die 
Entwicklung der Hirnatrophie festzustellen. Aufgrund aller Untersu-
chungsergebnisse, insbesondere aufgrund der fehlenden Marklager-
veränderung und dem fehlenden Antikörpernachweis, schloss er die 
Diagnose Neuroborreliose aus. Bei dieser Beurteilung ging er vom 
Stand der heute gültigen Schulmeinung aus (Falldefinition einer Neu-
roborreliose). Er diagnostizierte eine in ihrer Aetiologie ungeklärte 
neurodegenerative Erkrankung. Dr. med. N. S. ging seinerseits vom 
Vorliegen einer Neuroborreliose im fortgeschrittenen Krankheitsstadi-
um aus und begründete, warum diese Diagnose auch bei Fehlen der 
Marklagerveränderung und nicht nachweisbarer intrathekaler Antikör-
per zutreffe. Dabei stützte er sich auf aktuelle Fachliteratur, in welcher 
aufgezeigt wird, dass diese Merkmale nicht bei allen Neuroborreliosen 
nachgewiesen werden können. Allerdings ist damit seine Diagnose 
nicht bewiesen, sondern allenfalls nicht mehr ausgeschlossen. Die 
Möglichkeit eines bestimmten Sachverhalts genügt jedoch den Be-
weisanforderungen nicht. Das Gericht hat vielmehr jener Sachver-
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haltsdarstellung zu folgen, die es von allen möglichen Geschehnisab-
läufen als die wahrscheinlichste würdigt (BGE 126 V 360). Bei abwei-
chender Interpretation medizinischer Untersuchungsergebnisse hält 
sich das Gericht an die in der etablierten Schulmedizin aktuell gelten-
den Standards und muss die Frage offen lassen, ob allenfalls neue 
Forschungsergebnisse später zu neuen Standards führen werden. 
Damit folgt das Gericht der Beurteilung durch Prof. Dr. med. R. W., 
welche mit Ausnahme von Dr. med. N. S. von allen anderen in den 
Fall involvierten Ärzten (Dr. med. W., Prof. Dr. med. G. und Prof. Dr. 
med. L.) geteilt wird. Es ist nicht mit dem erforderlichen Beweisgrad 
der überwiegenden Wahrscheinlichkeit erwiesen, dass ein natürlicher 
Kausalzusammenhang zwischen dem Zeckenbiss und den heute 
vorliegenden Schädigungen besteht.  
 9. Der Beschwerdeführer stellte den Antrag, ein fachmedizini-
sches gerichtliches Gutachten sei einzuholen, falls der Kausalzu-
sammenhang nicht als erwiesen beurteilt werde. Dazu ist anzumer-
ken, dass bereits genügend medizinische Untersuchungen vorliegen. 
Die fehlende Liquoruntersuchung (in Bezug auf den intrathekalen 
Antikörpernachweis) in einem frühen Stadium und die neuropsycholo-
gische Untersuchung unmittelbar nach der Claforantherapie können 
nicht mehr nachgeholt werden. Weitere medizinische Abklärungen 
erübrigen sich deshalb. Es liegen zwei begründete, von einander ab-
weichende Interpretationen der Untersuchungsergebnisse vor. Das 
Gericht ist in der Lage, aufgrund der oben genannten Kriterien zu 
begründen, warum es seinem Entscheid die Interpretation von Prof. 
Dr. med. R. W. zugrunde legt. Auch in dieser Frage erübrigt sich das 
Einholen eines weiteren Gutachtens. Der Antrag wird deshalb abge-
wiesen. 
 10.  Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Kausalität zwi-
schen dem Zeckenbiss und den vorliegenden Beschwerden nicht 
erwiesen ist und somit keine Leistungspflicht des Unfallversicherers 
besteht. Die Beschwerde ist abzuweisen.  
 

VGer 23.06.2004 
 
Eine gegen dieses Urteil erhobene Verwaltungsgerichtsbeschwerde 
ist vom Eidgenössischen Versicherungsgericht (EVG) am 23. März 
2005 abgewiesen worden (U 358/04). Das EVG betonte, dass den im 
Rahmen des Verwaltungsverfahrens durch den Unfallversicherer ein-
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geholten Gutachten von externen Spezialärzten, welche auf Grund 
eingehender Beobachtungen und Untersuchungen sowie nach Ein-
sicht in die Akten Bericht erstatten und bei der Erörterung der Befunde 
zu schlüssigen Ergebnissen gelangen, bei der Beweiswürdigung volle 
Beweiskraft zuzuerkennen sei, solange nicht konkrete Indizien gegen 
die Zuverlässigkeit der Expertise sprechen (Erw. 1 mit Hinweis auf 
BGE 125 V 353). 

2239 

Herabsetzung von AHV/IV/EO/FAK-Beiträgen. Unzumutbarkeit der 
Entrichtung der vollen Beiträge, wenn der Versicherte bei Bezahlung 
des vollen Betrages seinen Notbedarf und denjenigen seiner Familie 
nicht decken könnte; Art. 11 AHVG 

 Sachverhalt: 
 K. wohnte bis zum 31. Juli 2000 in L.. Er war als Selbstständiger-
werbender der Ausgleichskasse des Kantons Appenzell A.Rh. ange-
schlossen. Aufgrund seines Wegzugs ist er per 31. Juli 2000 aus der 
Beitragspflicht entlassen worden. Die bis zu seinem Wegzug verfüg-
ten Sozialversicherungsbeiträge basierten vorerst auf provisorischen 
Einkommenszahlen. Aufgrund der von den Steuerbehörden am 7. Mai 
2001 gemeldeten definitiven Einkommen hat die Ausgleichskasse am 
8. März 2002 drei Nachtragsverfügungen für die Zeiträume 01.01.98-
31.12.98/01.01.99-31.12.99/01.01.-31.07.00 erlassen. Diese drei 
Nachtragsverfügungen sind in Rechtskraft erwachsen. Am 11. April 
2002 hat K. bei der Ausgleichskasse ein Herabsetzungsgesuch einge-
reicht, das abgelehnt worden war.  
 
  Aus den Erwägungen: 
 1. Beiträge, deren Bezahlung einem obligatorisch Versicherten 
nicht zumutbar ist, können nach Art. 11 Abs. 1 des Bundesgesetzes 
über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG, SR 831.10) 
auf begründetes Gesuch hin für bestimmte oder unbestimmte Zeit 
angemessen herabgesetzt werden. Sie dürfen jedoch nicht geringer 
sein als der Mindestbeitrag (zur Zeit Fr. 353.--). Herabsetzbar sind 
Beiträge von Arbeitnehmern, deren Arbeitgeber nicht der Beitrags-
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pflicht unterstehen, von Selbständigerwerbenden und von nicht er-
werbstätigen Versicherten (Alfred Maurer, Bundessozialversiche-
rungsrecht, Basel und Frankfurt a. M. 1994, S. 118). Die rechtskräftig 
festgesetzten Nachtragsbeiträge des selbständigerwerbenden Be-
schwerdeführers sind somit herabsetzbar, falls die entsprechenden 
Voraussetzungen gegeben sind. Der Herabsetzungsentscheid muss 
auf diejenigen ökonomischen Verhältnisse des Schuldners abstellen, 
die im Zeitpunkt gegeben sind, da er zahlen sollte. Der erstinstanzli-
che Richter kann seinem Entscheid einen nach Erlass der zu beurtei-
lenden Herabsetzungsverfügung eingetretenen Sachverhalt zu Grun-
de legen (Ueli Kieser, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum 
Sozialversicherungsrecht, AHV-Gesetz, Zürich 1996, S. 88). Die Un-
zumutbarkeit ist ein wirtschaftlich zu verstehender Begriff, der die 
Berücksichtigung anderer Elemente, welche die Beitragszahlung sub-
jektiv als hart erscheinen lassen, ausschliesst. Die Voraussetzung der 
Unzumutbarkeit ist erfüllt, wenn der Beitragspflichtige bei Bezahlung 
des vollen Beitrages seinen Notbedarf und denjenigen seiner Familie 
nicht befriedigen könnte. Ob eine Notlage besteht, ist aufgrund der 
gesamten wirtschaftlichen Verhältnisse und nicht allein anhand des 
Erwerbseinkommens zu beurteilen. Unter Notbedarf ist dabei das 
betreibungsrechtliche Existenzminimum zu verstehen. Zu berücksich-
tigen sind auch die Einkommens- und Vermögensverhältnisse des 
Ehegatten. Ergibt der Vergleich des laufenden Einkommens mit dem 
Notbedarf, dass die Beitragsausstände nicht mit laufenden Mitteln 
gedeckt werden können, so ist zu prüfen, wieweit zur Schuldentilgung 
allfällig vorhandenes Vermögen in Betracht fällt. Eine untere Grenze 
für die Herabsetzung bildet der Mindestbeitrag. Dieser kann nur noch 
erlassen werden, falls auch dafür die Voraussetzungen gegeben sind. 
Ebenfalls nicht in die Herabsetzung einbezogen werden dürfen bereits 
bezahlte Beiträge (Ueli Kieser, a.a.O., S. 89; Hanspeter Käser, Unter-
stellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Bern 1996, 
Rz. 11.4 - 7). 
 2. Die Vorinstanz hat der Beurteilung einer allfälligen Unzumut-
barkeit der Beitragszahlung durch den Beschwerdeführer dessen 
Einkommens- und Vermögensverhältnisse im Jahre 2003 zugrunde 
gelegt. Das war korrekt und wird vom Beschwerdeführer zu Recht 
nicht kritisiert. Weiter hat die Vorinstanz das betreibungsrechtliche 
Existenzminimum des Beschwerdeführers und seiner Familie berech-
net und dieses auf monatlich Fr. 3'220.-- festgesetzt. Diesem Betrag 
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hat sie das Einkommen aus selbständiger Tätigkeit des Beschwerde-
führers und seiner Ehefrau von insgesamt Fr. 3'428.-- entgegenge-
setzt und ist so zu einem Überschuss von monatlich Fr. 208.-- ge-
kommen. Die Vorinstanz erachtete es für den Beschwerdeführer als 
zumutbar, mit diesem monatlichen Überschuss die offene Beitragsfor-
derung abzuzahlen. Gegen die Berechnung des Notbedarfs hat der 
Beschwerdeführer verschiedene Einwände vorgebracht. 
 a) Der effektiv bezahlte Hypothekarzins kann im Existenzminimum 
des Schuldners berücksichtigt werden (vgl. Richtlinien der Konferenz 
der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz für die Berech-
nung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums [Notbedarf] nach 
Art. 93 SchKG vom 24.11.2000; von der Aufsichtsbehörde für Schuld-
betreibung und Konkurs für den Kanton Appenzell A. Rh. für verbind-
lich erklärt [AR GVP 12/2000 Nr. 3372]). Die Vorinstanz hat von den 
gesamten vom Beschwerdeführer bezahlten Hypothekarzinsen von 
Fr. 8'268.-- den im Jahresabschluss enthaltenen Geschäftsanteil ab-
gezogen und pro Monat einen Betrag von Fr. 539.-- in das Existenz-
minimum aufgenommen. Der Beschwerdeführer kritisiert, dass der 
abgezogene Betrag von Fr. 1'800.-- Büro- und Lagerraummiete und 
nicht Hypothekarzinsen seien. Diesen Einwand hat er in keiner Weise 
belegt, z.B. durch Einreichung eines Mietvertrags. In seinem Jahres-
abschluss für das Jahr 2003 hat er den Anteil von Fr. 1'800.-- unter 
der Rubrik Miet-/Hypothekarzinsen verbucht. Dass er seine Ge-
schäftsräume nicht in seiner Liegenschaft in B. untergebracht hätte, 
hat K. weder behauptet noch nachgewiesen. Bei der Position Hypo-
thekarzins bleibt es somit beim Betrag von Fr. 539.--. 
 b) Die Vorinstanz hat bei der Position Heizkosten einen Betrag 
von Fr. 200.-- pro Monat geschätzt. Der Beschwerdeführer behauptet, 
ohne irgendwelche Unterlagen oder Anhaltspunkt zu liefern, dass die 
Heizkosten monatlich Fr. 280.-- ausmachen sollen. Mangels gegentei-
liger Anhaltspunkte bleibt es bei der Schätzung von Fr. 200.-- durch 
die Vorinstanz. 
 c) Weiter kritisiert der Beschwerdeführer die Position auswärtige 
Verpflegung, die die Vorinstanz mit Fr. 192.-- eingesetzt hat. Der Be-
schwerdeführer möchte diese Position auf Fr. 250.-- erhöhen. Nach 
Ziff. 4 lit. d der Richtlinien kann bei Nachweis von Mehrauslagen für 
auswärtige Verpflegung Fr. 8.-- bis Fr. 10.-- für jede Hauptmahlzeit 
eingesetzt werden. Dass der Beschwerdeführer im Aussendienst tätig 
ist, ist anerkannt, hat die Vorinstanz ihm doch einen Zuschlag für 
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auswärtige Verpflegung zugestanden. Wenn die von der Vorinstanz 
eingesetzte Position von Fr. 192.-- durch den unteren Ansatz für jede 
Hauptmahlzeit von Fr. 8.-- geteilt wird, ergibt sich ein Verpflegungszu-
schlag an 24 Arbeitstagen pro Monat, was nicht zu beanstanden ist. 
Im übrigen enthält die Jahresrechnung unter Position 4190 zusätzlich 
einen Betrag von Fr. 619.25 für Essens- und Reisespesen. 
 d) Der Beschwerdeführer macht geltend, dass sein altes Auto 
nicht mehr verkehrstauglich sei und er daher einen neuen Lieferwa-
gen geleast habe. Die Kosten würden sich monatlich inkl. Versiche-
rung und Strassensteuer auf Fr. 1'122.-- belaufen. Da er zur Aus-
übung seines Berufes auf diesen Lieferwagen angewiesen sei, sei der 
Leasingzins in das Existenzminimum einzubeziehen. 
 Ob es sich beim fraglichen Fahrzeug um ein Kompetenzstück han-
delt (Art. 92 Abs. 1 Ziff. 3 SchKG) wurde nicht näher abgeklärt, ist 
aber durchaus möglich. Nach Ziff. 7 der Richtlinien können Abzah-
lungsraten oder Miet- resp. Leasingzinse von Kompetenzstücken im 
Existenzminimum berücksichtigt werden, wenn der Schuldner sich 
über die effektive Zahlung ausweist. Wie es sich damit genau verhält, 
kann hier offen bleiben, weil der vom Beschwerdeführer abgeschlos-
sene Leasingvertrag erst vom 4. November 2003 datiert und auf eine 
feste Vertragsdauer vom 1. Dezember 2003 bis 30. November 2008 
abgeschlossen wurde. Im Jahresabschluss 2003 ist für Fahrzeuglea-
sing bereits ein Betrag von Fr. 4'640.-- berücksichtigt, was den vom 
Beschwerdeführer beanspruchten monatlichen Betrag übersteigt, 
wenn man bedenkt, dass K. das Leasingfahrzeug offenbar erst im 
November oder Dezember 2003 übernommen hat. 
 e) Als weitere Position will der Beschwerdeführer einen Betrag 
von Fr. 120.-- für ein Natel in den Notbedarf aufnehmen lassen. Dazu 
ist festzuhalten, dass im monatlichen Grundbetrag die Radio-, TV- 
und Telefongebühren enthalten sind. Vorliegend hat der Beschwerde-
führer zudem bereits einen Betrag von Fr. 3'162.65 oder Fr. 263.-- pro 
Monat in der Jahresrechnung verbucht. Damit ist der von ihm im Be-
schwerdeverfahren geltend gemachte Betrag von Fr. 920.-- mehr als 
berücksichtigt. 
 f) Zusammenfassend ergibt sich, dass das von der Vorinstanz 
errechnete betreibungsrechtliche Existenzminimum von Fr. 3'220.-- 
nicht zu beanstanden ist. 
 3. Unbestritten sind die Einkommen des Beschwerdeführers aus 
selbständiger Tätigkeit von monatlich Fr. 1'278.-- und von dessen 
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Ehefrau aus unselbständiger Tätigkeit von monatlich Fr. 2'150.--. In 
diesem Zusammenhang kritisiert der Beschwerdeführer, dass das 
Einkommen seiner Frau mit in die Notbedarfsberechnung einbezogen 
worden sei. 
 Verfügt der Ehegatte des Schuldners (hier Beschwerdeführer) über 
ein eigenes Einkommen, ist das gemeinsame Existenzminimum von 
beiden Ehegatten im Verhältnis ihrer Nettoeinkommen zu tragen. Ent-
sprechend verringert sich das dem Schuldner anrechenbare Exis-
tenzminimum (Richtlinien Ziff. IV/1). Zur Berechnung des Anteils des 
Schuldners am gemeinsamen Existenzminimum wenn beide Ehegat-
ten Einkommen erzielen, hat das Bundesgericht folgende Formel ent-
wickelt (BGE 114 III 12): 
 
Anteil Schuldner: 

Existenzminimum insgesamt x Nettoeinkommen des Schuldners 
Gesamtes Nettoeinkommen 

 
 Das dem Beschwerdeführer anzurechnende Existenzminimum 
errechnet sich nach dieser Formel wie folgt: 
 
Anteil Beschwerdeführer: 

3'220 x 1'278 
1'278 + 2'150 = 1'200.45 
 

 Der zur Bezahlung der AHV-Beiträge disponible Monatsbetrag des 
Beschwerdeführers ergibt sich aus der Differenz seines Einkommens 
und seines Anteils am Existenzminimum (Fr. 1'278.-- minus Fr. 1'200.-
-) und beläuft sich so auf monatlich Fr. 78.--. Bei diesem nur minimen 
Überschuss gegenüber dem betreibungsrechtlichen Existenzminimum 
erscheint eine Herabsetzung der Nachtragsbeiträge als gerechtfertigt. 
 

VGP 03.09.2004 
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2240 

Verzugszinse auf Beitragsforderungen. Art. 41bis AHVV 

 Sachverhalt: 
 Die F. AG wurde am 5. Mai 2003 gegründet und in das Handelsre-
gister des Kantons Appenzell A.Rh. eingetragen. Im Zuge der Vorbe-
reitung der Gründung hat sie sich als Arbeitgeberin bei der Aus-
gleichskasse des Kantons Appenzell A.Rh. angemeldet. Am 7. Juni 
2003 hat die Familienausgleichskasse zwei Kinderzulagen bewilligt. 
Die Lohnsummenmeldung im Betrage von Fr. 91'000.-- erfolgte am 
26. August 2003. Darauf wurden der F. AG am 30. September 2003 
die Lohnbeiträge für den Zeitraum von Mai bis und mit September 
2003 im Betrage von Fr. 5'651.20 in Rechnung gestellt. Die Verrech-
nung der Kinderzulagen Mai bis September erfolgte erst auf Reklama-
tion der F. AG hin. Die entsprechende neue Abrechnung wurde der 
F. AG am 13. November 2003 zugestellt. Diese hat den neuen, auf-
grund der Verrechnung mit den Kinderzulagen reduzierten Betrag von 
Fr. 3'951.20 Ende November 2003 beglichen. Die Zahlung ist am 1. 
Dezember 2003 bei der Ausgleichskasse eingegangen. Nach Eingang 
dieses Betrags hat die Ausgleichskasse der F. AG am 10. Dezember 
2003 eine Verzugszinsverfügung über Fr. 43.85 eröffnet. Dagegen hat 
die F. AG Einsprache erhoben mit der Begründung, sie habe die kor-
rigierte Rechnung fristgerecht einbezahlt. Mit Entscheid vom 22. April 
2004 hat die Ausgleichskasse diese Einsprache teilweise gutgeheis-
sen und den Verzugszinsbetrag auf Fr. 33.50 reduziert. Gegen diesen 
Entscheid richtet sich die Beschwerde der F. AG. 
 
 Aus den Erwägungen: 
 1. Das neue am 1. Januar 2003 in Kraft getretene Bundesgeset-
zes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG, 
SR 830.1) bestimmt in Art. 26 Abs. 1, dass für fällige Beitragsforde-
rungen und Beitragsrückerstattungsansprüche Verzugs- und Vergü-
tungszinse zu leisten sind. Entgegen der Bezeichnung im Gesetzes-
text handelt es sich bei den Zinsen auf verfallenen Beitragsforderun-
gen um Ausgleichszinse und nicht um Verzugszinse mit Straffunktion. 
Voraussetzung ist nicht eine verspätete Zahlung sondern der Eintritt 
der Fälligkeit (Thomas Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-
rechts, Bern 2003, § 43 Rz 3, 17; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 
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Zürich/Basel/Genf 2003, Art. 26 Rz 6). Die Fälligkeiten, die die Zins-
pflicht auslösen, sind in Art. 41bis der Verordnung über die Alters- und 
Hinterlassenenversicherung (AHVV, SR 831.101) geregelt. Danach 
haben Beitragspflichtige auf den Beiträgen, die sie nicht innert 30 
Tagen nach Ablauf der Zahlungsperiode bezahlen, ab Ablauf der Zah-
lungsperiode Verzugszinse zu entrichten (Art. 41bis Abs. 1 lit. a AHVV). 
Beiträge gelten mit Zahlungseingang bei der Ausgleichskasse als 
bezahlt (Art. 42 Abs. 1 AHVV). Der Verzugszins beträgt 5% im Jahr 
(Art. 42 Abs. 2 AHVV). Die Zinsen werden tageweise berechnet. Gan-
ze Monate werden zu 30 Tagen gerechnet (Art. 42 Abs. 3 AHVV). 
 2. Die Beschwerdeführerin erhielt die erste Rechnung für Lohnbei-
träge vom Mai bis September 2003 am 30. September 2003. Das 
Ende der in Rechnung gestellten Zahlungsperiode war ebenfalls der 
30. September 2003 (Art 34 Abs. 1 lit. a AHVV). Die Rechnung war 
innert 10 Tagen zu bezahlen (Art. 34 Abs. 3 AHVV) und nach Ablauf 
von 30 Tagen (am 31.10.2003) begann die Zinspflicht ab Ablauf der 
Zahlungsperiode (ab 01.10.2003) zu laufen. Erfolgte also die Zahlung 
nicht bis zum 31. Oktober 2003, wurde ein Zins zu 5% ab Ablauf der 
Zahlungsperiode d.h. ab 1. Oktober 2003 ausgelöst. Von diesem Da-
tum aus und somit korrekt hat die Vorinstanz den Zins in der ange-
fochtenen Verzugszinsverfügung berechnet, ist die Zahlung bei ihr 
doch erst am 1. Dezember 2003 eingetroffen. Zu Recht hat sie im 
Einspracheentscheid aber den Zins auf den korrigierten Rechnungs-
betrag von Fr. 3'951.20 reduziert, was zu einem Zinsbetrag von Fr. 
33.50 führte. 
 3. Die Beschwerdeführerin rügt, dass ihr nach ihrer telefonischen 
Intervention bezüglich der Kinderzulagen eine neue Rechnung in 
Aussicht gestellt und am 13. November 2003 auch zugestellt worden 
sei. Diese habe sie rechtzeitig innert 30 Tagen bezahlt, weshalb sie 
nicht in Zahlungsverzug geraten und der Verzugszins daher unge-
rechtfertigt sei. Der Standpunkt der Beschwerdeführerin ist verständ-
lich, weil im Titel von Art. 41bis AHVV der missverständliche Begriff 
Verzugszinsen verwendet wird, obwohl die Zinspflicht nicht mit einer 
Inverzugsetzung wie etwa gemäss Art. 102 des Schweizerischen Ob-
ligationenrechts (OR, SR 220) ausgelöst wird, sondern allein und oh-
ne Mahnung durch den Eintritt der Fälligkeit, d.h. vorliegend mit dem 
Ablauf von 30 Tagen seit Zustellung der Rechnung. An dieser Fällig-
keit hat die Korrektur, d.h. die Reduktion der Rechnung um Fr. 1'700.-
-, nichts geändert. Die von der Beschwerdeführerin eingereichte be-
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richtigte Rechnung vom 13.11.2003 hat denn auch kein neues Fällig-
keitsdatum aufgewiesen (act. 1.3). Nach dem vorgedruckten Vermerk 
„zahlbar bis“ war das Feld leer. Die mit dem Einspracheentscheid 
berichtigte und auf den Betrag von Fr. 33.50 reduzierte Verzugszins-
verfügung entspricht den gesetzlichen Vorgaben. Die Beschwerde der 
F. AG ist daher abzuweisen. Trotz dieses Ergebnisses ist es verständ-
lich, dass es die Beschwerdeführerin gestört hat, dass sie Verzugs-
zinse zahlen muss, obwohl sie sich nach dem herkömmlichen Sinn 
des Begriffes Verzug gar nicht im Verzuge befand. 
 

VGP 22.07.2004 

2241 

Opferhilfe. Subsidiarität der Genugtuung im Verhältnis zur Integri-
tätsentschädigung der Unfallversicherung; Art. 14 OHG 

 Aus den Erwägungen: 
 1. Nach Art. 17 des Bundesgesetzes über die Hilfe an Opfer von 
Straftaten (OHG, SR 312.5) bestimmen die Kantone eine einzige von 
der Verwaltung unabhängige Beschwerdeinstanz zur Beurteilung von 
Entschädigungs- und Genugtuungsansprüchen. In der kantonalen 
Verordnung zum Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer von Straftaten 
(Opferhilfeverordnung, bGS 327.1) wird das Verwaltungsgericht als 
Beschwerdeinstanz bezeichnet. Die funktionelle Zuständigkeit des 
Einzelrichters des Verwaltungsgerichts ergibt sich aus Art. 47 Abs. 1 
lit. a des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege (VRPG, bGS 
143.1). Nach dieser Bestimmung werden Beschwerden und Klagen 
über Geldforderungen bis zu Fr. 8'000.-- einzelrichterlich beurteilt.  
 2. Angefochten hat der Beschwerdeführer den Entscheid der Vor-
instanz, soweit die von ihm geltend gemachte Genugtuung im Sinne 
von Art. 12 Abs. 2 OHG abgewiesen worden ist. Die Genugtuung im 
Sinne von Art. 12 Abs. 2 OHG setzt voraus, dass das Opfer schwer 
betroffen ist und dass besondere Umstände die Zusprechung einer 
Genugtuung rechtfertigen. Schwer betroffen ist das Opfer einer Kör-
perverletzung bei einem langen Krankenlager und/oder einer erhebli-
chen Dauerinvalidität. Grundsätzlich gelten für die Genugtuung nach 
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OHG dieselben Bemessungsgrundsätze wie für die zivilrechtliche 
Genugtuung nach Art. 47 des Schweizerischen Obligationenrechts 
(OR, SR 220), da auch diese nach der Zielsetzung des Gesetzes jene 
immaterielle Unbill abgelten soll, die dem Opfer aus der Straftat er-
wächst. Bei Fehlen einer Dauerinvalidität ist in der Regel eine erhebli-
che Arbeitsunfähigkeit bzw. Genesungsdauer Voraussetzung für die 
Ausrichtung einer Genugtuung (Peter Gomm/Peter Stein/Dominik 
Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, Bern 1995, Art. 12, N. 
17-20). Nach Art. 14 OHG besteht der Grundsatz der Subsidiarität der 
staatlichen Leistungen. Das bedeutet, dass die Leistungen gestützt 
auf das OHG hinter alle andern Ansprüche zurücktreten. Nur wenn 
kein anderer Zahlungspflichtiger herangezogen werden kann, muss 
letztlich der Staat dem Opfer Entschädigung und Genugtuung ausrich-
ten (Gomm/Stein/Zehnter, a.a.O., Art. 14, N. 5). Im vorliegenden Falle 
hat die SUVA dem Beschwerdeführer eine Integritätsentschädigung 
im Sinne von Art. 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung 
(UVG, SR 832.20) im Betrage von Fr. 8'010.-- ausgerichtet. Durch die 
Integritätsentschädigung wird die aus der Körperverletzung resultie-
rende immaterielle Beeinträchtigung der Lebensqualität - soweit das 
überhaupt möglich ist - finanziell ausgeglichen. Es geht bei der Integri-
tätsentschädigung gleich wie bei der Genugtuung wegen Körperver-
letzung (Art. 47 OR) um den Ausgleich für die immaterielle Unbill, den 
sog. „tort morale“ (Thomas Locher, Grundriss des Sozialversiche-
rungsrechts, Bern 2003, § 53, Rz 1). Eine Integritätsentschädigung 
wird nur ausgerichtet, wenn der Versicherte durch den Unfall eine 
dauernde erhebliche Schädigung der körperlichen, geistigen oder 
psychischen Integrität erleidet (Art. 24 Abs. 1 UVG). Die Vorinstanz 
hat die dargestellte Rechtslage korrekt berücksichtigt. Sie hat insbe-
sondere aufgrund des in Art. 14 OHG festgeschriebenen Subsidiari-
tätsprinzips die Genugtuungscharakter aufweisende Integritätsent-
schädigung der SUVA auf eine allfällige Genugtuungsleistung nach 
OHG angerechnet. Sie hat sodann zutreffend gefunden, dass eine 
allfällige Genugtuung nach Art. 12 Abs. 2 OHG nicht höher ausfallen 
könnte, als die von der SUVA zugesprochene Integritätsentschädi-
gung, die nach fixen Regeln gestützt auf die sog. Gliederskala in An-
hang 3 zur Verordnung über die Unfallversicherung (UVV, SR 
832.202) festgesetzt wird. In der publizierten Praxis zur Integritätsent-
schädigung sind für den Verlust eines Auges Genugtuungen in der 
Grössenordnung von Fr. 8'000.-- bis Fr. 10'000.-- ausgerichtet worden 
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(Klaus Hütte/Petra Ducksch, Die Genugtuung, Eine tabellarische Ü-
bersicht über Gerichtsentscheide, Genugtuung bei Körperverletzung, 
Zeitraum 1995 - 1997 Nr. 14, Zeitraum 1998 - 2000 Nr. 16d). Durch 
den Unfall vom Dezember 2001 hat der Beschwerdeführer nicht die 
ganze Sehkraft seines linken Auges verloren, sondern seine verblei-
bende Sehkraft soweit sie nicht aus dem Unfall von 1992 bereits zu 
rund 75% geschädigt war. Unter diesen Umständen hätte eine nach 
OHG geschuldete Genugtuung den Betrag der zugesprochenen Integ-
ritätsentschädigung nicht erreicht oder hätte sie sicher nicht übertrof-
fen. Dazu kommt, dass bei Anspruch auf eine Integritätsentschädi-
gung gemäss UVG eine Genugtuungszahlung nach OHG nur in Aus-
nahmefällen in Betracht kommt (Gomm/Stein/Zehntner, a.a.O., Art. 
12, N. 24). Es ist somit nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz das 
Begehren des Beschwerdeführers um Ausrichtung einer Genugtuung 
abgewiesen hat. 
 

VGP 01.09.2004 

2242 

Wahlen und Abstimmungen. In einem zweiten Wahlgang sind alle, 
auch neu vorgeschlagene Kandidaten nur wählbar, wenn sie fristge-
recht für den zweiten Wahlgang angemeldet wurden. Stimmzettel mit 
nicht angemeldeten Kandidaten sind ungültig. 

 Am 8. Februar 2004 fand der erste Wahlgang für die Ergänzungs-
wahl in den Ständerat statt. Weil keiner der Kandidaten das absolute 
Mehr der gültigen Stimmen erreichte, wurde ein zweiter Wahlgang 
nötig. Innert der gesetzlich vorgesehenen Frist bis Mittwoch, 
11. Februar 2004, erklärten zwei Personen, welche bereits am ersten 
Wahlgang teilnahmen, dass sie am 2. Wahlgang teilnehmen wollen. 
Neue Wahlvorschläge gingen zumindest innert dieser Frist keine ein. 
Weil sich für den einen Sitz mehr als ein Kandidat zur Verfügung stell-
te, war eine stille Wahl ausgeschlossen. Nach dem Versand des 
Wahlmaterials für den zweiten Wahlgang vom 29. Februar 2004 erhob 
A. Wahlbeschwerde beim Regierungsrat und rügte, dass laut Edikt 
nur diejenigen beiden Personen wählbar sein sollen, welche sich in-
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nert Frist angemeldet hätten. Nach Abweisung der Beschwerde durch 
den Regierungsrat, wurde der zweite Wahlgang durchgeführt. A. er-
hob innert der Frist nach Art. 65bis des Gesetzes über die politischen 
Recht (GPR, bGS 131.12) Beschwerde beim Verwaltungsgericht. Er 
rügte im Wesentlichen, es gebe keine gesetzliche Grundlage, welche 
es erlaube, die durch Art. 62 der Kantonsverfassung (KV, bGS 111) 
gegebenen Wählbarkeit aller Stimmberechtigten im zweiten Wahlgang 
einzuschränken. 
 
 Aus den Erwägungen: 
 2. Nach Art. 62 KV sind die im Kanton Stimmberechtigten in kan-
tonale Behörden wählbar. Ausnahmen regelt das Gesetz. Der Stände-
rat gilt als solche kantonale Behörde (Häfelin/Haller, Schweizerisches 
Bundesstaatsrecht, 3. Auflage, N 696), weshalb sich grundsätzlich 
auch jeder im Kanton Stimmberechtigte in dieses Amt wählen lassen 
kann. Dass dieses passive Wahlrecht im ersten Wahlgang nicht ein-
geschränkt ist, wurde zu Recht nicht bestritten. Der Beschwerdeführer 
glaubt indessen, dass passive Wahlrecht sei im zweiten Wahlgang 
verletzt worden, weil an diesem Wahlgang nach Auffassung der Vor-
instanz nur noch Personen teilnehmen konnten, welche sich bis am 
Mittwoch nach dem ersten Wahlgang dazu angemeldet haben und 
weil Wahlzettel mit einem Namen einer nicht angemeldeten Person 
als ungültig zu betrachten seien bzw. im zweiten Wahlgang auch tat-
sächlich so qualifiziert wurden. 
 a) Nach Art. 29 Abs. 2 GPR gelten für kantonale Wahlen und Ab-
stimmungen die Vorschriften in Art. 31-48 GPR über die Wahlen und 
Abstimmungen in den Gemeinden. Nach diesem Verweis ist nament-
lich auch Art. 42bis GPR auf die Ständeratswahl anwendbar. Gemäss 
Abs. 1 dieser Bestimmung hat, wer für ein Amt vorgeschlagen wird, 
aber eine Wahl nicht annehmen will, die Wahlablehnung vor Ende der 
Wahl bekannt zu geben; andernfalls ist das Amt während mindestens 
einer Amtsdauer zu versehen. Mit der neuen Kantonsverfassung wur-
de der Amtszwang abgeschafft. Dem trägt dieser Art. 42bis Abs. 1 
GPR Rechnung. Damit ein wider Willen vorgeschlagener Kandidat 
von seinem Recht auf Wahlablehnung Gebrauch machen kann, muss 
ihm dazu in geeigneter Form Gelegenheit eingeräumt werden. Die-
sem Anliegen muss das Wahlprozedere entsprechend Rechnung 
tragen. Bei der vorliegend umstrittenen Auslegung des auf die Stän-
deratswahl anwendbaren Art. 39 GPR ist dieser Aspekt mit zu be-
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rücksichtigen. Seit der Amtzwang gefallen ist, stehen Wahlvorschläge, 
die von einem Stimmberechtigten auf einen leeren Wahlzettel ge-
schrieben werden, immer unter dem Vorbehalt einer Wahlablehnung 
des betreffenden Kandidaten. Der Beschwerdeführer scheint zu über-
sehen, dass das Vorschlagsrecht der aktiven Stimmberechtigten im 
Ergebnis auch dadurch auf die jeweils amtswilligen Kandidaten einge-
schränkt ist. 
 b) Nach Art. 39 Abs. 2 GPR hat, wer am zweiten Wahlgang teil-
nehmen will, dies bis spätestens am Mittwoch nach dem ersten Wahl-
gang dem Wahlbüro mitzuteilen. Nach dem Wortlaut dieser Bestim-
mung ist somit eine Anmeldung Voraussetzung für die Teilnahme 
eines Kandidaten am zweiten Wahlgang. Nach Art. 39 Abs. 1 Satz 4 
sind indessen auch im zweiten Wahlgang neue Wahlvorschläge zu-
lässig. Umstritten ist, ob sich Art. 39 Abs. 2 GPR auch auf erstmals für 
den zweiten Wahlgang vorgeschlagenen neue Kandidaten bezieht; 
gegebenenfalls können diese neuen Kandidaten am zweiten Wahl-
gang auch nur teilnehmen, wenn sie sich entweder selber fristgerecht 
anmelden oder wenn ein anderer Stimmbürger einen neuen Kandida-
ten rechtzeitig bis am Mittwoch nach dem ersten Wahlgang vorschlägt 
und anmeldet. Dass eine Anmelddung auch für die neu vorgeschla-
genen Kandidaten erforderlich ist, ergibt sich vorab aus der Stellung 
dieses Abs. 2 innerhalb des Art. 39 GPR: In Art. 39 Abs. 1 wird vorab 
bestimmt, wann ein zweiter Wahlgang statt zu finden hat und dass 
dabei neue Wahlvorschläge zulässig sind. Abs. 2 bestimmt anschlies-
send in genereller Weise, dass wer am zweiten Wahlgang teilnehmen 
will, dies dem Wahlbüro mitzuteilen hat. Hätte der Gesetzgeber neue 
Kandidaten von einer fristgerechten Anmeldung ausnehmen wollen, 
wäre dies in Abs. 2 zum Ausdruck gekommen. Auch in Abs. 3 wird 
kein Unterschied zwischen alten (am ersten Wahlgang teilnehmen-
den) und neuen Kandidaten gemacht: Stehen (aufgrund der Anmel-
dungen gemäss Abs. 2) im zweiten Wahlgang gleich viele Kandidaten 
oder Kandidatinnen zur Wahl, wie Behördenmitglieder zu wählen sind, 
so gelten nach Abs. 3 die zur Wahl stehenden Personen ohne Wahl-
akt als gewählt (stille Wahl). Wäre für neu vorgeschlagene Kandidaten 
nicht genauso wie für alte Kandidaten eine fristgerechte Anmeldung 
Voraussetzung für die Teilnahme am zweiten Wahlgang, könnte eine 
stille Wahl ungeachtet der neuen Kandidaten zustande kommen. Da-
durch würde das Vorschlagsrecht gemäss Abs. 1 ausgehöhlt und dies 
kann keinesfalls die Absicht des Gesetzgebers gewesen sein. Der 
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Beschwerdeführer verkennt, dass nur durch eine fristgerechte Anmel-
dung auch der neuen Kandidaten eine stille Wahl ohne Berücksichti-
gung dieser neu vorgeschlagenen Kandidaten verhindert wird. Nur mit 
einer für alle vorgeschlagenen Kandidaten obligatorischen Anmeldung 
kann dem Recht auf neue Wahlvorschläge im zweiten Wahlgang und 
damit dem passiven Wahlrecht nach Art. 62 KV zum Durchbruch ver-
holfen werden. Dass neue Vorschläge auch einer fristgerechten An-
meldung bedürfen, schränkt weder das passive noch aktive Wahlrecht 
ein. Denn einem Stimmbürger, der einen neuen Vorschlag machen 
will, kann eine vorgängige Anmeldung seines Kandidaten genauso 
wie der Gang an die Urne zugemutet werden, zumal ja beides auch 
brieflich erfolgen kann. Dazu kommt, dass die Kantonskanzlei offen-
bar selbst mündliche Anmeldungen akzeptiert. Zieht man dabei auch 
das eingangs erwähnte Recht der vorgeschlagenen Kandidaten auf 
Wahlablehnung in Betracht, spricht auch dies für eine obligatorische 
Anmeldung auch der neuen Kandidaten. Denn ohne generelle Anmel-
depflicht hätte ein gegen seinen Willen von einem Dritten vorgeschla-
gener neuer Kandidat gar keine Gelegenheit, seinen Verzicht pflicht-
gemäss vor Ende der Wahl zu erklären (Art. 42bis Abs. 1 GPR). Die 
Folge wären unnötige Wahlgänge, wie sie der Gesetzgeber mit der 
Einführung der stillen Wahl eben gerade vermeiden wollte. 
 c) Auch aus den Gesetzesmaterialien kann der Beschwerdeführer 
nichts für seinen Standpunkt ableiten. Die Einführung stiller Wahlen 
für zweite Wahlgänge wurde auf Antrag des Regierungsrates erst auf 
die zweite Lesung hin in Art. 32 und 39 GPR eingefügt (Kantonsrats-
protokoll vom 27.4.1998, S. 686). Aus den Voten Moggi, Herisau, und 
von alt Regierungsrat Niederer anlässlich der zweiten Lesung geht 
klar hervor, dass die Notwendigkeit einer Anmeldung auch der neuen 
Kandidaten nicht umstritten war. Einzig die für die Portierung der neu-
en Kandidaten vorgesehene Anmeldefrist von drei Tagen wurde von 
einer Minderheit als zu knapp gerügt. Nachdem die Mehrheit im Kan-
tonsrat an diesen drei Tagen festhielt, steht fest, dass der Gesetzge-
ber eine Anmeldung auch der neuen Kandidaten durchaus gewollt 
hat. Soweit der Beschwerdeführer sich namentlich auf die Voten von 
Bosshard, Herisau, und alt Regierungsrat Graf anlässlich der ersten 
Lesung vom 27.4.1998 beruft, übersieht er, dass diese Voten einzig 
die Ermittlung des absoluten Mehrs im ersten Wahlgang zum Gegens-
tand hatten (vgl. Amtsblatt, 1998, 329, Ziff. 16). Zudem hat der Kan-
tonsrat das von Bosshard befürwortete Abstellen auch auf die leeren 
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Stimmen abgelehnt (vgl. die Gesetz gewordenen Fassung von Art. 39 
Abs. 1 Satz 2, demnach wird nun einzig auf die gültigen Kandidaten-
stimmen abgestellt). Dass alt Regierungsrat Graf darauf hinwies, es 
könne, wem die vorgeschlagenen Kandidaten nicht genehm sind, statt 
einer Leerstimme (welche für das absolute Mehr nicht zähle) gültig 
einen anderen Namen aufschreiben, betrifft ausdrücklich die Ermitt-
lung des absoluten Mehres im ersten Wahlgang und ist kein Beleg 
dafür, dass neue Kandidaten für den zweiten Wahlgang nicht auch 
anzumelden sind. Der Beschwerdeführer verkennt ferner, dass die 
Einführung stiller Wahlen in der ersten Lesung neu beschlossen wur-
de, und dass die daraufhin ergänzten Art. 32 und 39 GPR mit der für 
den zweiten Wahlgang neu eingefügten Anmeldepflicht erstmals in 
der zweiten Lesung diskutiert wurden. Aus der ersten Lesung kann 
der Beschwerdeführer somit nichts für seinen Standpunkt ableiten. 
Soweit der Beschwerdeführer an Schranken einen Auszug aus dem 
erläuternden Bericht der vorberatenden Kommission ins Recht legte 
(undatiert), wird dort in Ziff. 17 ausdrücklich festgehalten, dass die 
Kandidaten für die Teilnahme am zweiten Wahlgang sich anzumelden 
haben. "Nur so ist verbindlich festzustellen, welche Kandidatinnen 
oder Kandidaten noch im Rennen sind und ob stille Wahlen stattfin-
den können." Damit ist die These des Beschwerdeführers widerlegt, 
Art. 39 Abs. 2 diene einzig der Feststellung, ob es eine stillen Wahl 
gebe oder nicht. Diese Funktion hat diese Bestimmung zweifellos 
auch, aber eben nicht nur. Sie dient auch der verbindlichen Feststel-
lung, welche Kandidaten noch im Rennen sind, wenn es keine stille 
Wahl gibt. 
 d) Dass die Stimmzettel für nicht fristgerecht angemeldete neue 
Kandidaten im zweiten Wahlgang der Ständeratswahl als ungültig 
qualifiziert wurden, ist somit nicht zu beanstanden. Diese Auslegung 
von Art. 39 Abs. 2 GPR ist auch ohne weiteres mit Art. 35 GPR zu 
vereinbaren. Der Beschwerdeführer übersieht, dass die Aufzählungen 
in Art. 35 Abs. 1 und 2 durch einen Abs. 3 erweitert wird. Demnach 
sind auch Wahlzettel ungültig, die nur Namen von nicht wählbaren 
Kandidaten enthalten. Darunter lassen sich die für den zweiten Wahl-
gang nach Art. 39 Abs. 2 GPR nicht fristgemäss angemeldeten Kan-
didaten ohne weiteres subsumieren. Dass anlässlich eines früheren 
zweiten Wahlganges (Regierungsratswahl vom 6. April 2003) die 
Wahlzettel mit Namen nicht fristgerecht angemeldeter Kandidaten 
nicht als ungültig qualifiziert wurden, trifft gemäss Edikt zum 2. Wahl-
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gang vom 6. April 2003 und gemäss Auszählprotokoll vom 6.4.2003 
nicht zu. Dass in der im Amtsblatt (Nr. 15, vom 9.4.2003) publizierten 
Fassung dann aus den ungültigen "vereinzelte" Stimmen geworden 
sind, ist für die vorliegend angefochtene Ständeratswahl und insbe-
sondere für die richtige Auslegung von Art. 39 Abs. 2 GPR ohne Be-
lang. 
 e) Zusammenfassend steht damit fest, dass die vorinstanzliche 
Auslegung von Art. 39 Abs. 2 GPR nicht zu beanstanden ist. Die Be-
schwerde ist gestützt auf diese Bestimmung abzuweisen, weshalb 
offen bleiben kann, ob sich eine Abweisung auch aus Art. 65 Abs. 3 
GPR ergäbe. 
 

VGer 30.06.2004 

2243 

Fuss- und Wanderwege. Zu den Voraussetzungen einer Aufhebung 
und Verlegung eines Wanderweges. Prozessuale Folgen einer unvoll-
ständig begründeten Interessenabwägung.  

 Zusammen mit dem Baugesuch für die Erstellung einer Waldstras-
se wurde auch um Bewilligung zur Verlegung des Wanderweges Tü-
fenberg-Hochhamm auf die neue Waldstrasse ersucht. Während der 
Regierungsrat die Aufhebung und Verlegung des oberen, im Wald 
gelegenen Teils des bestehenden Wanderweges abwies, hiess er die 
Verlegung des bestehenden Wiesenweges gut. Die Vereinigung für 
die Appenzell-Ausserrhodischen Wanderwege (VAW) beantragt mit 
Beschwerde, es sei auch auf die Verlegung des Wiesenweges zu 
verzichten.  
 
 Aus den Erwägungen: 
 1. a) (...) Die Vorinstanz hat die angefochtenen Ziffern 2 und 3 
ihres Beschlussdispositivs ohne diesbezügliche Begründung eröffnet. 
Unter diesen Umständen genügt die Beschwerde dem Begründungs-
erfordernis ohne weiteres, wenn darin eben gerade das Fehlen einer 
Begründung der angefochtenen Ziff. 2 und 3 gerügt wurde. Die Be-
schwerdeführerin ist als Mitadressatin des angefochtenen Beschlus-
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ses formell beschwert und gestützt auf Art. 25 der kantonalen Verord-
nung über die Einführung des Bundesgesetzes über die Fuss- und 
Wanderwege (VO FWG, bGS 731.1) in Verbindung mit Art. 59 und 32 
VRPG als kantonaler Verband zur Beschwerde an das Verwaltungs-
gericht legitimiert. Auf die Beschwerde ist einzutreten. 
 b) Dass die Beschwerdeführerin bezüglich der angefochtenen 
Ziff. 2 und 3 zu Recht eine Verletzung der vorinstanzlichen Begrün-
dungspflicht rügt, ergibt sich daraus, dass die Verlegung im oberen 
wie im unteren Teil des Weges eine Interessenabwägung voraussetzt. 
Die Vorinstanz legte zwar einlässlich dar, weshalb für die Verlegung 
des ganzen Weges keine überwiegenden Interessen bestehen; sie 
legte aber im angefochtenen Entscheid nirgends dar, welche anderen 
Interessen im unteren Teil überwiegen und dort die Verlegung recht-
fertigen sollen. Die Vorinstanz scheint bezüglich des unteren Teiles zu 
verkennen, dass eine Interessenabwägung immer eine Interessener-
mittlung voraussetzt, weshalb sich die Begründung nicht auf die Be-
kanntgabe des Abwägungsergebnisses beschränken kann. Da die 
Vorinstanz die fehlende Begründung in ihrer Stellungnahme vom 29. 
August 2003 nachgeholt hat, war die Beschwerdeführerin berechtigt, 
sich in ihrer Replik umfassend dazu zu äussern. Weil die Beschwer-
deführerin von diesem Recht Gebrauch gemacht und selber keine 
Rückweisung beantragt, kann dem vorinstanzlichen Verfahrensantrag 
entsprochen und auf eine Rückweisung verzichtet werden. Das Ver-
waltungsgericht kann die gerügten Rechtsverletzungen (inkl. Ermes-
sensmissbrauch oder -überschreitung) und auch die Rügen betreffend 
einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhaltes 
mit voller und damit gleicher Kognition wie die Vorinstanz prüfen. Als 
Rechtsfrage gilt dabei grundsätzlich auch die Vornahme einer Interes-
senabwägung, wobei eine unvollständige Ermittlung der berührten 
Interessen allenfalls auch die Folge einer mangelhaften Sachverhalts-
feststellung sein kann (vgl. Tschannen, Kommentar RPG, N 35 und 
39 zu Art. 3). 
 2. Das Bundesgesetz über Fuss- und Wanderwege (FWG, SR 
704) verpflichtet die Kantone, dafür zu sorgen, dass Fuss- und Wan-
derwege angelegt, unterhalten und gekennzeichnet werden, diese 
Wege möglichst frei und gefahrlos begangen werden können und der 
öffentliche Zugang rechtlich gesichert ist (Art. 6 Abs. 1 FWG). Bei der 
Erfüllung ihrer übrigen Aufgaben nehmen sie auf die Fuss- und Wan-
derwege Rücksicht (Art. 6 Abs. 2 FWG). Diese Pflicht bezieht sich 
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namentlich auf das schon bestehende Wegnetz und kann bedeuten, 
dass die Kantone bei der Durchführung einer kantonalen Aufgabe 
gleichzeitig Fuss- und Wanderwegstücke verbessern oder allenfalls 
ergänzen (Botschaft BBl 1983 IV 10). Dementsprechend sorgen die 
Kantone dafür, dass bestehende und vorgesehene Fuss- und Wan-
derwegnetze in Plänen festgehalten, periodisch überprüft und nötigen-
falls angepasst werden (Art. 4 Abs. 1 FWG). Der vorliegend umstritte-
ne Wanderweg Tüfenberg-Hamm-Hochhamm ist in der vom Regie-
rungsrat am 7. Mai 1996 genehmigten Richtplankarte enthalten. Auf 
das damit genehmigte Wanderwegnetz sind die Bestimmungen des 
FWG anzuwenden.  
 a) Müssen in den Plänen enthaltene Fuss- und Wanderwegnetze 
oder Teile davon aufgehoben werden, so ist, unter Berücksichtigung 
der örtlichen Verhältnisse, für angemessenen Ersatz durch vorhande-
ne oder neu zu schaffende Wege zu sorgen (Art. 7 FWG). Fuss- und 
Wanderwege sind insbesondere zu ersetzen, wenn bestehende Wege 
nicht mehr frei begehbar sind (a), abgegraben, zugedeckt oder sonst 
unterbrochen werden (b), auf einer grösseren Strecke stark befahren 
oder für den allgemeinen Fahrverkehr geöffnet werden (c) oder auf 
einer grösseren Strecke mit Belägen versehen werden, die für die 
Fussgänger ungeeignet sind (Art. 7 Abs. 2 FWG). Als ungeeignet 
gelten namentlich alle bitumen-, teer- oder zementgebundenen Deck-
beläge (Art. 6 FWV, SR 704.1). Die Ersatzpflicht bedeutet nicht in 
jedem Fall, dass für jeden aufgehobenen Weg ein neuer erstellt wer-
den müsste. Vielmehr kann in einem ersten Schritt versucht werden, 
den aufgehobenen Teil eines Wegnetzes durch Umlegung auf schon 
bestehende Wege zu ersetzen. Erst wenn sich auf diese Art kein an-
gemessener Ersatz finden lässt, muss die Schaffung eines neuen 
Weges ins Auge gefasst werden. Führt letzteres unter Berücksichti-
gung der Interessen an der Erhaltung des Weges zu einer unzumut-
baren Erschwerung einer anderen öffentlichen Aufgabe, so muss die 
zuständige kantonale Behörde über eine Planänderung das betreffen-
de Wander- oder Fusswegnetz aufheben (Bger, in ZBl 91/1990, 350, 
mit Hinweis auf Botschaft BBl 1983 IV 10ff.). Nach der eben zitierten 
Rechtsprechung sind Aufhebung und Ersatz eines Wanderweges 
nach Art. 7 FWG nicht erst dann zulässig, wenn sich aufgrund sachli-
cher Prüfung erweist, dass ein Fuss- und Wanderweg zwingend auf-
gehoben werden muss. Nach Art. 9 FWG sind namentlich auch die 
Anliegen der Land- und Forstwirtschaft sowie des Natur- und Heimat-
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schutzes zu berücksichtigen. Dabei darf aber nicht leichthin von der 
Zielsetzung von Verfassung und Gesetz, die weitere Asphaltierung 
von Wanderwegen zu verhindern, abgewichen werden (vgl. BBl 
a.a.O., S.4 u.8; AR GVP 3/1991, Nr. 1213, E. 4.a). 
 b) Nach Art. 14 ff. der kantonalen VO FWG haben die Gemeinden 
für Unterhalt, Markierung und Sicherstellung bestehender Wege zu 
sorgen. Die Begehbarkeit ist tatsächlich und rechtlich sicherzustellen 
(Art. 17 Abs. 1 und 2); dabei bleibt auch die landwirtschaftliche Nut-
zung sichergestellt, doch ist auf die öffentliche Begehbarkeit Rück-
sicht zu nehmen (Art. 17 Abs. 3 VO FWG). Eingriffe ins Wanderweg-
netz bedürfen einer Bewilligung der Gemeinde (Art. 18 VO FWG), 
wobei in der Regel der Verursacher des Eingriffes ersatzpflichtig ist. 
Die Gemeinden sind zur Ersatzvornahme auf Kosten des Pflichtigen 
befugt (Art. 19 VO FWG). 
 c) Das Planungsamt und in der Folge auch die Vorinstanz haben 
im Rahmen der insbesondere nach Art. 9 FWG erforderlichen Interes-
senabwägung einlässlich begründet, weshalb die Verlegung des be-
stehenden Wanderweges zumindest im oberen Teil (C bis E) nicht in 
Frage kommen kann. Für diesen oberen Teil ist die vorinstanzliche 
Interessenermittlung und -abwägung weder angefochten noch unvoll-
ständig; dafür kann auf die Akten verwiesen werden. Angesichts die-
ser Interessenabwägung ist jedoch streitig und zu prüfen, ob sich die 
Sach- und Interessenlage im unteren Bereich, nämlich im Bereich des 
Wiesenweges bis Punkt C, tatsächlich und entscheidend anders prä-
sentiert. 
 3. Die Vorinstanz hat in ihrer nachgeschobenen Begründung gel-
tend gemacht, die Signalisation zu Beginn des Weges zeige in Rich-
tung des steilen Wiesenbordes statt den Verlauf gemäss Richtplan 
anzuzeigen. Der Augenschein hat dazu ergeben, dass der Weg tat-
sächlich S-förmig abzweigt und weniger steil verläuft, als dies die 
Signalisation beim Restaurant Tüfenberg erwarten lässt. Dieser Sach-
verhalt vermag bestenfalls eine Korrektur der Signalisation, nicht aber 
die Verlegung des Weges zu begründen. Soweit der Weg auf den 
ersten 100m steil, glitschig und topographisch nicht besonders wan-
derfreundlich sein soll, ist vorab festzustellen, dass es sich bei diesem 
Wiesenweg schon seinem Ziel nach (Hochhamm, 1274 m.ü.M) um 
einen voralpinen Wanderweg im Sinn des Art. 3 FWG handelt und 
nicht um einen Fussweg im Siedlungsgebiet (Art. 2 FWG). Der Au-
genschein (mit den als Wanderer unterschiedlich geübten und ausge-
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rüsteten Beteiligten) hat ergeben, dass dieser voralpine Wiesenweg in 
der tatsächlich angetroffenen Steilheit und Bodenbeschaffenheit je-
denfalls mit Wanderschuhen ohne Gefahr begangen werden kann. 
Dass der S-förmig angelegte, mehr oder weniger steil ansteigende 
Wiesenweg nicht wanderfreundlich sein soll, liess sich nicht bestäti-
gen. Richtig ist einzig, dass dieser Wiesenweg im Winter bei ge-
schlossener Schneedecke, wie andere Wiesenwege in dieser Höhen-
lage auch, kaum begangen werden kann, zumal ein Winterdienst na-
turgemäss nicht in Frage kommen kann. Während der eigentlichen 
Wandersaison (Frühling bis Herbst) ist dieser Wiesenweg jedoch frei 
begehbar und vor allem deshalb sehr attraktiv, weil er im Bereich des 
Waldrandes (unterhalb Punkt C) letztmals vor seinem längeren Ver-
lauf im Wald eine schöne Aussichtslage erschliesst, wie dies Sinn und 
Zweck eines Wanderweges ist (Art. 3 Abs. 3 FWG). Entgegen den 
Ausführungen der Vorinstanz überschätzt die Beschwerdeführerin die 
Bedeutung dieses Wiesenwanderweges keineswegs. Gründe für eine 
Aufhebung des Wiesenweges im Sinn von Art. 7 Abs. 2 FWG sind 
jedenfalls keine erkennbar. Zieht man als Alternative die geplante 
Verlegung zunächst auf die geteerte Hauptstrasse und dann auf die 
mit einem wandertauglichen Belag versehene Waldstrasse in Be-
tracht, muss festgestellt werden, dass damit kein angemessener Er-
satz für den naturnahen, unmittelbar eine Aussichtslage erschliessen-
den Wiesenweg in Aussicht gestellt wird, weshalb die Verlegung nicht 
mit Art. 7 Abs. 1FWG zu vereinbaren ist. Soweit die Vorinstanz und 
der betroffene Grundeigentümer mit Blick auf Art. 9 FWG landwirt-
schaftliche Interessen geltend machen, hat der betroffene Landwirt 
am Augenschein ausgeführt, dass ihn vorab die Rücksichtnahme 
beim Ausbringen der Gülle am Wiesenwanderweg störe. Der betroffe-
ne Landwirt ist indessen durch Art. 17 Abs. 3 der kantonalen VO FWG 
ausdrücklich zu dieser Rücksichtnahme auf die Begehbarkeit des 
Wanderweges verpflichtet, weshalb diesem privaten Interesse an der 
Verlegung kein grosses Gewicht beigemessen werden kann. Die 
landwirtschaftliche Nutzung der Wiese ist trotz der gebotenen Rück-
sichtnahme auf den Wanderweg zumutbar. Soweit der betroffene 
Landwirt andernorts für die geplante Waldstrasse kein Land zur Ver-
fügung stellen will, wenn der Wanderweg nicht im Gegenzug aus sei-
ner Wiese verlegt wird, vermag dieses Junktim die Verlegung des 
Wiesenweges erst recht nicht zu begründen. Der Betroffene und wohl 
auch das Oberforstamt verkennen, dass für Forststrassen beim Schei-
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tern eines freihändigen Erwerbs das Enteignungsverfahren zur Verfü-
gung steht. Den Beteiligten kann dieses Verfahren nicht auf Kosten 
einer Verlegung des Wanderweges erspart werden (um so mehr, weil 
das kantonale Enteignungsrecht auch keinen Anspruch auf Realer-
satz einräumt; vgl. AR GVP 12/2000, Nr. 2197). Soweit seitens des 
Landwirtes und der Pro Natura das unbefugte und gefährliche Befah-
ren des Wiesenweges mit Bikes ins Feld geführt wurde, gilt hier ge-
nauso wie für den oberen Teil die vorinstanzliche Feststellung, dass 
das Biken auf diesem nicht dafür gewidmeten Wanderweg verboten 
ist. Soweit dieses Verbot missachtet wird, kann dem gesetzeskonform 
nur durch eine Verzeigung und nicht durch die Verlegung des Wie-
senweges begegnet werden. Die Vorinstanz und die Pro Natura ma-
chen für die Verlegung sodann naturschützerische Interessen geltend, 
wenn auch unterschiedlich substantiiert. Die Pro Natura möchte durch 
die Kanalisierung der Wanderer auf der projektierten Waldstrasse den 
Verbiss durch das Wild entschärfen und so die natürliche Verjüngung 
des Waldes wieder ermöglichen. Durch die immer intensiver werden-
de Erholungsnutzung (Wandern, Biken, Deltasegeln, OL usw.) und die 
davon ausgehenden Störungen werden nach Auffassung der Pro 
Natura namentlich Rehe und andere Tierarten abgedrängt, da diese 
gegenüber Menschen je nach Geländesituation eine Fluchtdistanz 
von 100 bis 500m einhalten. Bei Rehen habe diese Verdrängung teils 
verheerende Folgen, da in den verbleibenden Rückzugsgebieten 
dann das Nahrungsangebot weit intensiver genutzt werde. Ein extre-
mer Verbiss der Jungpflanzen und das Ausbleiben der Naturverjün-
gung sei die Folge. Dank der Kuppenlage des Wanderweges würden 
sich vorliegend die Störungen durch die Wanderer auf beide Hügel-
flanken auswirken. Mit der Kanalisierung auf der geplanten 
Waldstrasse könne eine relativ grosse Waldfläche beruhigt werden. 
Dass diese Zusammenhänge bestehen, ist unbestritten, aber dem 
wurde schon von der Vorinstanz zu Recht entgegengehalten, dass 
das konkrete Gebiet gemäss kantonalem Richtplan auch ein Exten-
siverholungsgebiet und damit ein Interessengebiet des Tourismus sei. 
Wandern als sanfteste Art der Fortbewegung verursacht, wenn keine 
Massen von Leuten auftreten, am wenigsten Störungen. Die Strecke 
Tüfenberg-Hochhamm weist, wie der bei idealer Wetterlage durchge-
führte Augenschein bestätigt hat, keine übermässige Belastung durch 
Wanderer auf. Für den Verbiss der Jungpflanzen ist ohnehin ent-
scheidend, dass der umstrittene Wiesenweg im Winter bei geschlos-
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sener Schneedecke aufgrund seiner Höhenlage, Steilheit und man-
gels Winterdienst kaum begangen werden kann. Weil Tannen haupt-
sächlich im Winter als Futterpflanze für Rehe und Gemsen begehrt 
sind (vgl. R. Engesser, B. Forster, O. Odermatt, Fachstelle für Ge-
birgswaldpflege/WSL, Birmensdorf, Faktenblatt Weisstanne, S. 1), ist 
nicht ersichtlich, was die Aufhebung des im Winter kaum begehbaren 
Wiesenweges und dessen Verlegung auf die Waldstrasse in der kriti-
schen Winterzeit überhaupt zur Verminderung der Verbisssituation 
beitragen könnte. Während der eigentlichen Wandersaison (im Früh-
ling bis Herbst) hat der dann begehbare Wanderweg einen geringeren 
Einfluss auf die Verbisssituation, weil dem Wild dann auch ausserhalb 
des Waldes eine breite und damit insgesamt grössere Futterbasis 
zugänglich ist, auf die es ausweichen kann. Unter den vorliegend 
gegebenen Umständen ist das geltend gemachte Interesse nicht ge-
wichtig genug, um die Verlegung des bewährten und hinsichtlich Aus-
sicht und Naturnähe attraktiven Wiesenweges auf die vergleichsweise 
monotone Waldstrasse und teils auf die geteerte Hauptstrasse zu 
begründen. Die Vorinstanz hat auch nachträglich nicht näher darge-
tan, welche naturschützerischen Belange aus ihrer Sicht im Bereich 
des Wiesenweges stärker tangiert sein sollen als im Bereich oberhalb 
des Punktes C. Bezeichnenderweise hat sich das für Fragen des Ver-
bisses fachkundige Oberforstamt nie ausdrücklich der von der Pro 
Natura geltend gemachten Argumentation angeschlossen. 
 4. Zusammenfassend steht damit fest, dass keine gewichtigen 
Interessen oder Gründe dargetan oder ersichtlich sind, welche über-
wiegend für die Aufhebung des attraktiven Wiesenwanderweges 
sprechen (Art. 9 FWG) oder dessen Aufhebung sonst als gerechtfer-
tigt erscheinen lassen (Art. 7 Abs. 2 FWG). Weil mit der Verlegung auf 
die geplante Waldstrasse (und teils auf die geteerte Hauptstrasse) 
auch keine der Attraktivität des Wiesenwanderweges angemessene 
Ersatzlösung in Aussicht gestellt wird, ist die Aufhebung und Verle-
gung des bestehenden Wiesenwanderweges auch nicht mit Art. 7 
Abs. 1 FWG zu vereinbaren. Die Beschwerde erweist sich als be-
gründet, weshalb diese gutzuheissen ist. 
 

VGer 28.04.2004 
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2244 

Bäuerliches Bodenrecht. Ausnahmen vom Realteilungsverbot 
(Art. 60 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das bäuerliche Bodenrecht, 
BGBB, SR 211.412.11). Gesuch eines Miterben um Erlass einer Fest-
stellungsverfügung betreffend Realteilung. Die Abparzellierung eines 
von zwei Wohnhäusern einer Erbengemeinschaft (Assek. Nr. 74 und 
Nr. 1102), welche beide zu einem landwirtschaftlichen Gewerbe gehö-
ren, ist nicht bewilligungsfähig, weil nebst dem Wohnraum für den 
Betriebsinhaber auch Wohnraum für die jeweils abtretende bäuerliche 
Generation zur Verfügung bleiben muss. Das auf Parz. Nr. 513, nahe 
dem Betriebszentrum des Gewerbes gelegene Wohnhaus eines Mit-
erben und möglichen Selbstbewirtschafters fällt für die Abparzellie-
rung eines der beiden Wohnhäuser solange ausser Betracht, als die 
Parzelle des Miterben und das landwirtschaftliche Gewerbe der Er-
bengemeinschaft nicht vereinigt sind. 

 Aus den Erwägungen: 
 1. [Auf die Beschwerde der drei Beschwerdeführer M.K. (Witwe 
des Erblassers J.K., welche das Wohnhaus Nr. 74 bewohnt), H.C.K. 
und M.W.-K. (zwei von vier erbberechtigten Nachkommen des J.K.) ist 
einzutreten, soweit damit die Nichtigkeit der Feststellungsverfügung 
der Bodenrechtskommission geltend gemacht bzw. deren Aufhebung 
beantragt wurde]. Davon auszunehmen ist das Eventualbegehren, 
soweit damit direkt um Bewilligung der Eigentumsübertragung auf die 
überlebende Ehefrau M.K. ersucht wird. Gegenstand des vorinstanzli-
chen Entscheides ist einzig die dort angefochtene Feststellungsverfü-
gung der Bodenrechtskommission, mit der diese die Bewilligungsfä-
higkeit der Abparzellierung eines der beiden Wohnhäuser vom land-
wirtschaftlichen Gewerbe der Erbengemeinschaft verneint hat. Vor 
Verwaltungsgericht kann deshalb auch nur auf die Frage eingetreten 
werden, ob die Abparzellierung des Wohnhauses Nr. 74 bewilligungs-
fähig sei oder nicht. Soweit über das blosse Feststellungsbegehren 
hinaus direkt die Bewilligung der Eigentumsübertragung des Wohn-
hauses auf die hinterbliebene Ehefrau des Erblassers beantragt wird, 
ist darauf nicht einzutreten. Dieses Begehren liegt ausserhalb des 
Anfechtungsobjektes. Auf diesen Teil des Eventualbegehrens ist aber 
auch deshalb nicht einzutreten, weil anders als die blosse Feststel-
lungsverfügung, welche vor der Verurkundung des Grundgeschäftes 
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erwirkt werden kann, die Bewilligung der Eigentumsübertragung zu-
nächst deren Verurkundung voraussetzen würde (vgl. B. Stalder, in: 
Kommentar zum BGBB, Brugg 1995, N 7 zu Art. 84). Soweit die Be-
schwerdeführer für das Eventualbegehren auch die Berücksichtigung 
der im Eigentum eines weiteren Miterben E.K. liegenden Wohnliegen-
schaft auf Parzelle Nr. 513 verlangen, wendet die Vorinstanz zu Recht 
ein, dies würde voraussetzen, dass E.K. das landwirtschaftliche Ge-
werbe der Erbengemeinschaft bereits zur Selbstbewirtschaftung über-
tragen erhalten hätte [zurzeit bewirtschaftet E.K. das landwirtschaftli-
che Gewerbe der Erbengemeinschaft als Pächter zusammen mit sei-
nem eigenen, auf Parz. 513 gelegenen landwirtschaftlichen Betrieb]. 
Da dies bislang nicht geschehen ist und die Beschwerdeführer dann 
auch nicht mehr befugt wären, die Realteilung gegen den erklärten 
Willen des Selbstbewirtschafters zu verlangen [E.K. hat sich als Be-
schwerdegegner gegen die Abparzellierung des Wohnhauses Nr. 74 
ausgesprochen], ist auf das Eventualbegehren auch aus diesem 
Grund nicht einzutreten. Im folgenden wird auf das Eventualbegehren 
nur soweit eingetreten, als es sich auf ein Feststellungsbegehren be-
schränkt.  
 2. Zur Begründung des Hauptbegehrens rügen die Beschwerde-
führer, die Anfrage des Miterben und Beschwerdegegners E.K. vom 
7. Juni 2001 sei kein Gesuch um Erlass einer formellen Feststellungs-
verfügung, weshalb die daraufhin ergangene Feststellungsverfügung 
der Bodenrechtskommission formell mangelhaft und nichtig sei. Mit 
vorgenanntem Schreiben ersuchte E.K. bei der Bodenrechtskommis-
sion als Miterbe und möglicher Selbstbewirtschafter ausdrücklich um 
Stellungnahme zur Frage, ob die Bodenrechtskommission einer Ab-
trennung eines der beiden zum landwirtschaftlichen Gewerbe gehö-
renden Wohnhäuser trotz Realteilungsverbot zustimmen könne, bzw. 
unter welchen Bedingungen dies allenfalls möglich wäre. Nach Art. 84 
BGBB kann derjenige, der ein schutzwürdiges Interesse hat, bei der 
Bewilligungsbehörde insbesondere feststellen lassen, ob ein landwirt-
schaftliches Gewerbe dem Realteilungsverbot unterliegt. Daraus er-
hellt, dass die Vorinstanzen völlig zu Recht davon ausgegangen sind, 
E.K. habe ein vom Gesetzgeber ausdrücklich vorgesehenes Feststel-
lungsbegehren gestellt. E.K. ist als Miterbe berechtigt, eine Zuwei-
sung des landwirtschaftlichen Gewerbes zur Selbstbewirtschaftung zu 
verlangen (Art. 11 BGBB). Als solcher, aber auch als Pächter des 
landwirtschaftlichen Gewerbes der Erbengemeinschaft hat er offen-
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kundig ein eigenes und auch aktuell schützenswertes Interesse an der 
Klärung dieser Frage, und zwar unabhängig von seinen Miterben. 
Daher schadet nicht, dass die Vorinstanzen E.K. und nicht etwa die 
Erbengemeinschaft als Gesuchsteller betrachtet haben und dass E.K. 
nicht im Auftrag der Erbengemeinschaft gehandelt hat. Da E.K. zu 
Recht als selbständiger Gesuchsteller betrachtet wurde, schadet auch 
nicht, dass gemäss Replik zwischen dem Gesuchsteller und der Bo-
denrechtskommission nach Eingang des Feststellungsbegehrens 
weitere Absprachen stattgefunden haben mit dem Ergebnis, dass die 
Fragestellung eingeschränkt wurde auf die Frage, ob die Abparzellie-
rung des Wohnhauses Nr. 74 bewilligungsfähig sei oder nicht. Soweit 
die Beschwerdeführer offenbar an einer anderen Fragestellung als 
E.K. interessiert waren, hätte es ihnen frei gestanden, mit einer eige-
nen Fragestellung an die Bodenrechtskommission zu gelangen. Dies 
ändert aber nichts daran, dass die Bodenrechtskommission auf das 
selbständige Begehren des E.K. zu Recht eingetreten ist und die an-
gefochtene Feststellungsverfügung erlassen hat. Von einer Nichtigkeit 
der angefochtenen Feststellungsverfügung kann unter diesen Um-
ständen keine Rede sein. In diesem Hauptpunkt ist die Beschwerde 
abzuweisen. Die Feststellungsverfügung der Bodenrechtskommission 
ist indessen anfechtbar.  
 3. a) Dass die im Eigentum der Erbengemeinschaft befindlichen 
Grundstücke, Bauten und Anlagen zusammen ein landwirtschaftliches 
Gewerbe im Sinn von Art. 7 Abs. 1 BGBB bilden, ist zu Recht un-
bestritten. Daran hat die seit 1.1.2004 geltende neue Fassung des 
Art. 7 Abs. 1 BGBB nichts geändert, da damit die Mindestgrösse für 
landwirtschaftliche Gewerbe nicht erhöht wurde (vgl. BBl 2202, 4942; 
es wurde lediglich eine neue Messweise, nämlich 0.75 Standarbeits-
kraft anstelle der halben Arbeitkraft einer bäuerlichen Familie, einge-
führt). Da auf die eventualiter anbegehrte Bewilligung der Eigentums-
übertragung nicht einzutreten ist (oben Erw. 1), bleibt zu prüfen, ob 
die Vorinstanzen zu Recht festgestellt haben, die Abparzellierung des 
Wohnhauses Nr. 74 vom landwirtschaftlichen Gewerbe der Erbenge-
meinschaft sei weder gestützt auf Art. 60 Abs. 1 lit. b BGBB noch 
sonst ausnahmsweise bewilligungsfähig. Die Vorinstanz hat dazu das 
massgebende Recht und die einschlägige Rechtsprechung einlässlich 
und korrekt zur Darstellung gebracht. Darauf kann verwiesen werden. 
Dass bei der Beurteilung der Abparzellierung des Wohnhauses Nr. 47 
nicht auch das im Eigentum von E.K. stehende Wohnhaus auf Parzel-
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le Nr. 513 in Betracht fallen kann, ergibt sich daraus, dass nach 
Art. 60 Abs. 2 BGBB eine Realteilung zwecks struktureller Verbesse-
rung eines anderen Gewerbes zwar gemäss lit. a bewilligt werden 
könnte. Dies würde jedoch nach lit. b dieses Absatzes auch voraus-
setzen, dass keine andere Person, die in der Erbteilung die Zuteilung 
verlangen könnte, das Gewerbe als Ganzes übernehmen will. Diese 
Voraussetzung ist im vorliegenden Fall nicht gegeben, nachdem E.K. 
als zuweisungsberechtigter Miterbe nun wiederholt erklärt hat, dass er 
gewillt ist, das landwirtschaftliche Gewerbe der Erbengemeinschaft 
als Ganzes zu übernehmen und ferner, dass er einer Abparzellierung 
des betreffenden Wohnhauses nicht (mehr) zustimme. Eine Ausnah-
mebewilligung nach Art. 60 Abs. 2 BGBB scheidet daher aus, weshalb 
offen bleiben kann, ob die weiteren Voraussetzungen dieses Aus-
nahmetatbestandes gegeben sind.  
 b) Soweit die Vorinstanzen gestützt auf Art. 60 Abs. 1 lit. b BGBB 
eine Ausnahmebewilligung erwogen haben, ist festzustellen, dass 
dieser Ausnahmetatbestand mit Wirkung ab 1. Januar 2004 ersatzlos 
aufgehoben wurde. Da nach Art. 95 Abs. 2 BGBB Bewilligungs- und 
Beschwerdeverfahren, die beim Inkrafttreten hängig sind, nach neuem 
Recht zu beurteilen sind, wenn das betroffene Rechtsgeschäft beim 
Inkrafttreten noch nicht beim Grundbuch angemeldet war, können die 
Beschwerdeführer nun aus dieser Bestimmung von vornherein nichts 
mehr zugunsten einer Abparzellierung des Wohnhauses Nr. 47 ablei-
ten. Selbst wenn diese Ausnahmebestimmung noch anwendbar wäre, 
hätten die Beschwerdeführer daraus nichts zu ihren Gunsten ableiten 
können: Sollte bislang ein Wohnhaus zu einem landwirtschaftlichen 
Gewerbe im Rahmen dieser Bestimmung abparzelliert werden, so 
setzte dies nach Lehre und Rechtsprechung voraus, dass die Wohn-
baute aufgrund einer objektiven Betrachtungsweise nicht mehr für 
landwirtschaftliche Zwecke benötigt wurde. Dabei war losgelöst von 
den momentanen Bedürfnissen auf die Bedürfnisse eines normalen 
Familienbetriebes abzustellen, wobei nebst den Wohnbedürfnissen 
des Betriebsinhabers und seiner Familie insbesondere auch die Be-
dürfnisse für den Generationenwechsel zu berücksichtigen waren. 
Demzufolge gehört ein Altenteil oder Stöckli für die abtretende bäuer-
liche Generation zum notwendigen und mithin nicht abparzellierbaren 
Wohnraumbedarf eines landwirtschaftlichen Gewerbes (vgl. Ch. 
Bandli, in: Kommentar zum BGBB, N 7 zu Art. 60, und BGE 125 III 
178, E.2.b). Da zum landwirtschaftlichen Gewerbe der Erbengemein-
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schaft zwei Wohngebäude, nämlich das eine in der Bleiche (Nr. 47) 
und das andere im Nord (Nr. 1102) gehören, folgt daraus, dass beide 
Wohngebäude einerseits dem jeweiligen Betriebsinhaber und seiner 
Familie sowie anderseits der jeweils abtretenden bäuerlichen Genera-
tion zur Verfügung bleiben müssen. Die Vorinstanzen haben daher zu 
Recht die Möglichkeit einer Abparzellierung des Wohnhaus Nr. 47 
verneint. Dass die überlebende Ehefrau des Erblassers derzeit ge-
stützt auf einen gesetzlichen Nutzniessungsanspruch das Wohnhaus 
Nr. 47 bewohnt, und dieses zu ihren Lebzeiten dem Selbstbewirt-
schafter nicht zur Verfügung stehen wird, ändert nichts daran, dass 
dem landwirtschaftlichen Gewerbe der Erbengemeinschaft beide 
Wohngelegenheiten erhalten bleiben müssen. Dass das Wohnhaus 
im Nord nach den Feststellungen der Vorinstanz zum Betriebszentrum 
in der Bleiche ungünstiger liegt, dürfte zutreffen, vermag aber die Ab-
parzellierung des günstiger gelegenen Wohnhauses Nr. 47 erst recht 
nicht zu rechtfertigen. Dass E.K. in der Nähe des Betriebszentrums 
bereits ein eigenes Wohnhaus besitzt und bewohnt, ist für die Abpar-
zellierung eines der beiden Wohnhäuser der Erbengemeinschaft so-
lange ohne Belang, als dessen Parzelle Nr. 513 nicht mit dem land-
wirtschaftlichen Gewerbe der Erbengemeinschaft vereinigt ist. Ob 
nach der Zuweisung des Gewerbes an E.K. eines der drei Wohnhäu-
ser abparzelliert werden könnte, muss offen bleiben, da dafür bei den 
Beschwerdeführern derzeit weder ein schützenswertes noch aktuelles 
Feststellungsinteresse besteht. Dass für den Wiederaufbau des 
Wohnhauses Nr. 47 seinerzeit keine Subventionen ausgerichtet wur-
den, hätte gegebenenfalls die Abparzellierung auch nicht zu rechtfer-
tigen vermocht, umsomehr, als dieses ja vorderhand dem Generatio-
nenwechsel und nicht dem Betriebsleiter dient. Dass die überlebende 
Ehefrau das Wohnhaus gerne und entsprechend dem Willen des Erb-
lassers zu Eigentum statt bloss in Nutzniessung übernehmen möchte, 
ist zwar verständlich, hätte aber als subjektives Motiv die Abparzellie-
rung auch nicht in Verbindung mit den vorgeschlagenen Auflagen 
rechtfertigen können. Mit der Vorinstanz ist erneut auf BGE 121 III 80 
hinzuweisen, wonach die Ausnahmetatbestände in Art. 60 BGBB ab-
schliessend bestimmt worden sind und nicht durch persönliche Motive 
des Erblassers oder der Hinterbliebenen erweitert werden können. 
Die Beschwerdeführer scheinen zu übersehen, dass das bäuerliche 
Bodenrecht vorab den Selbstbewirtschafter beim Erwerb von landwirt-
schaftlichen Gewerben begünstigen will (Art. 1 Abs. 1 lit. b BGBB), 
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und daher in Kauf nimmt, dass der Eigentumserwerb den übrigen 
Familienmitgliedern erschwert wird. Anderseits begünstigt das Abpar-
zellierungsverbot die überlebende Ehegattin insofern, als damit nach 
dem Gesagten sichergestellt wird, dass der für die abtretende bäuerli-
che Generation vorhandene Wohnraum dieser auch tatsächlich zur 
Nutzniessung erhalten bleibt. Hingegen ist die Abparzellierung eines 
der beiden Wohnhäuser mit Blick auf künftige Generationenwechsel 
und auch zwecks Erhaltung einer guten landwirtschaftlichen Existenz 
ausgeschlossen. Dass die umstrittene Abparzellierung des Wohnhau-
ses gestützt auf einen anderen Ausnahmetatbestand in Art. 60 Abs. 1 
BGBB bewilligungsfähig sein könnte, ist nicht ersichtlich und wird 
auch nicht behauptet. 
 4. Zusammenfassend steht damit fest, dass die Vorinstanzen die 
von den Beschwerdeführern anbegehrte Feststellung, die Abparzellie-
rung des Wohnhauses Assek. Nr. 47 sei bewilligungsfähig, zu Recht 
verneint haben. Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf einge-
treten werden kann. 
 

VGer 25.02.2004 

2245 

Staatshaftung aus Grundbuchführung. Sachliche Zuständigkeit des 
Verwaltungsgerichts für Schadenersatzklagen aus Art. 955 ZGB. 

 Der Kläger verlangt vom Kanton Appenzell A.Rh. Schadenersatz 
aus der Führung des Grundbuches in der Gemeinde H. Die Verant-
wortlichkeit des Kantons richtet sich vorab nach Art. 251 und 262 ff. 
des Gesetzes über die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetz-
buches (EG zum ZGB, bGS 211.1). Weil nach Auffassung des Klä-
gers die Zuständigkeit für die Beurteilung solcher Verantwortlichkeits-
klagen nirgends geregelt sei, liess er die Klage beim Kantonsgericht 
und beim Verwaltungsgericht einreichen. Auf Antrag der Parteien 
beschränkte das Verwaltungsgericht sein Verfahren vorerst auf die 
Frage der Zuständigkeit. 
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 Aus den Erwägungen: 
 1. (Die Möglichkeit zur Beschränkung eines Verfahrens ist zwar im 
Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege, VRPG, bGS 143.1, nicht 
vorgesehen, wird aber analog zu Art. 140 der Zivilprozessordnung, 
ZPO, bGS 231.1, als zulässig betrachtet) 
 2. (Der Zwischenentscheid über die Zuständigkeit des Verwal-
tungsgerichts ist mangels einer anwendbaren bundesrechtlichen Zu-
ständigkeitsnorm nicht berufungsfähig.) 
 3. Nach Art. 57 Abs. 1 lit. a VRPG beurteilt das Verwaltungsge-
richt im Klageverfahren vermögensrechtliche Streitigkeiten öffentlich-
rechtlicher Natur. Ob Verantwortlichkeitsansprüche gegenüber dem 
Staat unter diese Streitigkeiten fallen, kann dem Gesetz nicht (mehr) 
ausdrücklich entnommen werden. Im früheren, bis zum 31. Dezember 
2002 geltenden Gesetz über die Verwaltungsgerichtsbarkeit (aVGG, 
bGS 143.6) war der Anwendungsbereich des öffentlich-rechtlichen 
Klageverfahrens ausführlicher geregelt. Dessen Art. 13 lautete: 
"Das Verwaltungsgericht beurteilt im Klageverfahren: 
a) Vermögensrechtliche Streitigkeiten öffentlich-rechtlicher Natur 
zwischen Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts; 
b) Vermögensrechtliche Streitigkeiten öffentlich-rechtlicher Natur 
zwischen Privaten einerseits und öffentlichen Körperschaften und 
Anstalten andererseits; 
c) Verantwortlichkeits- und Regressansprüche aus öffentlichem 
Recht; 
d) .... 
e) .... 
f) ...." 

 Dem erläuternden Bericht vom 16. Oktober 2001 zum neuen Ge-
setz über die Verwaltungsrechtspflege kann entnommen werden, 
dass Art. 57 Abs. 1 lit. a VRPG keine materiellen Änderungen gegen-
über dem früheren Recht enthält, sondern lediglich zusammenfasst, 
was im damals geltenden Art. 13 lit. a-c aVGG enthalten war. Der 
Gesetzgeber wollte es also bei der bisherigen Ordnung belassen, 
wonach Verantwortlichkeits- und Regressansprüche aus öffentlichem 
Recht vom Verwaltungsgericht im Klageverfahren beurteilt werden. 
 Die Schadenersatzklage im Sinne von Art. 955 ZGB ist öffentlich-
rechtlicher Natur (Jürg Schmid, in Heinrich Honsell/Nedim Peter 
Vogt/Thomas Geiser [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Pri-
vatrecht, ZGB II, Basel/Genf/München 2003, Art. 955 N. 27; A. Hom-
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berger, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Besitz und 
Grundbuch, Zürich 1938, Art. 955 N. 11; Henri Deschenaux, Das 
Grundbuch in Schweizerisches Privatrecht, Bd. V/3.I, Basel/Frankfurt 
a.M. 1988, S. 213/14). Sie fällt damit, wie schon nach altem Recht 
(Art. 13 lit. c aVGG), in den Anwendungsbereich von Art. 57 Abs. 1 lit. 
a VRPG. Damit ist die sachliche Zuständigkeit des Verwaltungsge-
richts gegeben. 
 Aber auch ohne Beizug der Materialien zum neuen VRPG vom 9. 
September 2002 wäre die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts zu 
bejahen. Beim Verantwortlichkeitsprozess im Sinne von Art. 955 ZGB 
handelt es sich offensichtlich um eine vermögensrechtliche Streitig-
keit. Sie ist, wie oben dargelegt, öffentlich-rechtlicher Natur und daher 
nach Art. 57 Abs. 1 lit. a VRPG vom Verwaltungsgericht im Klagever-
fahren zu beurteilen. 
 4. Die örtliche Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts ergibt sich 
daraus, dass sich die Schadenersatzklage nach Art. 955 ZGB gegen 
denjenigen Kanton richtet, auf dessen Territorium sich das betreffen-
de (fehlbare) Grundbuchamt befindet (Heinz Rey, Die Grundlagen des 
Sachenrechts und das Eigentum, zweite Aufl., Bd. I, Bern 2000, Nr. 
2142). 
 5. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass auf die Klage von N. 
eingetreten werden kann, nachdem die Zuständigkeit des Verwal-
tungsgerichts sowohl in sachlicher wie örtlicher Hinsicht gegeben ist. 
Während der Redaktion dieses Urteils wurde bekannt, dass das Kan-
tonsgericht von Appenzell A. Rh. am 27. September 2004 auf eine 
gleich lautende Schadenersatzklage von N. wegen fehlender sachli-
cher Zuständigkeit nicht eingetreten ist. 
 

VGer 22.09.2004 

2246 

Submission. Wirtschaftlich günstigstes Angebot aufgrund des Prei-
ses bei Fehlen von Zuschlagskriterien; Ermessensspielraum der Ver-
gabebehörde; Art. 17 Abs. 1, 33 VöB 
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 Aus den Erwägungen: 
 4. Im Einladungsverfahren wird nach Art. 16 Abs. 2 der Verord-
nung über das öffentliche Beschaffungswesen (VöB, bGS 712.11) 
direkt zur Angebotsabgabe eingeladen. Die Einladungsunterlagen 
enthalten nach Art. 17 Abs. 1 lit. f VöB die Zuschlagskriterien. Auf-
grund dieser Zuschlagskriterien wird das wirtschaftlich günstigste 
Angebot, das schlussendlich den Zuschlag erhält, ermittelt (Art. 33 
VöB). Die Abweichung von einzelnen und die Gewichtung einzelner 
Kriterien werden im Rahmen der Ausschreibung bzw. in den Einla-
dungsunterlagen bekannt gegeben (Art. 33 Abs. 3 VöB).  
 Die Vorinstanz hat zusammen mit ihrer Vernehmlassung die Akten 
dieses Vergabeverfahrens eingereicht (act. 5.1-8). Aus den Einla-
dungsunterlagen (act. 5.1) ergibt sich, dass diese entgegen der Vor-
schrift in Art. 17 Abs. 1 VöB keine Zuschlagskriterien enthalten. Nach-
dem anerkanntermassen drei qualitativ einwandfreie Angebote einge-
reicht wurden, bedeutet dieser Mangel nicht, dass das Vergabeverfah-
ren zu wiederholen wäre. Fehlt in den Ausschreibungsunterlagen 
jegliche Angabe bezüglich der anzuwendenden Zuschlagskriterien, 
dürfen und müssen die Anbieter jedoch davon ausgehen, dass die 
Vergabestelle ihre Auswahl einzig auf das Kriterium des Preises ab-
stützen wird (BGE vom 13.09.2002, 2P.74/2002 E. 3.3). Diese Recht-
sprechung wird Fällen wie dem vorliegenden, in denen anerkannter-
massen qualitativ gute Angebote eingereicht wurden, ohne weiteres 
gerecht. Das hat denn auch schon die Baukommission anerkannt, 
indem sie aufgrund der Preisdifferenz von 10% das günstigste Ange-
bot berücksichtigen wollte. 
 5. Der Gemeinderat hat sich in der Beschwerdeantwort dem ge-
genüber darauf berufen, dass die berücksichtigte W. GmbH ein inno-
vatives Unternehmen in der Gemeinde sei, das Ausbildungs- und 
Arbeitsplätze unterhalte. Innovationsgehalt und Sicherung des Ausbil-
dungsstandes einer Berufsgattung können durchaus Kriterien für die 
Ermittlung des wirtschaftlich günstigsten Angebotes sein (Art. 33 
Abs. 2 lit. g und k VöB). Dazu ist es aber zwingend erforderlich, dass 
solche Kriterien und deren Gewichtung in den Ausschreibungsunter-
lagen transparent gemacht werden (Art. 33 Abs. 3 VöB; Peter Gal-
li/André Moser/Elisabeth Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungs-
rechts, Zürich/Basel/Genf 2003, Rz 445). Dass W. sich aktiv an der 
Dorfgemeinschaft beteiligt (act. 5.5 S. 2) konnte hingegen unter kei-
nem Titel als Zuschlagskriterium berücksichtigt werden. Das wirt-
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schaftlich günstigste Angebot war somit allein aufgrund des Preises 
zu bestimmen.  
 In der Praxis wird den Vergabebehörden bei gleichwertigen Ange-
boten, bei denen der Preis ausschlaggebend ist, ein Ermessensspiel-
raum von cirka 3% eingeräumt (Entscheid VGP AR 00/17 vom 
11.09.2000; BVR 1998 S. 64). Im vorliegenden Falle wurde die 3%-
Grenze weit überschritten, so dass der Zuschlag, wie von der Bau-
kommission ursprünglich beantragt, der Beschwerdeführerin hätte 
erteilt werden müssen. Unter diesen Umständen erweist sich die Be-
schwerde der H. AG als begründet und der Zuschlag an die W. GmbH 
wird aufgehoben. Eine Rückweisung der Sache an die Vorinstanz ist 
nicht notwendig, weil der Sachverhalt in dem Sinne vollständig abge-
klärt ist, als drei qualitativ gleichwertige Angebote vorliegen und das 
Angebot der Beschwerdeführerin 10% günstiger ist als dasjenige des 
berücksichtigten Offerenten ist. In Anwendung von Art. 18 Abs. 1 IVöB 
wird der Zuschlag daher direkt von der Beschwerdeinstanz der H. AG 
erteilt. 
 

VGP 27.09.2004 

2247 

Submission. Der Vertrag mit dem Zuschlagsempfänger darf erst 
abgeschlossen werden, wenn die Beschwerdefrist unbenützt abgelau-
fen ist oder wenn feststeht, dass einer allfälligen Beschwerde die auf-
schiebende Wirkung verweigert worden ist; Art. 14 IVöB, Art. 37 Abs. 
1 VöB 

 Aus den Erwägungen: 
 Nach Art. 4 Abs. 4 des Gesetzes über das öffentliche Beschaf-
fungswesen (GöB, bGS 712.1) richtet sich der Rechtsschutz nach der 
interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswe-
sen vom 25. November 1994/15. März 2001 (IVöB, SR 172.056.5; 
Beitritt des Kantons Appenzell A.Rh. zur neuen IVöB am 02.12.2003, 
AS 2003/4119). Ist ein Vertrag mit dem Anbieter noch nicht abge-
schlossen, kann die Beschwerdeinstanz nach Art. 18 Abs. 1 IVöB die 
Aufhebung der Verfügung beschliessen und in der Sache selbst ent-
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scheiden, oder sie an die Auftraggeberin mit oder ohne verbindliche 
Anordnungen zurückweisen. Ist der Vertrag bereits abgeschlossen 
und erweist sich die Beschwerde als begründet, stellt die Beschwer-
deinstanz gemäss Art. 18 Abs. 2 IVöB fest, dass die Verfügung 
rechtswidrig ist. 
 a) Im vorliegenden Falle wurde der Beschwerde der R. AG am 10. 
März 2004 die aufschiebende Wirkung gewährt. Am 12. März 2004 
hat die Vorinstanz den Werkvertrag mit der M. AG abgeschlossen. Die 
Beschwerdeführerin erachtet diesen Vertragsabschluss als rechtswid-
rig und führt dazu aus, dass sich die Vorinstanz vorsätzlich über Art. 
37 Abs. 1 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen 
(VöB, bGS 712.11) hinweggesetzt und trotz hängigem Beschwerde-
verfahren, um welches sie gewusst habe, den Vertrag mit der 
Zuschlagsempfängerin abgeschlossen habe. Die Vorinstanz hält da-
für, sie sei zum Abschluss des Vertrages ermächtigt gewesen, weil 
die Beschwerdefrist am 4. März 2004 abgelaufen gewesen sei und die 
Beschwerdeinstanz der Beschwerde noch keine aufschiebende Wir-
kung erteilt gehabt habe. Der Vertragsschluss sei ihr von keiner Seite 
superprovisorisch verboten worden. 
 b) Der Vertrag mit dem Anbieter darf nach Art. 14 Abs. 1 IVöB, 
dem Art. 37 Abs. 1 der kantonalen VöB entspricht, nach dem Zu-
schlag und nach Ablauf der Beschwerdefrist abgeschlossen werden, 
es sei denn, die Beschwerdeinstanz habe der Beschwerde aufschie-
bende Wirkung erteilt. Obwohl der Zuschlag und der Vertragsab-
schluss auseinanderfallen, sind sie rechtlich doch miteinander ver-
knüpft. Denn der Zuschlag bildet eine vergaberechtliche Vorausset-
zung dafür, dass der Beschaffungsvertrag mit einem bestimmten An-
bieter abgeschlossen werden darf. Der Abschluss des Vertrags ist der 
Auftraggeberin nach den Grundsätzen des anwendbaren Vergabe-
rechts verboten, bevor nicht der Zuschlag erfolgt ist. Der Zuschlag 
beseitigt das Verbot des Vertragsabschlusses im Verhältnis zum Zu-
schlagsempfänger. Er macht den Abschluss des Vertrags mit dem 
Zuschlagsempfänger zu den im Zuschlag festgelegten Vertragsbedin-
gungen erlaubt. Diese Erlaubniswirkung ist zwar eine Rechtswirkung 
des Zuschlags, was aber noch nicht besagt, dass sie sofort mit dem 
Zuschlag eintritt. Vorbehalten sind viel mehr die Fälle, in denen der 
Zuschlag durch Beschwerde anfechtbar ist. Art. 14 Abs. 1 IVöB sowie 
Art. 37 Abs. 1 VöB verlangen zwar (nur), dass der Ablauf der Be-
schwerdefrist abgewartet wird, bei wörtlicher Auslegung aber nicht, 
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dass der Auftraggeber mit dem Vertragsabschluss zuwartet, bis auch 
feststeht, dass allfälligen Beschwerden keine aufschiebende Wirkung 
erteilt wird. Da jedoch die aufschiebende Wirkung einer Beschwerde 
nach der gleichen Bestimmung den Vertragsabschluss verbietet, ist 
diese Bestimmung bei sinnvoller Auslegung so zu verstehen, dass der 
Vertrag nicht abgeschlossen werden darf, bevor feststeht, dass frist-
gerecht eingereichten Beschwerden die aufschiebende Wirkung ver-
sagt bleibt. So ausdrücklich z. B. in Art. 33 des Neuenburger Beschaf-
fungsgesetzes. Soweit sich aus dem jeweils anwendbaren Vergabe-
recht nicht etwas anderes ergibt, erscheint es richtig, dass die um-
schriebene Erlaubniswirkung des Zuschlages zeitlich erst dann eintritt, 
wenn die Beschwerdefrist ohne Einreichung einer Beschwerde abge-
laufen ist oder wenn feststeht, dass einer allfälligen Beschwerde die 
aufschiebende Wirkung verweigert wurde (vgl. Peter Gauch, Der ver-
früht abgeschlossene Beschaffungsvertrag, Baurecht I/2003, S. 5). 
Dieser von Gauch entwickelten Auslegung der im Zusammenhang mit 
dem Vertragsschluss anwendbaren Beschaffungsregeln kann vorbe-
haltlos zugestimmt werden. 
 c) Gegen die Zuschlagsverfügung vom 13. Februar 2004 hat die 
R. AG rechtzeitig Beschwerde eingereicht. Der Vorinstanz wurde da-
von am 27. Februar 2004, dem Tag des Eingangs der Beschwerde 
beim Gericht, Kenntnis gegeben und sie wurde eingeladen, innert fünf 
Tagen zur beantragten Gewährung der aufschiebenden Wirkung Stel-
lung zu nehmen. Am 5. März 2004 hat sie die Verweigerung der auf-
schiebenden Wirkung beantragt. Am 10. März 2004 ist die aufschie-
bende Wirkung gewährt worden. Trotzdem hat die Vorinstanz am 12. 
März 2004 den Vertrag abgeschlossen. Das war rechtswidrig, gar ein 
Verstoss gegen eine wesentliche Bestimmung des Vergaberechts, 
was im Wiederholungsfalle aufsichtsrechtliche Konsequenzen zeitigen 
könnte (Art. 3/44 Gemeindegesetz, bGS 151.11; vgl. auch Entscheid 
des Regierungsrats SG vom 12.08.2003 Nr. 469 zit. in Juristische 
Mitteilungen des Baudepartements SG 2003/IV).  
 

VGP 13.07.2004 
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2. Obergericht und übrige Gerichte 

2.1 Zivilrecht 

3435 

Ehescheidung. Obhutsentzug und Besuchsrechtsregelung. 
Fremdplatzierung eines 5 1/2-jährigen Kindes in einer Pflegefamilie 
gestützt auf ein kinderpsychologisches Gutachten (Art. 310 Abs. 1 
ZGB). Aufgaben des Beistandes (Art. 308 ZGB). 

 Aus den Erwägungen: 
 1. Sowohl die Appellatin als auch der Appellant verlangen die 
Zuteilung der elterlichen Sorge für das Kind A., geb. am 19. August 
1999, an sich, wobei beide Elternteile der Weiterführung der durch die 
Einzelrichterin am 4. Juni 2004 angeordneten und vollzogenen 
Fremdplatzierung des Kindes ausdrücklich zustimmen. 
 a) Das Gericht teilt die elterliche Sorge einem Elternteil zu. Für die 
Zuteilung der elterlichen Sorge sind alle für das Kindeswohl wichtigen 
Umstände massgebend; auf einen gemeinsamen Antrag der Eltern 
und, soweit tunlich, auf die Meinung des Kindes, ist Rücksicht zu 
nehmen (vgl. Art. 133 Abs. 1 und 2 ZGB).  
 Das ausführlich und sorgfältig abgefasste Gutachten von Dr. S. 
stützt sich auf umfangreiche Abklärungen der Gutachterin, konkret auf 
ein Gespräch mit jedem Elternteil, den Geschwistern I. und Z. sowie 
Gespräche mit dem Beistand H., Spielbeobachtungen des Kindes mit 
der Mutter und mit dem Vater, und eine Untersuchung von A., auf die 
Gerichtsakten und einen Videofilm des Appellanten. Zusammenfas-
send beurteilt die Gutachterin die Fähigkeiten der Mutter zur Erzie-
hung von Kindern dahingehend, dass diese dazu nicht geeignet sei. 
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A. sei bei der Mutter sehr unglücklich. Im Laufe der Zeit habe sie re-
signiert und versucht, durch übermässige Anpassung und Bravsein 
die Mutter nicht zu reizen. Dies gehe auf Kosten ihrer eigenen Ent-
wicklung. Dagegen attestiert Dr. S. dem Vater, dieser habe den Be-
weis erbracht, dass er die Fähigkeiten zur Erziehung seiner Kinder 
besitze. Auf die weiteren Aussagen der Gutachterin kann verwiesen 
werden. Dagegen ergibt sich für die Frage des Sorgerechts aus dem 
Bericht von Dr. med. A. nichts; diese warf indessen die Frage nach 
einer kinderpsychiatrischen Begutachtung auf.  
 Die sorgfältig abgefassten Ausführungen der Gutachterin, welche 
im Übrigen unbestritten geblieben sind, sind nachvollziehbar und 
schlüssig, weshalb das Gericht bei seiner Beurteilung auf deren Er-
kenntnisse abstellt. Gestützt auf das prägnante und klare Gutachten 
kommt das Gericht deshalb zum Schluss, dass das Sorgerecht für 
das Kind A. dem Vater zuzusprechen ist.   
 An dieser Stelle ist sodann auf den Antrag der Appellatin, zwecks 
Vermeidung einer „Verlierer-Gewinner-Situation“ sei eine Vormund-
schaft für das Kind zu errichten, einzugehen. Die Entziehung der elter-
lichen Sorge als einschneidendste Massnahme ist gegenüber der 
Aufhebung der Obhut wie auch allen übrigen Anordnungen subsidiär. 
Sie ist nur auszusprechen, wo die Inhaber der elterlichen Sorge auf 
Dauer und nicht absehbar nur vorübergehend zu pflichtgemässer 
Ausübung ihrer Aufgaben ausserstande sind (P. Breitschmid, Basler 
Kommentar, ZGB I, 2. Aufl., N. 3 zu Art. 312). Das Gutachten be-
scheinigt dem Appellanten indessen ausdrücklich, dieser sei zur Er-
ziehung von A. imstande, weshalb die Errichtung einer Vormundschaft 
für A. ausser Frage steht und demzufolge das Sorgerecht zwingend 
dem Vater zuzusprechen ist. Den nachvollziehbaren Bedenken der 
Appellatin ist, soweit dem Kindeswohl nicht abträglich, bei der Aus-
gestaltung des Kontaktrechtes Rechnung zu tragen. 
 Sodann erachtet es das Obergericht aufgrund der gesamten Um-
stände (siehe auch Bericht des Beistandes) als notwendig und sinn-
voll, die bereits seit Oktober 2001 bestehende Erziehungsbeistand-
schaft im Sinne von Art. 308 ZGB sowohl für A. als auch für Z. weiter-
zuführen. Hinsichtlich A. spricht sich im Übrigen auch Dr. S. für diese 
Massnahme aus.    
 b) Obwohl beide Elternteile sich anlässlich der Hauptverhandlung 
mit dem Obhutsentzug der Tochter A. gestützt auf Art. 310 Abs. 1 
ZGB einverstanden erklärt haben, sind angesichts des grossen Ein-
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schnittes, welcher diese Kindesschutzmassnahme mit sich bringt, 
einige Ausführungen anzubringen. Hinsichtlich der sachlichen Zu-
ständigkeit zum Erlass von Kindesschutzmassnahmen ist Art. 315 a 
ZGB anwendbar, wonach in Ehescheidungsverfahren, in welchen die 
Beziehungen der Eltern zu den Kindern zu gestalten sind, das Gericht 
auch die nötigen Kindesschutzmassnahmen trifft und die vormund-
schaftlichen Behörden mit dem Vollzug betraut. Gestützt auf Art. 310 
Abs. 1 ZGB ist das Kind den Eltern oder wenn es sich bei Dritten be-
findet, diesen wegzunehmen und in angemessener Weise unterbrin-
gen, wenn der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden 
kann. Die Wegnahme ist nur zulässig, wenn „der Gefährdung des 
Kindes nicht anders begegnet werden“ kann, was das Subsidiaritäts-
prinzip deutlich zum Ausdruck bringt und den Vorrang ambulanter, die 
Familiengemeinschaft respektierender vor stationären Massnahmen 
unterstreicht. Im Idealfall - wo die Ursachen behebbar sind - ist die 
Massnahme auf Wiedereinsetzung der elterlichen Obhut gerichtet (P. 
Breitschmid, a.a.O., N. 1, 3 und 10 zu Art. 310).  
 Das Gutachten von Dr. S. spricht sich für eine Unterbringung von 
A. an einem Pflegeplatz aus. Die Gutachterin kommt zum Schluss, 
dass eine Unterbringung von A. während der Woche an einem Pfle-
geplatz mit Aufenthalt und Besuchen beim Vater am Wochenende 
und in den Ferien die momentan beste Lösung wäre. Es sei ins Auge 
zu fassen, dass A. nach einigen Jahren, wenn sie grösser und selb-
ständiger sei, ganz beim Vater wohnen und auch ihre Mutter wieder 
besuchen würde, sobald sie das selber auch wünsche. Im Moment sei 
A. noch sehr klein und der Vater wegen seiner Berufstätigkeit nicht in 
der Lage, sie tagsüber so zu betreuen wie es nötig sei.  
 Nachdem sich die Gutachterin dezidiert für eine Fremdplatzierung 
von A. ausspricht, ist nach Meinung des Gerichtes die bereits vollzo-
gene Platzierung in einer Pflegefamilie auf unbestimmte Zeit, mindes-
tens aber für die Dauer von fünf Jahren, weiterzuführen. Die Fest-
schreibung einer Mindestdauer der Platzierung erfolgt angesichts des 
noch jungen Alters des heute erst fünfjährigen Kindes und gewährleis-
tet die für A. dringend erforderliche Stabilität und Kontinuität der Ver-
hältnisse. Die elterliche Obhut des Appellanten über seine Tochter A. 
wird somit gestützt auf Art. 310 Abs. 1 ZGB aufgehoben.  
 Mit der Regelung und Überwachung der Fremdplatzierung wird der 
Beistand gestützt auf Art. 308 Abs. 2 ZGB beauftragt. Dabei ist darauf 
hinzuweisen, dass die Übertragung besonderer Aufgaben an den 
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Beistand dessen Pflicht aufgrund von Abs. 1 von Art. 308 ZGB, die 
Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat zu unterstützen, 
nicht einschränkt (P. Breitschmid, a.a.O., N. 7 zu Art. 308). Über die 
Aufhebung der Fremdplatzierung bzw. die Wiedereinsetzung der elter-
lichen Obhut wird ausserhalb eines gerichtlichen Verfahrens zu gege-
bener Zeit die Vormundschaftsbehörde zu befinden haben (vgl. Art. 
315 b Abs. 2 ZGB).  
 2. Die Appellatin fordert für A. ein Besuchsrecht von 2 Wochenen-
den je Monat und ein Ferienrecht von 3 Wochen Ferien pro Jahr. Der 
Appellant beantragt, das Besuchs- und Ferienrecht der Appellatin sei 
entsprechend den Empfehlungen im Gutachten von Frau Dr. S. so zu 
gestalten, dass A. ihn an den Wochenenden und während seinen 
Ferien besuchen dürfe, die Mutter hingegen in den nächsten Jahren 
gar nicht und auch später zu Beginn nur in Begleitung. 
 a) Zunächst ist das Besuchsrecht für die Mutter festzusetzen. Teilt 
das Gericht nach den Bestimmungen über die Ehescheidung die elter-
liche Sorge oder die Obhut zu, so regelt es auch den persönlichen 
Verkehr (Art. 275 Abs. 2 ZGB). Im Zuge der Sorgerechtszuteilung sind 
für die Regelung des persönlichen Verkehrs alle für das Kindeswohl 
wichtigen Umstände massgebend (Art. 133 Abs. 1 und 2 ZGB). Wird 
das Wohl des Kindes durch den persönlichen Verkehr gefährdet, üben 
die Eltern ihn pflichtwidrig aus, haben sie sich nicht ernsthaft um das 
Kind gekümmert oder liegen andere wichtige Gründe vor, so kann 
ihnen das Recht auf persönlichen Verkehr verweigert oder entzogen 
werden (Art. 274 Abs. 2 ZGB). Bei begründetem Verdacht auf sexuel-
len Missbrauch ist das Besuchsrecht grundsätzlich auszuschliessen, 
falls nicht ein begleitetes Besuchsrecht in Frage kommt. Das Gleiche 
muss bei begründetem Verdacht auf gegen das Kind oder den ande-
ren Elternteil gerichtete Gewalt gelten (I. Schwenzer, Basler Kommen-
tar, ZGB I, 2. Aufl., N. 5 und 11 zu Art. 274). 
 Die Gutachterin spricht sich dafür aus, dass A. den Vater an den 
Wochenenden und während der Ferien besuchen darf. Dagegen 
kommt sie zum Schluss, dass der Mutter in den nächsten Jahren kein 
Besuchsrecht und auch kein Ferienrecht einzuräumen ist. Erst wenn 
das Kind gross genug sei, um sich selber zu schützen und selber den 
Wunsch äussern sollte, die Mutter mehr zu sehen oder Ferien mit ihr 
zu verbringen, sollte ihr das dannzumal ermöglicht werden.  
 Das Gericht kann den hinter diesen Ausführungen stehenden Ge-
danken der Gutachterin folgen. Gleichwohl ist es der abweichenden 
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Ansicht, dass es mit Hilfe eines speziell auf die Bedürfnisse von A. 
zugeschnittenen Kontaktrechtes dem Kindeswohl nicht abträglich ist, 
der Mutter ein Besuchsrecht einzuräumen. Für die Gewährung eines 
minimalen Besuchsrechtes spricht, dass aus der Scheidungsfor-
schung bekannt ist, dass ein Kind die Scheidung der Eltern leichter 
verarbeitet, wenn es zu beiden Elternteilen Kontakt behält (I. Schwen-
zer, a.a.O., N. 6 zu Art. 273). Sodann ist ein adäquat begleitetes Be-
suchsrecht für das Kind unschädlich und auch bei problematischem 
Umfeld für seine Persönlichkeitsentwicklung unabdingbar (P. Breit-
schmied, a.a.O., N. 14 zu Art. 308). Die Einschätzung des Gerichtes 
teilt im Übrigen auch der Beistand, welcher die konkreten Verhältnisse 
bestens kennt. Er spricht sich ebenfalls dafür aus, den Kontakt zwi-
schen Mutter und Kind, wenn möglich, durch vorerst begleitete Besu-
che aufrecht zu erhalten, bis die Tochter in einem Alter sei, in dem sie 
selber über den weiteren Kontakt zur Mutter entscheiden könne.        
 Bei der Festlegung des Besuchsrechtes zwischen der Mutter und 
A. ist in jedem Fall das kindliche Zeitgefühl zu beachten, so dass ins-
bes. bei Kleinkindern einerseits keine zu lange Trennung des Klein-
kindes von der Hauptbezugsperson erfolgen darf, andererseits der 
Abstand zwischen den Besuchen zwei Wochen nicht überschreiten 
sollte. Ob das Kind beim Besuchsberechtigten übernachtet, hängt 
neben dem Alter v. a. auch von der Qualität der Beziehung zwischen 
Besuchsberechtigtem und Kind ab (I. Schwenzer, a.a.O, N. 14 zu Art. 
273).  
 Das Obergericht hält dafür, dass angesichts der in der Vergangen-
heit aktenkundig dramatisch verlaufenen Kindesübergaben in der 
nächsten Zeit für das Kind eine Phase der Beruhigung eingeleitet 
werden muss. Um dieses Ziel zu erreichen, rechtfertigt es sich, der 
Mutter vorerst während eines Jahres lediglich ein Besuchsrecht von 
einem halben Tag pro Monat einzuräumen. Anschliessend ist das 
Besuchsrecht während der Dauer eines Jahres auf zwei halbe Tage 
pro Monat und während des darauffolgenden Jahres - A. wird dann 
gut 7 Jahre alt sein - auf zwei einzelne Tage pro Monat auszudehnen. 
Gestützt auf das Gutachten erachtet es das Gericht angesichts der 
zur Zeit offensichtlich belasteten Beziehung zwischen Mutter und 
Tochter sowie des jungen Alters von A. in den nächsten Jahren nicht 
für angebracht, das Kind bei der Mutter übernachten zu lassen. Aus 
denselben Gründen ist von einem Ferienrecht abzusehen.  
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 Der Beistand hat gestützt auf Art. 308 Abs. 2 ZGB den persönli-
chen Verkehr zwischen der Mutter und A. zu organisieren und zu ü-
berwachen. Die Modalitäten des Besuchsrechtes werden vom Bei-
stand festgelegt. Obwohl der Beistand seine Aufgaben grundsätzlich 
persönlich zu erfüllen hat und den Beteiligten als Ansprechpartner 
dienen soll, können konkrete Aufgabenbereiche, die nicht unmittelbar 
der Betreuung des Kindes dienen (Zuführung des Kindes zum Be-
suchsberechtigten, Anwesenheit bei Übergabe, ggf. Anwesenheit 
während der Besuche usw. geeigneten Dritten delegiert werden (vgl. 
P. Breitschmid, a.a.O., N. 15 zu Art. 308).   
 b) Sodann ist das Besuchsrecht des Vaters zu regeln. Dieser 
möchte A. jedes Wochenende und während den Ferien zu sich auf 
Besuch nehmen. Einem solchen extensiven Kontaktrecht steht - min-
destens zum Teil - bereits das Besuchsrecht der Mutter entgegen, so 
dass ein weniger ausgedehntes Besuchsrecht am Platze ist. Zudem 
ist daran zu erinnern, dass die gerichtliche Besuchsregelung lediglich 
als Regelung für den Konfliktfall, das heisst als Minimalstandard zu 
betrachten ist (vgl. I. Schwenzer, Scheidungsrecht, Praxiskommentar, 
N. 22 zu Art. 273). Somit steht es dem Beistand des Kindes frei, den 
Parteien in der Praxis ein grosszügigeres Besuchsrecht als im Urteil 
zu gewähren; vorausgesetzt, das Kindeswohl ist gewährleistet. Auf-
grund dieser Überlegungen wird dem Vater einerseits und A. anderer-
seits das Recht eingeräumt, zwei Wochenenden pro Monat (von 
Samstagmorgen 9.00 Uhr bis Sonntagabend 18.00 Uhr) miteinander 
zu verbringen. Ab Schuleintritt von A. wird dem Vater zusätzlich das 
Recht eingeräumt, mit der Tochter jährlich 14 Tage Ferien (während 
der Schulferien) zu verbringen. Die Ausübung des Ferienbesuchs-
rechts ist jeweils drei Monate im Voraus dem Beistand anzukündigen.      
 Die Appellatin befürchtet, dass der Appellant als impulsive Reakti-
on auf die herrschende Situation mit dem Kind A. in seine Heimat 
nach Kroatien zurückkehren könnte. Sie stellt daher - im Sinne einer 
Präventionsmassnahme - den Antrag, der Appellant habe während 
zwei Jahren bei jeder Ausübung des Besuchsrechtes seinen eigenen 
Pass bei der Pflegefamilie für die Dauer des Besuchsrechtes zu hin-
terlegen.  
 Aufgrund der Akten sowie der gesamten Lebensumstände des 
Appellanten kann das Gericht die Befürchtungen der Appellatin nicht 
teilen. Die Tochter I., zu welcher der Appellant eine gute und regel-
mässige Beziehung unterhält, ist heute offenbar im Besitz des 
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Schweizer Bürgerrechts, ist in der Schweiz erwerbstätig und befindet 
sich zur Zeit in einer beruflichen Weiterbildung. Z. ist ein guter Sekun-
darschüler und fühlt sich in der Schweiz offenbar ebenfalls wohl. Der 
Appellant erklärte ausserdem an Schranken glaubhaft, er beabsichti-
ge den Erwerb einer Eigentumswohnung. Hinzu kommt der Umstand, 
dass der Appellant mit der Unterbringung von A. bei einer Schweizer 
Pflegefamilie vorbehaltlos einverstanden war und immer noch ist. 
Nichts deutet demzufolge auf irgendeine konkrete Entführungsgefahr 
hin. Sodann ist darauf hinzuweisen, dass dem Appellanten auch eine 
allfällige Rückkehr nach Kroatien offen steht, falls sie nicht einzig zu 
dem Zweck erfolgen würde, um das Besuchsrecht der Appellatin zu 
verunmöglichen. Anhaltspunkte für letzteres liegen jedoch nicht ein-
mal ansatzweise vor. Im Weiteren wird die Effektivität einer Passhin-
terlegung bei Entführungsgefahr, nicht zuletzt aus völkerrechtlichen 
Gründen, durchaus angezweifelt (vgl. I. Schwenzer, Basler Kommen-
tar, ZGB II, N. 24 zu Art. 273). Auf eine entsprechende Weisung wird 
deshalb verzichtet.  
 

OGer 29.06.2004 

3436 

Abänderung eines altrechtlichen Scheidungsurteils. Die Frage, ob 
die Möglichkeit der Sistierung auch auf Sachverhalte angewendet 
werden darf, die nach den Vorschriften des früheren Rechts zu beur-
teilen sind, ist zu bejahen. Sistierung der Unterhaltsbeiträge bei Zwei-
feln an der Dauerhaftigkeit der Verbesserung der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit auf Seiten der Berechtigten (Art. 153 Abs. 1 aZGB, 
Art. 7a Abs. 3 SchlT ZGB). Dauer der Sistierung (Art. 129 Abs. 1 
ZGB).  

 Aus den Erwägungen: 
 Zusammenfassend liegt bei der Beklagten zur Zeit eine erhebliche 
Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse vor, welcher bei der 
Scheidung keine Rechnung getragen worden ist. Bezüglich der Dau-
erhaftigkeit der Verbesserung bestehen indes beträchtliche Zweifel. 
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 a) In Art. 129 Abs. 1 ZGB wird neu die Möglichkeit einer Sistierung 
des Unterhaltsbeitrages vorgesehen. Die Sistierung wurde zwar be-
reits unter dem alten Recht von einzelnen kantonalen Gerichten ge-
währt (vgl. BJM 1984, S. 25 ff. und 1987, S. 142 ff.), vom Bundesge-
richt jedoch als unzulässig erachtet (BGE 107 II 297 ff.). Die Praxis 
des Bundesgerichtes wurde auch in der Literatur kritisiert, und im 
neuen Eherecht ist diese Kritik aufgenommen worden, indem nun der 
revidierte Art. 129 Abs. 1 ZGB die Einstellung der Rente für eine be-
stimmte Zeit ausdrücklich vorsieht (BBl 1996, Bd. I, S. 120, insb. N 
369; Th. Sutter/D. Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungs-
recht, Zürich 1999, N 2 zu Art. 129 ZGB). Die Frage, ob die Möglich-
keit der Sistierung auch auf Sachverhalte angewendet werden darf, 
die nach den Vorschriften des früheren Rechts zu beurteilen sind (vgl. 
Art. 7a Abs. 3 SchlT) ist vom Bundesgericht - soweit ersichtlich - noch 
nicht entschieden worden. Im Urteil 5C.15/2002 vom 27. Februar 
2002 (E. 5 b) verweist das Bundesgericht in diesem Zusammenhang 
zwar summarisch auf seine frühere Praxis (vgl. BGE 107 II 297 ff.), 
konkret entscheiden musste es diese Frage jedoch nicht. In der Lite-
ratur wird sie - zumindest für den Fall, in dem die Dauerhaftigkeit der 
Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse unsicher ist - mit ü-
berzeugenden Argumenten bejaht (Th. Sutter/D. Freiburghaus, a.a.O., 
N 9 zu Art. 129 und N 9 zu Art. 7a SchlT; A. Spycher/U. Gloor, Basler 
Kommentar zum Schweiz. Privatrecht, ZGB I, 2. Auflage, Ba-
sel/Genf/München 2002, N 5 zu Art. 129 ZGB).  
 Nach Sutter/Freiburghaus (a.a.O., N 21) und Spycher/Gloor 
(a.a.O., N 13 zu Art. 129 ZGB) ist der Unterhaltsbeitrag gerade dann 
ganz oder teilweise zu sistieren, wenn - wie hier - hinsichtlich der 
Dauerhaftigkeit der Veränderung Zweifel bestehen. In der 2. Auflage 
des Basler Kommentars wird denn auch ausdrücklich von der in der 
Vorauflage vertretenen Auffassung Abstand genommen (A. Lüchin-
ger/Th. Geiser, Basler Kommentar zum Schweiz. Privatrecht, 1. Auf-
lage, Basel/Frankfurt am Main 1996, N 11 zu Art. 153 ZGB), wonach 
eine endgültige Rentenkürzung einer Einstellung vorzuziehen sei. 
Vorliegend erscheint dem Gericht einzig eine Sistierung der Unter-
haltsverpflichtung des Klägers als angebracht, um den Unsicherheiten 
der Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse bei der Beklagten 
Rechnung zu tragen.  
 b) Nach dem Gesetzeswortlaut (Art. 129 Abs. 1 ZGB) ist eine Sis-
tierung auf unbestimmte Zeit ausgeschlossen. Vielmehr muss im Ur-
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teil angegeben werden, für welche Zeit die Einstellung der Unterhalts-
pflicht angeordnet wird. Das Gesetz lässt dabei offen, ob die Dauer 
der Sistierung in Zeiteinheiten festgelegt werden muss oder ob inso-
weit auch an Tatsachen, wie etwa die Beendigung des Konkubinats-
verhältnisses, angeknüpft werden kann. Nach Th. Sutter/D. Freiburg-
haus (a.a.O., N. 36) ist nicht einzusehen, weshalb die Anknüpfung an 
einen tatsächlichen Umstand nicht zulässig sein sollte. Damit kann 
zum Beispiel der Schwierigkeit begegnet werden, unter Umständen 
ein Verfahren um Verlängerung durchführen zu müssen, weil bei Ab-
lauf der Sistierung noch immer keine klaren Aussagen zur Stabilität 
der Verhältnisse möglich sind.  
 Das Einkommen, das die Beklagte als Kindergärtnerin bei der 
Schulgemeinde S. erzielen kann, hängt im Wesentlichen von den 
Schülerzahlen ab. Mit Bezug auf diese ist zeitmässig allerdings keine 
zuverlässige Prognose möglich. Es erscheint vielmehr als angebracht, 
die Sistierung der Rente der Beklagten an ein monatliches Mindest-
einkommen zu knüpfen. Oben wurde festgehalten, dass ihr Bedarf 
etwa auf Fr. 4'000.-- zu veranschlagen ist. Mithin ist die dem Kläger in 
Ziff. 5.5 lit. a des Urteils der 3. Abteilung des Kantonsgerichtes von 
Appenzell A.Rh. vom 22. Oktober 1999 auferlegte Unterhaltspflicht 
einzustellen, solange die Beklagte ein monatliches Nettoeinkommen 
von mindestens Fr. 4'500.-- (inkl. Anteil 13. Monatslohn, exkl. Kinder-
zulage) erzielt. Fällt das monatliche Nettoeinkommen (inkl. Anteil 13. 
Monatslohn, exkl. Kinderzulage) der Beklagten unter Fr. 4'500.-- hat 
der Kläger ihr monatlich und monatlich im Voraus bis November 2009 
die Differenz zu einem Betrag von Fr. 4'500.--, maximal jedoch Fr. 
1'500.--, und von Dezember 2009 bis zum Eintritt des Klägers ins 
ordentliche AHV-Alter ebenfalls die Differenz zu einem Betrag von Fr. 
4'500.--, maximal jedoch Fr. 1'000.--, zu bezahlen. 
 

OGer 21.09.2004 



B. Gerichtsentscheide 3437 

 

108 

3437 

Abänderung Scheidungsurteil. Kinderunterhaltsbeiträge. Hypo-
thetisches Einkommen.  

 Aus den Erwägungen: 
 Massgeblich für die Abänderung von Kinderunterhaltsbeiträgen ist, 
wie die Vorinstanz zutreffend festgehalten hat, Art. 286 Abs. 2 ZGB. 
Demgemäss setzt das Gericht bei erheblicher Veränderung der Ver-
hältnisse den Unterhaltsbeitrag auf Antrag eines Elternteils oder des 
Kindes neu fest oder hebt ihn auf.  
 a) Bei der Festsetzung der Unterhaltsbeiträge für die Ehefrau und 
die Kinder ging das Kantonsgericht in seinem Ehescheidungsurteil 
vom 22. Oktober 1997 beim Ehemann von einem durchschnittlichen 
monatlichen Nettoeinkommen von Fr. 6'245.-- aus. Aus den neuesten, 
an Schranken eingereichten Lohnausweisen der L. AG ist ersichtlich, 
dass das Lohnkonto des Klägers im Dezember 2003/Januar 2004 
einen Negativsaldo von minus Fr. 276.75, im Januar/Februar 2004 ein 
Einkommen von Fr. 2'719.10 und im März 2004 ein solches von Fr. 
2'623.96 aufwies.  
 In objektiver Hinsicht ist aufgrund dieser Zahlen seit der Eheschei-
dung im Jahre 1997 in der finanziellen Situation des Klägers eine 
erhebliche Veränderung eingetreten. 
 b) Im vorliegenden Fall drängt sich aufgrund der speziellen Um-
stände die Prüfung der Anrechnung eines hypothetischen Einkom-
mens auf. Gegenüber unmündigen Kindern sind besonders hohe An-
forderungen an die Leistungsfähigkeit bzw. die Ausnützung der Er-
werbsfähigkeit zu stellen. Insbesondere ist auf die Anrechnung eines 
hypothetischen Einkommens nicht leichthin zu verzichten (H. Haus-
heer/A. Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Bern 1997, Rz. 
09.43). Reicht das tatsächliche Einkommen nicht aus, so ist darauf 
abzustellen, was eine Partei bei gutem Willen als Einkommen erziel-
ten könnte [vgl. BGE 119 II 316 f.], wenn eine solche Möglichkeit als 
zumutbar erscheint. Auf ein hypothetisches Einkommen kann aller-
dings nur abgestellt werden, wenn die betreffende Partei dieses auch 
tatsächlich erzielen könnte. Andernfalls kann selbst bei einer mutwilli-
gen Verminderung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit kein hypo-
thetisches Einkommen angerechnet werden [BGE 117 II 17 f.] (A. 
Lüchinger/Th. Geiser, Kommentar zum Schweiz. Privatrecht, ZGB I, 
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Basel 1996, N. 13 zu Art. 151 aZGB; siehe auch Entscheid des Bun-
desgerichtes vom 5. November 2003, 5P.255/2003).    
 Nach Ansicht des Obergerichtes sind die Erwägungen des Kan-
tonsgerichtes zum hypothetischen Einkommen und die daraus gezo-
genen Schlüsse zutreffend. Es ist nicht einsichtig, weshalb der Kläger 
mit allem guten Willen und mit allen zumutbaren Anstrengungen nicht 
einmal durchschnittlich Fr. 2'000.-- im Monat verdient. Wenn die Erzie-
lung eines höheren Einkommens bei der L. AG tatsächlich nicht mög-
lich sein sollte, so muss der Kläger die Stelle wechseln. Als unglaub-
würdig ist die klägerische Behauptung zurückzuweisen, wegen seiner 
Betreibungen könne er keine neue Arbeitsstelle mehr finden. Bei einer 
genaueren Betrachtung der Lohnausweise des Klägers der Monate 
Dezember 2003 bis März 2004 fällt auf, dass pro Monat lediglich zwi-
schen 6 und 11 Kunden angeworben wurden, welche zu Lohnaus-
schüttungen, seien es nun Provisionen oder Courtagen, geführt ha-
ben. Aus dieser geringen Anzahl Kundenpositionen kann geschlossen 
werden, dass der Kläger lediglich teilzeitlich tätig ist, d.h. seine Ar-
beitskraft nicht voll ausschöpft. Dies wird bestätigt durch dessen Aus-
sage an Schranken, er sei nicht voll arbeitsfähig. Zur Arbeitsfähigkeit 
ist zu bemerken, dass aufgrund der im Recht liegenden Dokumente 
eine dauerhafte Einschränkung der Arbeitsfähigkeit des Klägers aus 
medizinischen Gründen zu verneinen ist. So liegt ein an Schranken 
eingereichtes Arztzeugnis von Dr. med. M. im Recht, wonach der 
Kläger vom 19. März bis 31. März 2004, also lediglich zwei Wochen, 
zu 50 % arbeitsunfähig war. Im Weiteren sind Konsultationen des 
Klägers bei lic. phil S. (1997), bei Dr. med. B. (1999/2000) sowie bei 
Dr. med. I. bzw. Dr. med. B. (1997-2003) bestätigt, ohne dass dort 
von einer reduzierten Arbeitsfähigkeit die Rede wäre. Nachdem folg-
lich eine dauerhafte Einschränkung in der Arbeits- und Erwerbsfähig-
keit des Klägers mitnichten belegt ist, erübrigt sich auch die Einholung 
eines entsprechenden psychiatrischen Gutachtens.    
 Nach Angaben des RAV-Personalberaters könnte der Kläger Fr. 
5'800.-- bis Fr. 7'500.-- pro Monat verdienen. Der ehemalige Vorge-
setzte des Klägers nennt ein ähnliches Einkommen, wenn sich dieser 
anstrengen und einen Einsatz zeigen würde. Im Übrigen ging der 
Kläger in seiner Klageeinleitung vom 18. Juli 2001 selbst davon aus, 
dass er bei der L. AG dereinst ca. Fr. 5'000.-- pro Monat werde ver-
dienen können. Es liegt zudem keine nicht mehr rückgängig zu ma-
chende berufliche Situation vor. Der Kläger wertet heute schlicht seine 
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Arbeitskraft, seine langjährige berufliche Erfahrung und seine umfas-
senden Kenntnisse in der Versicherungsbranche nicht genügend aus. 
Aufgrund dieser Überlegungen erachtet das Obergericht das Vorge-
hen der Vorinstanz korrekt, dem Kläger ein hypothetisches Einkom-
men in der Höhe des bei der Ehescheidung erzielten Einkommens 
von Fr. 6'245.-- netto pro Monat anzurechnen.  
 

OGer 27.04.2004 

3438 

Inhalt einer Dienstbarkeit; Ermittlung des Inhaltes durch Auslegung, 
Vertrauensprinzip, Glaubwürdigkeit von schriftlichen Zeugenerklärun-
gen bzw. Erklärungen naher Verwandter.  

 Sachverhalt: 
 Die Kläger sind Eigentümer der Parzelle Nr. 653, Grundbuch H., 
welche an die Parzelle Nr. 654 der Beklagten angrenzt. Zulasten der 
Parzelle der Kläger und zugunsten der Parzelle der Beklagten besteht 
eine aus dem Jahre 1941 stammende Grunddienstbarkeit „Bau- und 
Pflanzverbot“ mit folgendem Wortlaut:  
 „Der jeweilige Eigentümer der Grdb. Parzelle No. 653 verpflichtet 
sich, gegen die Grdb. Parzelle 654, das auf dem beigehefteten Plane 
von Grundbuchgeometer B. in H. aufgezeichnete Teilstück der Grdb. 
Parzelle 653 zu keiner Zeit zu überbauen und keine Nadel- und Laub-
hölzer zu pflanzen, deren Höhe 2 Meter übersteigt. Das Pflanzen von 
Obstbäumen ist gestattet. Der beigeheftete Plan mit eingezeichnetem 
Bau- und Pflanzverbot bildet einen integrierenden Bestandteil dieses 
Vertrages und ist aufbewahrt in der Liegenschaftsmappe der Grdb. 
Parz. 653, Gemeinde H., den 21. November 1941, Beleg Nr. 300.“ 
 Die Grunddienstbarkeit wurde seinerzeit anlässlich des Verkaufs 
der belasteten Parzelle durch die damaligen Eigentümer, die Erben 
des J. F. sel., welche gleichzeitig Eigentümer der begünstigten Parzel-
le waren, an den Vater des Klägers, Dr. W. M., errichtet. Im Jahre 
1946 erwarb der Vater der Beklagten die begünstigte Parzelle; an die 
Beklagte ging diese später zufolge Erbgangs über. Das belastete 
Grundstück liegt in der Wohnzone W2, in welcher zweigeschossige 



B. Gerichtsentscheide 3438 

 

111 

Bauten mit einer Firsthöhe von max. 11,5 Metern zulässig sind. Die 
Rechtsvorgänger der Parteien, Dr. W. M. und I. M.-K., vereinbarten 
am 31. August 1988 mit einem Nachtrag zur vorerwähnten Grund-
dienstbarkeit, dass ein Teil der belasteten Parzelle Nr. 653, heute 
Parzelle Nr. 4172, Grundbuch Gemeinde H., aus dem Bau- und 
Pflanzverbot entlassen werde. Für den Teil der belasteten Parzelle, 
den die vorliegende Klage betrifft, wurde das „Bau- und Pflanzverbot“ 
aufrecht erhalten. Zur Lage der Parzellen gegeneinander ist festzu-
stellen, dass die belastete Parzelle unterhalb der auf einem Hügel 
gelegenen begünstigten Parzelle liegt. Wobei sich der mit dem „Bau- 
und Pflanzverbot“ belegte Teil der belasteten Parzelle vom begünstig-
ten Grundstück aus gesehen, in südlicher Richtung befindet. Das 
Haus der Beklagten ist teilweise von hohen Bäumen umgeben. Die 
Einsicht in den belasteten Teil der Parzelle der Kläger ist nicht überall 
gegeben, wie ein Augenschein durch das Gericht ergeben hat.  
 
 Aus den Erwägungen: 
 1. Die Kläger erneuerten vor Obergericht ihren Antrag, den Vater 
des Klägers schriftlich zu befragen. Die Vorinstanz hat dies mit dem 
Hinweis abgelehnt, Dr. W. M. könne kaum aus eigener Wahrnehmung 
berichten, welche inneren Tatsachen den Veräusserer damals zur 
Errichtung der Dienstbarkeit bewegt hätten. Zudem stehe Dr. W. M. 
als Vater des Klägers in einem so engen Verhältnis zu den Klägern, 
dass das Gericht seiner Aussage lediglich die Bedeutung einer Par-
teiaussage beimessen könnte.  
 Nach Art. 180 Abs. 1 ZPO kann der Richter von Amtsstellen oder 
ausnahmsweise von vertrauenswürdigen Privaten schriftliche Aus-
künfte einfordern oder entgegennehmen. Nach Eingang dieser Berich-
te wird entschieden, ob sie zum Beweis tauglich sind oder der Bekräf-
tigung durch eine Zeugeneinvernahme bedürfen. Nach Max Ehrenzel-
ler (Kommentar ZPO, N 2 zu Art. 180 ZPO) sind damit insbesondere 
Anfragen an Ärzte, Versicherungen, Banken etc. gemeint (vgl. auch 
Art. 241 ZPO BE, wonach schriftliche Auskünfte nur von am Prozess 
nicht beteiligten Personen eingeholt werden dürfen). Nach Leuch/Mar-
bach/Kellerhals/Sterchi (Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 
5. Auflage, Bern 2000, N 2 zu Art. 241 ZPO) kommen Berichte von 
Privaten bloss ausnahmsweise in Frage. Diese sind in der Regel nur 
dann einzuholen, wenn es um einfache Tatsachenfeststellungen geht, 
die voraussichtlich von keiner Seite bestritten werden.  
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 Eine schriftliche Anfrage gestützt auf Art. 180 Abs. 1 ZPO bei Dr. 
W. M. ist nach dem Gesagten nicht zweckmässig, da es in casu beim 
interessierenden Sachverhalt nicht um eine einfache Tatsachenfest-
stellung, sondern um die Beschreibung eines inneren Vorganges bei 
einer Drittperson geht und dieser darüber hinaus bestritten ist. Kommt 
hinzu, dass bei dieser Vorgehensweise die Person des Antwortenden 
und deren Aussageverhalten nicht gewürdigt werden können.  
 Eine Einvernahme von Dr. W.M. als Zeuge ist nach Auffassung 
des Obergerichtes trotz der nahen Verwandtschaft zu den Klägern 
(vgl. Art. 173 ZGB) nicht von Vorneherein abzulehnen. Nach 
Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi (a.a.O., N 2 lit. d zu Art. 243 ZPO) 
wird das Zeugnis naher Verwandter im allgemeinen zwar nicht höher 
bewertet werden dürfen als eine Parteiaussage. Abhängigkeit von 
einer Partei sowie Interesse am Streitausgang schliessen die Abhö-
rung als Zeuge indessen nicht aus. Derartigen Umständen ist viel-
mehr bei der Beurteilung der Glaubwürdigkeit Rechnung zu tragen 
(vgl. auch Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivil-
prozessordnung, 3. Auflage, Zürich 1997, N 3 zu § 157 ZPO). Ohne 
die Glaubwürdigkeit von Dr. W.M. in Frage stellen zu wollen, spricht 
vorliegend aufgrund der allgemeinen Erfahrung, wonach die zuverläs-
sige Erinnerung an bestimmte Ereignisse im Laufe der Zeit abnimmt, 
der enorme zeitliche Abstand von mehr als 40 Jahren zum interessie-
renden Vorgang gegen eine Einvernahme von Dr. W.M. Entscheidend 
ist indessen, dass eine Einvernahme des Vaters des Klägers für die 
Beurteilung der vorliegenden Sache überhaupt nicht nötig ist, da der 
Bestellungsakt bei Dienstbarkeiten nach dem Vertrauensprinzip aus-
zulegen ist und es auf individuelle Absichten und Motive der an der 
Errichtung Beteiligten, die für einen Dritten nicht erkennbar sind, oh-
nehin nicht ankommt (Etienne Petitpierre in Honsell/Vogt/Geiser 
[Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 2. Auflage, Ba-
sel/Genf/München 2003, N 6 zu Art. 738 ZGB). Zusammenfassend 
kann von einer schriftlichen Befragung bzw. einer Einvernahme von 
Dr. W.M. also abgesehen werden. 
 2. Gegenstand des vorliegenden Rechtsstreites ist die Frage, ob 
das Bau- und Pflanzverbot von 1941 für das Grundstück der Beklag-
ten gemäss Art. 736 Abs. 1 ZGB alles Interesse verloren hat oder 
nicht. Aufgrund der Anträge und Ausführungen der Kläger nicht zu 
prüfen ist hingegen die Fragestellung gemäss Art. 736 Abs. 2 ZGB, 
das heisst, ob bei einem gegebenen Interesse der Beklagten die Be-
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lastung für die Kläger unverhältnismässig angestiegen ist und ob die 
Dienstbarkeit allenfalls gegen Entschädigung abzulösen ist.  
 a) Entgegen dem strengeren Wortlaut von Art. 736 Abs. 1 ZGB 
kommt es auf das Interesse des Eigentümers des berechtigten 
Grundstückes an. An dieses Interesse sind keine hohen Anforderun-
gen zu stellen. Lehre und Rechtsprechung lehnen denn auch nur i-
maginäre Interessen ab (Etienne Petitpierre, a.a.O., N 9 ff. zu Art. 736 
ZGB; BGE 107 II 335). 
 Nicht umstritten ist weiter, dass in diesem Zusammenhang der 
sogenannte Grundsatz der Identität der Dienstbarkeiten gilt. Das Inte-
resse an der Dienstbarkeit muss gemäss dem Inhalt und Umfang und 
zu dem Zweck, zu dem sie errichtet wurde, weiter bestehen. Dies hat 
zur Folge, dass beim Wegfallen des ursprünglichen Zwecks, die 
Dienstbarkeit nicht zu einem anderen Zweck aufrecht erhalten werden 
darf (Etienne Petitpierre, a.a.O., N 15 zu Art. 736 ZGB; Tu-
or/Schnyder/Schmid/ Rumo-Jungo, Das schweizerische Zivilgesetz-
buch, 12. Auflage, Zürich /Basel/Genf 2002, S. 944, BGE 107 II 331, 
335).  
 Somit ist zunächst der Zweck, zu dem die Dienstbarkeit ursprüng-
lich errichtet worden ist, zu ermitteln. Dann ist zu prüfen, ob an der 
Ausübung der Dienstbarkeit gemäss ihrem ursprünglichen Zweck 
heute noch ein Interesse besteht. 
 b) Die Vorinstanz hat die Rechtslage bezüglich der Voraussetzun-
gen zur Löschung einer Dienstbarkeit bei weggefallenem Interesse 
des Eigentümers des berechtigten Grundstückes zutreffend darge-
stellt. Auch ihre Schlussfolgerung, dem Errichter der Dienstbarkeit sei 
es nicht allein um die Erhaltung der Aussicht gegangen, sondern die 
Dienstbarkeit habe vielmehr dazu dienen sollen, dem berechtigten 
Grundstück Umschwung und Abstand zu anderen Bauten zu erhalten, 
ist nicht zu beanstanden. Auf die entsprechenden Ausführungen des 
Urteils der Vorinstanz kann somit vollumfänglich verwiesen werden.  
 c) Mit Bezug auf die Kritik der Kläger am Urteil des Kantonsgerich-
tes sind folgende Ergänzungen anzubringen: 
 aa)  Die Gründe, weshalb auf das Einholen einer schriftlichen 
Auskunft beim Vater des Klägers bzw. dessen Befragung verzichtet 
werden kann, wurden bereits dargestellt. Dabei hat sich ergeben, 
dass es auf die individuellen Absichten und Motive der an der Errich-
tung Beteiligten, die für einen Dritten nicht erkennbar sind, nicht an-
kommen kann.  
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 Nachdem sich in casu nicht die an der Errichtung der Dienstbarkeit 
Beteiligten, sondern deren Rechtsnachfolger gegenüberstehen, be-
deutet dies für die Auslegung einer Dienstbarkeit, sogar einer Eigen-
tümerdienstbarkeit, die Anwendung des Vertrauensprinzips. Abzustel-
len ist ferner auf den Zweck, welcher der Dienstbarkeit vernünftiger-
weise beizulegen ist, wenn Interesse und Bedürfnisse des herrschen-
den Grundstückes berücksichtigt werden. So erschöpft sich bei-
spielsweise eine zur Verbesserung der Wohnqualität des herrschen-
den Grundstückes errichtete Dienstbarkeit nicht nur in der Bewahrung 
der Aussicht, der Besonnung und Belichtung, sondern dient auch der 
Beschränkung des umbauten Raumes auf dem Nachbargrundstück. 
Schliesslich ist jede Dienstbarkeit restriktiv auszulegen. Sie darf die 
Rechte des Eigentümers des dienenden Grundstückes nur soweit 
einschränken, als es für die normale Ausübung notwendig ist (Etienne 
Petitpierre, a.a.O., N 6 ff. zu Art. 738 ZGB mit Verweisen auf BGE 115 
II 434, 437 f. E. 3 und BGE 99 II 152, 158 E. 5).  
 Der vorgängig der Appellationsverhandlung durchgeführte Augen-
schein hat gezeigt, dass die belastete Parzelle der Kläger sich unter-
halb der auf einem Hügel liegenden begünstigten Parzelle befindet. 
Aus den im Recht liegenden alten Fotos ergibt sich weiter, dass die 
seinerzeitige Villa E. erhöht stand. Das heutige Wohnhaus der Be-
klagten ist ebenfalls auf der Kuppe des Hügels gelegen. Diese Tatsa-
chen erhellen, dass es der Dienstbarkeit für den von den Klägern 
behaupteten Zweck, nämlich der Erhaltung der Aussicht, angesichts 
der topographischen Lage der Parzellen überhaupt nicht bedurft hätte. 
Nur nebenbei sei an dieser Stelle erwähnt, dass die Kläger nach Mei-
nung des Gerichts von einem falschen Begriff der „Aussichtsdienst-
barkeit“ ausgehen. Und zwar schützen Aussichtsdienstbarkeiten nicht 
das Recht bzw. die Möglichkeit des Eigentümers des berechtigten 
Grundstücks, auf das belastete Grundstück zu schauen, sondern die 
freie, unverbaute Sicht vom berechtigten Grundstück aus. Der Um-
stand, dass die Beklagte Bäume gepflanzt hat, welche die Sicht auf 
die belastete Parzelle, nicht aber den Blick in die Ferne beeinträchti-
gen, schadet ihr demzufolge von Vorneherein nicht.  
 Zusammenfassend gelangt auch das Obergericht zum Schluss, 
dass es dem Errichter der Dienstbarkeit seinerzeit in erster Linie um 
Abstand zu anderen Bauten sowie die Erhaltung der damit verbunde-
nen Vorzüge wie unverbaute Hanglage, Ruhe und Umschwung ging. 
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 bb)  Die Kläger bringen vor, dass die rechtliche Lage seit 1941 
massgeblich geändert habe: Bei der Errichtung der Dienstbarkeit ha-
be abgesehen von Vorschriften bezüglich der Gebäudeabstände prak-
tisch ein rechtsfreier Zustand geherrscht. Namentlich hätte auf der 
belasteten Parzelle ohne Weiteres noch ein mehrstöckiges Gebäude, 
z.B. ein Kurhaus, erstellt werden können. Verschiedene Monumental-
bauten in H. seien Zeugen aus dieser Zeit. Dieser Spielraum sei mit 
Inkrafttreten des Gewässerschutzgesetzes 1972, des Raumplanungs-
gesetzes 1979 und der Zonen- und Schutzpläne 1995 sukzessive 
verkleinert worden. Heute befinde sich die belastete Parzelle in der 
Zone W2 und ein die Aussicht störendes Gebäude könnte überhaupt 
nicht mehr gebaut werden.  
 Den Klägern könnte allenfalls beigepflichtet werden, wenn es tat-
sächlich nur um den Aussichtsschutz ginge und eine in der W2 zuläs-
sige Baute die Aussicht nicht stören würde. In der unmittelbar voraus-
gehenden Erwägung hat das Obergericht aber festgestellt, dass es 
dem Errichter der Dienstbarkeit vor allem um den Abstand von andern 
Bauten und damit verbunden um Ruhe und Umschwung ging. Nach-
dem von Bauten erfahrungsgemäss immer Immissionen ausgehen, 
spielt es folglich keine Rolle, dass die belastete Parzelle sich heute in 
der W2 befindet und keine Monumentalbauten mehr errichtet werden 
können. Im Übrigen haben die Kläger in der Replik selbst erwähnt, 
dass Dr. W.M. überhaupt nie an die Überbauung des fraglichen Teil-
stücks dachte. Offenbar herrschte zwischen den seinerzeitigen Nach-
barn H. und M. Einigkeit, dass die Verbotsfläche nicht überbaut wer-
den sollte. Gleichzeitig ist dieses Eingeständnis auch ein Indiz dafür, 
dass es bei der Dienstbarkeit in erster Linie um das Fernhalten von 
Bauten und weniger um die Aussicht ging.  
 cc)  Weiter verwehren sich die Kläger mit dem Argument, die Par-
zellen Nr. 653 und 654 der Parteien befänden sich in der öffentlich-
rechtlichen Baumschutzzone, gegen die im Urteil der Vorinstanz ge-
äusserte Auffassung, die Beklagte habe es jederzeit in der Hand, die 
Aussicht wieder herzustellen, indem sie störende Bäume fällen lasse. 
 Nachdem oben festgestellt wurde, dass es nicht primär um die 
Erhaltung der Aussicht geht, hat der öffentlich-rechtliche Baumschutz 
keine Bedeutung mehr und es kann grundsätzlich offengelassen wer-
den, wie das Verhältnis der diesbezüglichen öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften zur privat-rechtlichen Dienstbarkeit ist. Immerhin ist in 
diesem Zusammenhang auf ein neueres Urteil des Bundesgerichtes 
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zu verweisen, in dem explizit entschieden worden ist, dass ältere pri-
vat-rechtliche Dienstbarkeiten jüngeren öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften grundsätzlich vorgehen (vgl. Urteil des Bundesgerichtes 
5C.213/2002 vom 7. Februar 2003, S. 6).  
 dd)  Entgegen der Auffassung der Kläger sind keine Anhalts-
punkte ersichtlich, welche darauf schliessen lassen, dass die Beklagte 
das Interesse an der Erhaltung der Dienstbarkeit verloren hätte. Im 
Gegenteil stellt gerade der Umstand, dass beim Nachtrag zur Grund-
dienstbarkeit aus dem Jahre 1988 ausdrücklich am Bau- und Pflanz-
verbot für den belasteten Teil der Parzelle der Kläger festgehalten 
wurde, ein gewichtiges Indiz für das nach wie vor bestehende Interes-
se dar. Dass ein Interesse der Beklagten noch besteht, räumen die 
Kläger im Übrigen selbst ein, wenn sie ausführen, „es sei klar, dass 
die Grunddienstbarkeit nicht ohne Zustimmung des Berechtigten ge-
löscht werden könne“. Aus dem Gesagten ergibt sich sodann, dass 
das Festhalten an der Dienstbarkeit durch die Beklagte als zulässiges 
Wahrnehmen eines Rechtes und keineswegs als rechtsmissbräuch-
lich zu qualifizieren ist. Schiesslich ist daran zu erinnern, dass aus der 
vorübergehenden Nichtausübung einer Dienstbarkeit nicht geschlos-
sen werden kann, dass das Interesse daran untergegangen ist. Umso 
mehr als die Nichtausübung bei sogenannten negativen Dienstbarkei-
ten - und um eine solche geht es hier - gerade der Normalfall ist (Tu-
or/Schnyder/Schmid/Rumo-Jungo, a.a.O., S. 943 f.).  
 d) Weil die Kläger den Beweis, dass es sich beim Bau- und 
Pflanzverbot aus dem Jahre 1941 um eine blosse Aussichtsdienstbar-
keit handelt, nicht erbringen konnten, ergibt sich, dass die Appellation 
nicht begründet und deshalb abzuweisen ist. 
 

OGer 23.03.2004 

3439 

Dienstbarkeit. Bestand eines Wegrechts. Beweiskraft des Grund-
bucheintrags (Art. 9 Abs. 1 ZGB). Wegverlegung (Art. 742 Abs. 1 
ZGB).  
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 Sachverhalt: 
 Der Kläger ist Eigentümer des Ferienhausgrundstücks Parzelle Nr. 
1674 Grundbuch X. Dem Beklagten gehört die Nachbarparzelle Nr. 
1673. Seit über einem Jahrzehnt ist zwischen den Parteien strittig, ob 
dem Beklagten ein Wegrecht über das Grundstück des Klägers zu-
steht. Inzwischen ist ein Fuss- und Fahrwegrecht zugunsten der Par-
zelle des Beklagten und zulasten der Parzelle des Klägers im Grund-
buch eingetragen. Der Kläger ist der Ansicht, dass der Grundbuchein-
trag zu Unrecht erfolgte und dass ein Wegrecht über sein Grundstück 
nicht bestehe und nie bestanden habe, geschweige denn ein Fahr-
recht; der Beklagte behauptet das Gegenteil bezogen auf das Weg-
recht; ein Fahrrecht macht auch der Beklagte nicht geltend. 
 
 Aus den Erwägungen: 
 Gemäss Art. 9 Abs. 1 ZGB erbringen öffentliche Register und öf-
fentliche Urkunden für die durch sie bezeugten Tatsachen den vollen 
Beweis, solange nicht die Unrichtigkeit ihres Inhalts nachgewiesen ist. 
Es ist unbestritten, dass es sich beim Grundbuch um ein öffentliches 
Register im Sinne dieser Bestimmung handelt. Das umstrittene Weg-
recht ist im Grundbuch eingetragen: Als Last auf der klägerischen und 
als Recht auf der beklagtischen Liegenschaft. Bei der Beurteilung des 
Bestehens oder Nichtbestehens einer Dienstbarkeit ist der Grund-
bucheintrag massgeblich. Es kann daher festgestellt werden, dass 
dem Beklagten gemäss Grundbucheintrag ein Fuss- und Fahrweg-
recht über das Grundstück des Klägers zusteht. Soweit der Kläger 
geltend machen lässt, der Grundbucheintrag sei ungerechtfertigt bzw. 
unrichtig, ist er mit diesen Vorbringen auf die Grundbuchberichti-
gungsklage nach Art. 975 Abs. 1 ZGB – mithin auf ein separates Ver-
fahren – zu verweisen.  
 Für den Fall des Bestehens eines Fuss- und Fahrwegrechts zu-
gunsten des Beklagten beantragt der Kläger die Verlegung des We-
ges entlang der Grundstücksgrenze zum Grundstück Nr. 1662. Die 
Kosten der Wegverlegung will der Kläger selbst tragen. Der Beklagte 
ist nicht einverstanden mit der Verlegung des Weges.  
 Wie der Kläger richtig darlegt, richtet sich die Verlegung einer 
Grunddienstbarkeit nach Art. 742 Abs. 1 ZGB. Danach kann, wenn 
durch die Ausübung der Grunddienstbarkeit nur ein Teil des Grund-
stücks in Anspruch genommen wird, der Eigentümer die Verlegung 
auf eine andere, für den Berechtigten nicht weniger geeignete Stelle 
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verlangen, wenn er ein Interesse nachweist und die Kosten über-
nimmt. Voraussetzungen für eine Verlegung sind somit ein nachge-
wiesenes klägerisches Interesse, die Kostenübernahme durch den 
Kläger und eine gleich gute Eignung für den Berechtigten. Vorliegend 
ist der Kläger bereit, die Kosten der Wegverlegung zu tragen, bleibt 
also noch zu prüfen, ob ein genügendes Interesse des Klägers an der 
Verlegung des Weges nach objektiven Gesichtspunkten bejaht wer-
den kann und ob die neue Wegführung für den Beklagten gleich gut 
geeignet ist. 
 Wie vorstehend ausgeführt, verlangt Art. 742 Abs. 1 ZGB also ein 
Interesse des belasteten Grundeigentümers an der Verlegung der 
Dienstbarkeit. Dieses Interesse kann irgendwie gestaltet sein; es 
braucht nicht ein notwendiges, nicht einmal ein nützliches zu sein. 
Auch luxuriöse, rein ästhetisch begründete Änderungswünsche des 
belasteten Eigentümers sind zu berücksichtigen (ZK-LIVER, N 30 f. zu 
Art. 742; BSK-PETITPIERRE, N 9 zu Art. 742). 
 Anlässlich des Augenscheins konnte man sich davon überzeugen, 
dass die Platzverhältnisse bei den betreffenden Grundstücken sehr 
eng sind. Der heutige Weg liegt nahe am Haus des Klägers. Seine 
Darstellung, dass der Weg sein Grundstück entzwei schneidet bzw. 
dass er einen grossen Teil seines Grundstücks, der direkt vor der 
Eingangstür liegt, gar nicht nutzen kann, entspricht den Tatsachen. 
Nebst der durch den Weg selbst beanspruchten Fläche ist ein über 10 
m2 grosser Teil des Grundstücks durch den Weg regelrecht abge-
schnitten. Das Interesse an einer Neu- bzw. Umgestaltung des Ein-
gangsbereichs und der ungestörten Nutzung ist nachvollziehbar. 
Nachdem keine qualifizierten Anforderungen an den Nachweis eines 
Interesses verlangt sind, kann festgehalten werden, dass das Interes-
se des Klägers an der Verlegung des Weges an die Grundstückgren-
ze besteht und zu berücksichtigen ist. Der Kläger wird durch die Weg-
verlegung klar entlastet. Er muss den Beklagten nicht mehr sehen, 
wenn er den Weg durch Bauten oder Pflanzen zu seinem Grundstück 
hin abgrenzt und er wird einen grossen Teil des Eingangsbereichs vor 
seinem Haus für sich nutzen können, was bisher nicht der Fall war. 
 Den Interessen des Beklagten an der Erhaltung der Dienstbarkeit 
wird dadurch Rechnung getragen, dass der neue Weg an eine Stelle 
verlegt werden muss, die für ihn nicht weniger geeignet ist. Anlässlich 
des Augenscheins konnte festgestellt werden, dass der bestehende 
Weg derzeit ein leichtes Gefälle aufweist, während der Weg bei einer 
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Verlegung an die Grenze nahezu eben verlaufen würde. Der Beklagte 
wendet dagegen ein, der Weg würde dann auf seinem Grundstück 
steiler verlaufen. Die Besichtigung des beklagtischen Grundstücks hat 
ergeben, dass es zwar richtig ist, dass der Weg steiler verlaufen wür-
de, wenn er direkt in Richtung Haus angelegt würde. Allerdings heisst 
das nicht, dass dies einen Nachteil für den Beklagten darstellt. So 
kann der Weg mit Bogen angelegt werden, um die Steigung aus-
zugleichen bzw. es können Stufen eingebaut und womöglich ein Ge-
länder zum Festhalten montiert werden, was den Komfort und die 
Sicherheit gegenüber der heutigen Wegführung sogar bedeutend 
erhöhen würde. Ein steilerer Weg muss nicht zwingend nachteilig 
sein. Das Argument der erschwerten Schneeräumung ist auch zurück 
zu weisen, denn es ist nicht nachvollziehbar, wieso der an die Grund-
stückgrenze verlegte Weg oder allfällige Treppenstufen schwieriger zu 
räumen seien, als der bisher benutzte Weg. Weiter bemängelt der 
Beklagte, der Weg würde wegen der oberhalb gelegenen durchnäss-
ten Wiese verwässern bzw. vereisen. Dieser Gefahr hat der Kläger 
durch entsprechende bauliche Massnahmen zu begegnen. Gleiches 
gilt für den neuen Bachdurchlass. Es ist selbstverständlich, dass der 
Kläger diesen auf seine Kosten fachgerecht zu erstellen und dem 
Risiko von Überschwemmungen dabei Rechnung zu hat. Bei entspre-
chender Ausführung wird der Beklagte keinerlei Nachteile zu erwarten 
haben, zumal es wohl richtig ist, dass sich allfällige Überschwemmun-
gen vor allem auf dem Grundstück des Klägers auswirken würden, 
womit er ein ureigenes Interesse an einer ordentlichen baulichen Aus-
führung des Bachdurchlasses hat. 
 Insgesamt ergibt eine Abwägung der Interessen des Klägers und 
des Beklagten, dass die Verlegung des Weges an die Grenze zum 
Grundstück Nr. 1662 für den Kläger grosse Vorteile gegenüber der 
heute bestehenden Situation bringt und dass die Stelle, an die der 
Weg verlegt werden soll, als Zugang zu seinem Grundstück für den 
Beklagten mindestens gleich gut, wenn nicht sogar besser geeignet 
ist, als der bestehende Weg.  
 

KGer, 2. Abt., 27.09.2004 
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3440 

Landwirtschaftliche Pacht. Konversion einer ungerechtfertigt aus-
gesprochenen fristlosen Kündigung in eine ordentliche Kündigung 
verneint. Verlängerung der Pacht durch unterschriftliche Bestätigung 
einer Quittung über Pachtzinse. Fälschung der Quittung verneint. 

 Aus den Erwägungen: 
 Einzig die von der Klägerin am 29. Dezember 2001 ausgesproche-
ne Kündigung auf den 1. Mai 2003 vermag den Anforderungen an die 
Kündbarkeit des Pachtvertrages zu genügen. Entsprechend kann 
daher festgestellt werden, dass der Pachtvertrag mit ordentlicher 
Kündigung vom 29. Dezember 2001 gültig auf den 1. Mai 2003 ge-
kündigt worden ist. 
 Die bezüglich der fristlosen Kündigung relevante Frage beschränkt 
sich lediglich darauf, ob die fristlos ausgesprochene Kündigung vom 
22. April 2002 eine ordentliche Kündigung des Pachtvertrages auf den 
nächstmöglichen Zeitpunkt herbeizuführen vermochte. Nach Art. 276a 
OR gilt für Pachtverträge über landwirtschaftliche Gewerbe oder über 
Grundstück zur landwirtschaftlichen Nutzung das Bundesgesetz über 
die landwirtschaftliche Pacht, soweit es  besonderen Regelungen 
enthält. Art. 17 LPG regelt die vorzeitigen Kündigung des Pachtver-
trages. Diese Bestimmung bzw. das LPG als solches gibt keine Aus-
kunft über die Folgen einer ungerechtfertigt ausgesprochenen Kündi-
gung bzw. die Möglichkeit der Konversion einer ungerechtfertigt aus-
gesprochenen ausserordentlichen Kündigung in eine ordentliche Kün-
digung. Entsprechend gelangen die Bestimmungen des Obligationen-
rechtes zur Anwendung. Nach Art. 297 OR können die Parteien aus 
wichtigen Gründen, welche die Erfüllung des Vertrages unzumutbar 
machen, das Pachtverhältnis mit der gesetzlichen Frist auf einen be-
liebigen Zeitpunkt kündigen. Die Rechtsfolgen einer ungerechtfertigt 
ausgesprochenen Kündigung werden hingegen nicht bestimmt. Auch 
aus den obligationenrechtlichen Bestimmungen lässt sich demnach 
keine Antwort entnehmen, ob eine ungerechtfertigt ausgesprochene 
ausserordentliche Kündigung in eine ordentliche umgedeutet werden 
kann. Entsprechend muss zur Beantwortung dieser Frage die mass-
gebliche Rechtsprechung herangezogen werden. Diese hält eindeutig 
fest, dass ausserordentliche Kündigungen, deren Voraussetzungen 
nicht erfüllt sind, als unwirksam zu qualifizieren sind, keine Rechtswir-
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kungen entfalten und wie nichtige Kündigungen zu behandeln sind 
(vgl. BGE 121 III 156, MRA 4/95, S. 201). Entsprechend ist festzustel-
len, dass die fristlose Kündigung vom 22. April 2002 keine ordentliche 
Kündigung auf den nächstmöglichen Termin herbeizuführen vermoch-
te. 
 Die vereinbarte Fortsetzung der Pacht wird in Art. 8 LPG geregelt, 
wonach ein Pachtvertrag unverändert für jeweils weitere sechs Jahre 
gilt, wenn er auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und nicht ord-
nungsgemäss gekündigt worden ist. Das Gesetz schreibt dabei keine 
besondere Form für den Abschluss des landwirtschaftlichen Pachtver-
trages vor. In Anwendung der allgemeinen Vertragsregeln (OR Art. 
11) erhält der Pachtvertrag entsprechend formlos Gültigkeit (vgl. zum 
Ganzen Kommentar zum Landwirtschaftlichen Pachtgesetz, S. 52 ff.). 
Damit ein Vertrag – ob mündlich oder schriftlich - überhaupt erst zu-
stande kommt, braucht es hingegen die übereinstimmende Willenser-
klärung beider Parteien. In casu bringt der Beklagte vor, dass eine 
Verlängerung der Pacht vereinbart wurde, die Klägerin bestreitet dies. 
Es ist also vom Fall auszugehen, in dem mindestens eine der Partei-
en die andere nicht tatsächlich richtig verstanden hat. Entsprechend 
kommt das Vertrauensprinzip zum Zug, wonach die Erklärung der 
anderen Partei so auszulegen ist, wie der Empfänger sie nach Treu 
und Glauben verstehen durfte und musste (BGE 116 II 696; 127 III 
445). Entsprechend wird durch die Auslegung der objektive Sinn des 
Erklärungsverhaltens ermittelt. Führt die Auslegung zur Annahme 
einer Willenserklärung, die mit der Gegenerklärung übereinstimmt, ist 
der Konsens im Umfang mit der Übereinstimmung erstellt. Die Kläge-
rin unterzeichnete am 29. März 2002 eine Quittung des Beklagten. 
Auf diesem Beleg wird ein erhaltener Betrag von Fr. 650.-- für den 
Pachtzins von 1. Mai 2002 bis 30. April 2004 unterschriftlich bestätigt. 
Die entsprechende Auslegung mittels Vertrauensprinzip macht deut-
lich, dass die Klägerin durch die Unterzeichnung dieser Quittung nach 
Treu und Glauben der Fortsetzung der Pacht zugestimmt und sich 
somit das Pachtverhältnis zwischen den Parteien fortgesetzt hat. Der 
Text auf der Quittung „Pachtzins von jetzt 1. Mai 2002 bis 30. April 
2004“ lässt daran keine Zweifel. Die diesbezüglichen Ausführungen 
des Beklagten, dass sich die Klägerin aufgrund des höheren Pacht-
zinsangebotes für eine Verlängerung der Pacht entschieden habe, 
erscheint dem Gericht absolut plausibel. Entsprechend ist festzustel-
len, dass der Pachtvertrag durch unterschriftliche Bestätigung der 
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ausgestellten Quittung rechtsgültig um weitere sechs Jahre verlängert 
worden ist. Daraus folgt auch, dass die Kündigung vom 29. Dezember 
2001 auf den 1. Mai 2003, dahingefallen ist.  
 Der Rechtsvertreter der Klägerin bringt vor, dass auf dem Durch-
schlag der Quittung Durchdrücke zu finden seien und ein Text zum 
Vorschein komme, der die Dokumentation eines ganz anderen 
Rechtsgeschäftes vermuten lasse. Auch der Umstand, dass auf dem 
Original keine solchen Durchdrücke zu finden gewesen seien, entlas-
teten den Beklagten nicht, sondern seien erklärbar. So hätte der Be-
klagte beispielsweise den mittleren Teil der Quittung mit Bleistift und 
mit leichter Kraft auf das Original schreiben können, um dann später 
einen neuen Text mit Durchschlagspapier niederzuschreiben. Es sei 
somit offensichtlich, dass an der Quittung Manipulationen stattgefun-
den hätten. Nötigenfalls könne eine entsprechende Expertise Klarheit 
schaffen. Der Rechtsvertreter des Beklagten bringt demgegenüber 
vor, dass sämtliche Durchdrücke, Buchungsnummern etc. wohl durch 
die Trennung von Original und Kopie zu Buchungszwecken entstan-
den seien; ferner seien auf dem Original keine Durchdrücke vorhan-
den. Das Original, welches die Klägerin eigenhändig unterschrieben 
habe, sei massgebend. Gestützt auf Art. 29 BV (alt BV Art. 4) steht es 
den Verfahrensbeteiligten frei, Beweisanträge zu stellen. Diese sind 
von den Gerichten zur Kenntnis zu nehmen und zu prüfen; ein unein-
geschränktes Recht auf Beweisabnahme besteht jedoch nicht. Be-
weisanträgen muss dann nicht entsprochen werden, wenn der recht-
lich relevante Sachverhalt als genügend geklärt erachtet werden darf 
oder wenn das Beweismittel für die Feststellung rechtserheblicher und 
streitiger Tatsachen als untauglich erscheint (BGE 106 Ia 162). Kon-
kret heisst dies, dass die Beweisabnahme unterbleiben darf, wenn der 
Richter ohne Willkür in vorweggenommener Würdigung des Beweis-
mittels annehmen konnte, dass seine bereits gebildete Überzeugung 
dadurch nicht geändert würde (vgl. RB 1990 Nr. 77, 1985 Nr. 54). 
Fakt und in diesem Zusammenhang entscheidend ist, dass auf dem 
Originalbeleg keine Manipulationen sichtbar sind. Der Auffassung des 
Rechtsvertreters der Klägerin, dass der „Buchungstext“ auch nach-
träglich hätte eingeführt werden können, sind nach Ansicht des Ge-
richts realitätsfremd und entsprechend nicht zu berücksichtigen. Wür-
de man einer solche Argumentation folgen und selbst bei jeder unter-
zeichneten, eindeutigen Quittung mit korrektem Buchungstext noch 
die Möglichkeit der Fälschung oder Täuschung in Betracht ziehen, 
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wäre der entsprechende Geschäftsverkehr mit Quittungen und Bele-
gen beinahe unmöglich. Die beantragte Expertise vermag an dieser 
richterlichen Überzeugung nicht zu ändern. Insbesondere ist aber 
auch zu bemerken, dass ein Gutachten mit Sicherheit die Frage nicht 
zu beantworten vermag, ob der Buchungstext beim Originalbeleg 
nachträglich eingeführt worden ist.  
 

KGer, 1. Abt., 09.09.2004 

3441 

Arbeitsvertrag. Beurteilung von Ferien- und Überstundenguthaben 
hinsichtlich der Verwirkung bzw. Verjährung, der Beweislast für Bezug 
und Umfang sowie der Abgeltung durch Freizeit. 

 Sachverhalt: 
 Der Kläger arbeitete für die Beklagte ab 6. Mai 1996 bis zum 31. 
März 2002 als Kundenberater/Leiter der Verkaufsniederlassung Ost-
schweiz. Vereinbart war ein 80% Arbeitspensum auf der Basis von 34 
Arbeitsstunden pro Woche. Mit Schreiben vom 26. September 2001 
wurde das Arbeitsverhältnis von der Beklagten und Widerklägerin auf 
den 31. März 2002 gekündigt. Nach Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses machte der Kläger unter anderem Ansprüche aus nicht bezo-
genem Ferienguthaben und Überstundenguthaben geltend. 
 
 Aus den Erwägungen: 
 1. Zu bestimmen ist der eventuell noch bestehende Ferienan-
spruch des Klägers und Widerbeklagten. In diesem Zusammenhang 
ist vorgängig die Frage der Anspruchsverwirkung bzw. –verjährung zu 
prüfen. Der Rechtsvertreter der Beklagten bringt diesbezüglich vor, 
dass der Ferienanspruch des Klägers bereits verwirkt sei. Dieser Auf-
fassung ist nicht zu folgen. Die herrschende Lehre und auch die neue-
re Rechtsprechung gehen einhellig davon aus, dass regelmässig kei-
ne Verwirkung des Ferienanspruches eintritt, solange das Recht auf 
Ferienbestimmung nicht ausgeübt wird. Dieser geht vielmehr erst 
durch Verjährung nach 5 Jahren unter (vgl. M. Rehbinder, Schweize-
risches Arbeitsrecht, Bern 2002, N 245; U. Streiff,  Arbeitsvertrag, 



B. Gerichtsentscheide 3441 

 

124 

Zürich 1992, N 4 zu Art. 329c; JAR 2001, S. 165; BBI 1982 II 237 und 
TAPP TI JAR 1999, 209). Nach Art. 128 Ziff. 3 OR verjähren Forde-
rungen nach 5 Jahren. Von der klägerischen Partei wird nicht bestrit-
ten, dass der Geltendmachung von Ansprüchen vor dem 11. Novem-
ber 1997 die Einrede der Verjährung entgegensteht (an Schranken).   
 Grundsätzlich trifft den Arbeitgeber die Beweislast dafür, ob und in 
welchem Umfang Frei- und Ferientage durch den  Arbeitnehmer wäh-
rend der massgeblichen Zeit bezogen worden sind (vgl. BGE 128 III 
274; SJZ 99, 351). Kann jedoch in einem konkreten Fall aufgrund der 
von den Parteien vorgelegten Beweise nicht genau nachgewiesen 
werden, wieviel Frei- und Ferientage tatsächlich bezogen worden 
sind, hat das Bundesgericht zur Schätzung des Entschädigungsan-
spruches die - im konkreten Fall von der Vorinstanz vorgenommene - 
analoge Anwendung von Art. 42 Abs. 2 OR gutgeheissen (BGE 128 III 
271 ff.). 
 Die vom Arbeitgeber ins Recht gelegten Lohnabrechnungen wei-
sen unter dem Titel „Feriensaldo in Tagen Vormonat“ die angeblichen 
Feriensaldi für die Jahre 1998 bis 2001 aus. Aus den entsprechenden 
Aufstellungen wird indessen ersichtlich, dass der Anspruch „Ferien-
guthaben“ auf den Abrechnungen nicht bewirtschaftet worden ist, sind 
doch die Feriensaldi der einzelnen Monate stets den Saldi der „Tage 
Vormonat“ entsprechend. So wird ab Februar 1998 bis Ende 1998 ein 
Ferienguthaben von konstant 17.5 Tagen ausgewiesen. Ab Januar 
1999 bis November 2000 wird ebenfalls ein Ferienguthaben von kon-
stant 17.5 Tagen ausgewiesen. Im Dezember 2000 werden 10 Ferien-
tage in Abzug gebracht. Der Restsaldo von 7.5 Tagen wird dann wei-
tergezogen ab Januar 2001 bis Ende 2001. Der Rechtsvertreter des 
Klägers bringt daher zu Recht vor, dass der Beweis der bezogenen 
Ferientage während der massgeblichen Zeit durch den Arbeitgeber 
nicht erbracht wird. Nachvollziehbar und daher beweisrechtlich mass-
gebend erscheinen dem Gericht hingegen die entsprechenden Auf-
stellungen des Klägers. Aus diesen Zusammenstellungen der Ferien-
guthaben der Jahre 1998 bis März 2002 geht hervor, dass der Kläger 
im Zeitraum der Jahre von und mit 1998 bis und mit März 2002 Ferien 
im Umfang von 359 Stunden bezogen hat.  Da der Kläger ab dem 11. 
November 1997 bis Ende desselben Jahres ausserdem 29 Stunden 
Ferien bezogen hatte, resultiert bei Addition der entsprechenden Be-
träge schliesslich ein Saldo an bereits bezogenen Ferien in Höhe von 
388 Stunden für den massgebenden Zeitraum.  
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 2. In einem weiteren Schritt wird zu prüfen sein, ob dem Kläger 
wie vorgebracht noch Ansprüche infolge geleisteter Überstunden bei 
Ausstellungen und Messen an Samstagen und Sonntagen zustehen.  
 a) Vorgängig bleibt auch unter diesem Titel abzuklären, wer den 
Beweis von geleisteten Überstunden zu erbringen hat. Diese Beweis-
last - und die Folgen der Beweislosigkeit - trägt im Gegensatz zur 
Frage des Bezugs bzw. des Umfanges eines allfälligen Feriengutha-
bens nicht der Arbeitgeber bzw. die Arbeitgeberin, sondern der Ar-
beitnehmer (vgl. A. Stähelin, Kommentar zum Schweizerischen Zivil-
gesetzbuch, Zürich 1984, N 16 zu Art. 321c). 
 b) Rechtlich stellt sich weiter die Frage, ob es vertraglich zulässig 
ist, zu bestimmen, dass Überstunden im Salär inbegriffen sind und die 
allfällige Leistung von Überstunden vom Arbeitgeber angeordnet wer-
den muss. Überstundenentschädigungen für Kader sind formgültig 
ausgeschlossen, falls im Vertrag auf entsprechende „allgemeine Ar-
beitsbedingungen“ hingewiesen wird (vgl. SJZ 1994 Nr. 18) bzw. es 
kann schriftlich bestimmt werden, dass die Vergütung für allfällige 
Überstunden im vereinbarten Lohn enthalten ist (vgl. A. Stähelin, 
a.a.o., N 21 zu Art. 321c N. 21).  
 Überstunden müssen im Übrigen auch nicht formell angeordnet 
werden (vgl. BGE 116 II 71, 4b; JAR 1981, S. 229). Liefert ein Arbeit-
nehmer seinem Arbeitgeber bzw. seiner Arbeitgeberin die Zeiterfas-
sungskarten oder andere Aufstellungen der individuellen Arbeitszeit - 
aus welchen hervorgeht, wie viele Überstunden er jeweils geleistet hat 
- regelmässig ab und schweigt der Arbeitgeber bzw. die Arbeitgeberin, 
darf davon ausgegangen werden, dass Überstunden als betriebsnot-
wendig genehmigt wurden.  
 c) Nach Art. 321c Abs. 2 OR können Überstunden innert einer 
angemessenen Zeitspanne durch Freizeit ausgeglichen werden. Vor-
aussetzung für einen solchen Ausgleich ist das Einverständnis des 
Arbeitnehmers oder eine entsprechende Regelung im Einzelarbeits-
vertrag (vgl. A. Staehelin, a.a.o., N 18 zu Art. 321c OR). 
 d) Nach Art. 10 des Arbeitsvertrages zwischen den Parteien sind 
Überstunden für Aufgaben gemäss Art. 1 des Vertrages im Salär 
(Lohn und Provision) inbegriffen. Gemäss einer Zusatzvereinbarung 
vom Februar 1998, worin vom Arbeitgeber handschriftlich Art. 10 des 
Arbeitsvertrages abgeändert wurde, kamen die Parteien überein, dass 
der Kläger Überzeit, welche an Samstagen und Sonntagen geleistet 
wurde, aufschreiben dürfe. Aus dieser Formulierung geht also hervor, 
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dass Überstunden grundsätzlich im Salär inbegriffen sind und nur die 
an den Wochenenden geleisteten Überstunden aufgeschrieben wer-
den dürfen. Die Beklagte bringt in diesen Zusammenhang vor, mit 
dem Zusatzpassus zu Art. 10 des Arbeitsvertrag seien nur Überstun-
den an Messen (OLMA, BEA) gemeint, deren Besuch vom Arbeitge-
ber angeordnet worden seien. Demgemäss resultiere ein Überstun-
densaldo von Total 191.5 Stunden.  
 Eine solche Einschränkung auf angeordnete Messebesuche an 
OLMA und BEA ist aber nach Auffassung des Gerichts aus dem 
massgeblichen Wortlaut der Zusatzvereinbarung vom Februar 1998 
nicht ersichtlich. Das Gericht geht nach entsprechender wörtlicher und 
teleologischer Auslegung vielmehr davon aus, dass der Kläger ge-
mäss Arbeitsvertrag bzw. Zusatzvereinbarung berechtigt war, sämtli-
che geleisteten Überstunden an Samstagen und Sonntagen aufzu-
schreiben. Die entsprechenden vom Kläger ins Recht gelegten Auf-
stellungen der geleisteten Überstunden an Samstagen und Sonnta-
gen erscheinen dem Gericht glaubhaft und werden von der Gegenpar-
tei auch nur insofern bestritten, als dass diese eine - wie vorstehend 
bereits erwähnt nicht ersichtliche - Beschränkung auf die angeordne-
ten Messebesuche an der OLMA und BEA vorbringt. Ausgewiesen ist 
somit ein Überstundensaldo für die Jahre 1997 bis 2001 von 453.6 
Stunden. Allerdings geht aus den Aufstellungen des Klägers für das 
Jahr 1997 hervor, dass die für dieses Jahr geltend gemachten 81.5 
Überstunden vor dem 11. November 1997 geleistet wurden und daher 
bereits verjährt sind. 
 e) Wie vorstehend bereits angeführt, können Überstunden nach 
Art. 321c Abs. 2 OR durch Freizeit ausgeglichen werden. Der Arbeits-
vertrag zwischen der Beklagten und Widerklägerin und dem Kläger 
und Widerbeklagten enthält keine explizite Regelung, wie geleistete 
Überstundenarbeit konkret ausgeglichen werden soll. Für die Abgel-
tung durch Freizeit braucht es wie vorstehend ausgeführt grundsätz-
lich das Einverständnis beider Vertragsparteien. Nach Auffassung des 
Gerichtes liegt dieses gegenseitige Einverständnis der Vertragspart-
ner eindeutig vor: Aus den Arbeitsrapporten geht nämlich klar hervor, 
dass der Kläger und Widerbeklagte seine Arbeitszeit bzw. Freizeit 
relativ frei gestalten konnte und entsprechend die Beklagte und Wi-
derklägerin nach Treu und Glauben auch davon ausgehen durfte, 
dass der Kläger und Widerbeklagte seine Überstunden mit Freizeit 
kompensiert. Und dies hat er dann auch getan: Der Kläger und Wi-
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derbeklagte kompensierte vom 11. November 1997 bis zum 26. März 
2002 insgesamt 743 Stunden und trug diese Kompensationsstunden 
jeweils auf den Wochenrapporten ein. Selbstredend müssen daher 
diese Kompensationsstunden für „Überstunden“ mit den durch den 
Kläger effektiv geleisteten Überstunden verrechnet werden. 
 

KGer, 1. Abt., 10.06.2004 

3442 

Arbeitsvertrag. Ungerechtfertigte fristlose Kündigung (Art. 337 OR). 
Umfang des Ersatzes für entgangenen Verdienst (Art. 337 c Abs. 1 
OR). Entschädigung infolge Mitverschuldens abgelehnt (Art. 337 c 
Abs. 3 OR). 

 Sachverhalt: 
 Per 1. Februar 2002 stellte die Beklagte den Kläger als Betreuer im 
Wohnheim E. in X. ein. Das Anstellungsverhältnis sah ein befristetes 
Arbeitsverhältnis bis zur Pensionierung des Klägers am 31. Mai 2003 
vor. Die Entlöhnung betrug anfänglich Fr. 5'421.-- brutto. Daneben 
wurde eine Arbeitsweg-Vergütung von Fr. 150.-- vorgesehen und ein 
13. Monatslohn vereinbart. Per 1. Mai 2002 wurde der Kläger zum 
Gruppenleiter ad interim befördert. Am 3. März 2003 kündigte die 
Beklagte dem Kläger fristlos und begründete die Entlassung im We-
sentlichen mit den gegen den Kläger erhobenen Vorwürfen betreffend 
sexistischer Belästigung einer ihm unterstellten Mitarbeiterin. Der 
Kläger akzeptierte die fristlose Kündigung nicht. 
 
 Aus den Erwägungen: 
 Eine fristlose Entlassung ist gemäss Art. 337 OR gerechtfertigt, 
wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Die fristlose Kündigung ist unver-
züglich nach Kenntnis des wichtigen Grundes zu erklären, damit der 
Kündigende sein Recht zur Auflösung des Arbeitsverhältnisses nicht 
durch Verwirkung einbüsst (Rehbinder, Berner Kommentar, Bern 
1992, N 16 zu Art. 337 OR; Streiff/v.Kaenel, Arbeitsvertrag, Zürich 
1992, N 17 zu Art. 337 OR; Staehelin, Zürcher Kommentar, Zürich 
1996, N 35 zu Art. 337 OR). Aus zeitlicher Sicht kommen also nur 
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diejenigen Vorfälle als Grund für die fristlose Kündigung in Frage, 
welche sich innert einer bestimmten Frist vor der Kündigung ereignet 
hatten. Somit ist zunächst zu prüfen, welche der von der Beklagten 
gerügten Vorfälle aus zeitlich-formeller Sicht überhaupt als Grund für 
die fristlose Kündigung dienen können. In einem zweiten Schritt ist 
dann darauf einzugehen, ob die zu berücksichtigenden Vorfälle als 
wichtiger Grund im Sinne des Gesetzes zu qualifizieren sind. 
 Eine fristlose Kündigung ist gemäss der Lehre und Rechtspre-
chung in der Regel dann rechtzeitig erfolgt, wenn sie innert 1 – 2 Tage 
nach Kenntnis des wichtigen Grundes erklärt wird (Staehelin, a.a.O., 
N 35 zu Art. 337 OR). Ein längeres Zuwarten zeigt, dass die Fortset-
zung des Arbeitsverhältnisses nicht unzumutbar ist (Decurtins, Die 
fristlose Entlassung, Muri b. Bern 1981, S. 37). In begründeten Fällen 
kann der kündigenden Partei eine verlängerte Frist von einer Woche 
zugestanden werden (Staehelin, a.a.O., N 35 zu Art. 337 OR). Im 
vorliegenden Fall erscheint die verlängerte Frist von einer Woche als 
angemessen, da es sich bei der Beklagten um eine juristische Person 
handelt. Denn Willensbildungsprozesse bei juristischen Personen sind 
üblicherweise mit einem gewissen Aufwand verbunden 
(Streiff/v.Kaenel, a.a.O., N 17 zu Art. 337 OR; vgl. auch Wachter, Der 
Untergang des Rechts zur fristlosen Auflösung des Arbeitsverhältnis-
ses, in: ArbR 1990, S. 43 f.). Auf diese Weise wird berücksichtigt, 
dass im vorliegenden Fall die Geschäftsleitung, welche für Personal-
fragen dieser Art zuständig ist, die Geschäfte von Y. aus führt und auf 
die Berichterstattung der Heimleitung angewiesen ist.  
 Die fristlose Kündigung wurde am 3. März 2003 ausgesprochen. 
Demnach können Vorfälle, welche der Beklagten bereits vor dem 
24. Februar 2003 und somit seit mehr als einer Woche bekannt wa-
ren, die fristlose Kündigung nicht rechtfertigen, da die Kündigung nicht 
innert angemessener Frist seit Kenntnis der Vorfälle erklärt wurde. 
 Der erste Vorfall, „Décolleté / Absprütz(l)e“,  hat sich am 23. Janu-
ar 2003 ereignet. Unbestritten ist, dass der Kläger auf die Frage von 
S. J. und B. E., ob sie sich für das Mitarbeiterinnenessen umziehen 
gehen dürfen, geantwortet hat, „Ja, aber bitte mit Décolleté“. Dies 
störte die beiden Mitarbeiterinnen sehr. Der Zeuge S. Z. hat diesen 
Vorfall ein oder zwei Tage später der stellvertretenden Heimleiterin N. 
gemeldet. Das Wissen von N. ist aufgrund ihrer hierarchischen Stel-
lung der Beklagten zuzurechnen. Weil die Kündigung erst 5 Wochen 
später ausgesprochen wurde, ist die Rechtzeitigkeit der fristlosen 
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Kündigung für diesen Vorfall zu verneinen. Deshalb kann offengelas-
sen werden, ob der Kläger bei diesem Gespräch noch weitere Bemer-
kungen mit sexuellem Bezug gemacht hat, insbesondere welches der 
beiden Wörter „Absprütze“ oder „Absprützle“ er verwendet hat. Eben-
so kann offengelassen werden, ob die beiden Frauen bei dieser Be-
merkung anwesend waren und ob dieser Vorfall bei rechtzeitigem 
Handeln zu einer fristlosen Kündigung berechtigt hätte. 
 Der zweite Vorfall, der „Griff an die Brust“, soll am 7. Februar 2003 
geschehen sein. Die Beklagte behauptet, der Kläger habe anlässlich 
eines Phototermins an die linke Brust der Mitarbeiterin N. S. gegriffen. 
Der Kläger bestreitet diesen Vorfall. Die betroffene Mitarbeiterin hat 
dem zuständigen Heimleiter J. am 12. Februar 2003 Meldung ge-
macht, mithin 19 Tage vor der fristlosen Kündigung. Auch für diesen 
Vorfall ist das Recht zur fristlosen Kündigung wegen des verspäteten 
Handelns der Beklagten verwirkt. Daher kann analog zum ersten Vor-
fall offengelassen werden, ob der Kläger tatsächlich an die Brust der 
Mitarbeiterin gegriffen hat und ob dies zur fristlosen Kündigung be-
rechtigt hätte.  
 Als dritter Vorfall wird die Beschimpfung der Mitarbeiterin N. S. 
genannt, welche am 22. Februar 2003 passiert sein soll. Der Kläger 
habe sie während einer Aussprache wegen des Vorfalles vom 7. Feb-
ruar 2003 als ein „intrigantes Weib“ bzw. als ein „hinterlistiges Weib“ 
bezeichnet. Der Kläger bestreitet auch diesen Vorfall. Die Zeugin Y. 
G. hörte und erkannte zwar die lauten Stimmen der Beteiligten, konn-
te aber nicht verstehen, was gesprochen wurde. Der Vorfall wurde der 
stellvertretenden Heimleiterin N. gleichentags gemeldet. Die Beklagte 
wusste demnach 9 Tage vor der Kündigung davon, weshalb auch 
dieses Ereignis nicht zur Begründung der fristlosen Kündigung dienen 
kann. 
 Der vierte Vorfall, eine Bemerkung über die Penisgrösse in Anwe-
senheit zweier Mitarbeiterinnen, ereignete sich am 1. März 2003, also 
2 Tage vor der fristlosen Kündigung. Für diese Begebenheit ist die 
fristlose Entlassung zweifellos rechtzeitig erfolgt. Es ist somit zu prü-
fen, ob dieser Vorfall einen wichtigen Grund im Sinne von Art. 337 OR 
darstellt. Als wichtiger Grund gilt gemäss Art. 337 Abs. 2 OR jeder 
Umstand, bei dessen Vorhandensein dem Kündigenden nach Treu 
und Glauben die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht mehr 
zugemutet werden darf. Lehre und Rechtsprechung stellen hohe An-
forderungen an das Vorliegen eines wichtigen Grundes. Die fristlose 
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Kündigung soll die „ultima ratio“, gewissermassen das „Notventil“ sein. 
Je kürzer die noch nicht abgelaufene befristete Vertragsdauer ist, 
umso gewichtiger muss der angeführte Grund sein, um zur fristlosen 
Kündigung zu berechtigen (Staehelin, a.a.O., N 4 zu Art. 337, mit 
Hinweisen auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung).  
 Weiter wird zwischen absoluten und relativen Kündigungsgründen 
unterschieden: Minder schwere Pflichtverletzungen genügen nur dann 
für eine fristlose Kündigung, wenn zuvor bereits eine Verwarnung 
ergangen war (relative Kündigungsgründe). Schwere Pflichtverletzun-
gen berechtigen hingegen ohne jegliche Verwarnung zur fristlosen 
Kündigung (absolute Kündigungsgründe; vgl. BGE 127 III 153 E. 1c; 
Rehbinder, a.a.O., N 2 zu Art. 337 OR). 
 Sexuelle Belästigungen wurden von der Rechtsprechung wieder-
holt als wichtiger Grund im Sinne von Art. 337 OR angesehen (vgl. 
beispielsweise das Urteil des Zürcher Arbeitsgerichtes vom 
30.09.1998, publiziert in: SJZ 95 S. 122 ff. oder das Urteil des Einzel-
richters des Bezirks Schwyz vom 6.11.2000, EB 99/26, publiziert in: 
EGVSZ 2000 S. 131 ff.). Eine sexuelle Belästigung ist eine uner-
wünschte sexuelle Annäherung, welche das geschlechtliche Fühlen 
und Empfinden der Zielperson verletzt. Darunter fallen beispielsweise 
anzügliche Bemerkungen, unsittliche Anspielungen, Gesten, Berüh-
rungen und Berührungsversuche sowie das Vorzeigen von pornogra-
phischen Bildern oder Objekten (JAR 1999 S. 295 f.) In subjektiver 
Hinsicht muss sich das Opfer tatsächlich belästigt fühlen. Daneben ist 
das Vorliegen einer Belästigung auch nach einem objektiven Mass-
stab zu beurteilen. Dabei ist auf das Durchschnittsempfinden weibli-
cher Personen abzustellen. Bereits Worte können den Tatbestand der 
sexuellen Belästigung erfüllen. Nötig ist aber, dass es sich dabei um 
einen Angriff auf die Persönlichkeit der Zielperson handelt (vgl. SJZ 
95 S. 123 und EGVSZ 2000 S. 132).  
 Für den zu berücksichtigenden Vorfall schildern die Beteiligten 
übereinstimmend folgenden Sachverhalt: Am 1. März 2003 fand zwi-
schen dem Kläger und den Mitarbeiterinnen M. B. und Y. G. anläss-
lich der Übergabe von der Tages- zur Nachtschicht ein Gespräch 
statt. M. B. fragte den Kläger, weshalb dem Heimbewohner H. ein 
kleineres Urinal angelegt worden sei. Gemäss M. B. antwortete der 
Kläger, scheinbar werde im Alter das männliche Glied kleiner, und 
fügte hinzu, dass bei ihm dies nicht der Fall sei. Es funktioniere noch 
alles bestens. Y. G. schildert den gleichen Gesprächsablauf mit dem 
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kleinen Unterschied, dass der Kläger das Wort „Penis“ nicht verwen-
det habe, sondern lediglich gesagt habe, „es sieht so aus, als ob ,sin’ 
(H.’s) geschrumpft sei, aber bei mir nicht“. Der Kläger bestreitet diese 
Bemerkung grundsätzlich nicht. Die Mitarbeiterin M. B. gab zu Proto-
koll, dass sie sich durch die Bemerkung des Klägers nicht angegriffen 
gefühlt habe. Die Mitarbeiterin Y. G. sagte aus, dass sie die Bemer-
kung nicht angenehm gefunden habe.  
 Die Bemerkung des Klägers fällt in den weiteren Bereich der sexu-
ellen Belästigung, denn sie weist einen unerwünschten sexuellen 
Bezug auf, der über das übliche Mass hinausgeht. Die Frage der al-
tersbedingten Veränderung des männlichen Geschlechtsteils ergab 
sich aus der Arbeitssituation heraus. Der persönliche Bezug des Klä-
gers auf das eigene Geschlechtsorgan war aber unangebracht. Der 
Bemerkung fehlt jedoch jegliche persönliche Spitze, indem die Be-
merkung keinen direkten Bezug zu den Zuhörerinnen hatte. M. B. sagt 
denn auch aus, dass sie sich nicht persönlich angegriffen fühlte. Y. G. 
empfand die Bemerkung zwar als nicht angenehm. Ein für eine 
schwere Pflichtverletzung nötiger Angriff auf die Persönlichkeit liegt 
jedoch nicht vor.  
 Die Bemerkung des Klägers ist somit nach objektiven wie subjekti-
ven Gesichtspunkten nicht als schwere Pflichtverletzung zu qualifizie-
ren, womit sie keinen absoluten Kündigungsgrund darstellt. Hingegen 
ist sie als minder schwere Pflichtverletzung und somit als relativer 
Kündigungsgrund einzustufen, was jedoch nur nach ergangener Ver-
warnung und erneutem Zuwiderhandeln zur fristlosen Entlassung 
berechtigt hätte. Eine Verwarnung ist vorliegend nicht erfolgt. 
 Im Falle einer ungerechtfertigten fristlosen Entlassung hat der Ar-
beitnehmer Anspruch auf Ersatz dessen, was er verdient hätte, wenn 
das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der Kündigungsfrist oder durch 
Ablauf der vereinbarten Vertragszeit beendigt worden wäre (Art. 337c 
Abs. 1 OR). Im vorliegenden Fall wäre das befristete Arbeitsverhältnis 
durch Ablauf der Vertragszeit am 31. Mai 2003 ordentlich zu Ende 
gegangen. Der Kläger hat somit Anspruch auf die Nettolöhne der Mo-
nate März, April und Mai inkl. Anteil des 13. Monatslohns sowie sämt-
liche weiteren Leistungen, die er erhalten hätte, wenn er gearbeitet 
hätte (Streiff/v.Kaenel, a.a.O., N 2 zu Art. 337c OR und N 9 zu Art. 
324a/b OR). Demgemäss sind vorliegend auch die Zulagen für Pikett- 
und Sonntagsdienste, die Arbeitswegvergütung sowie die Aufrechter-
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haltung des Vorsorgeschutzes geschuldet. Abzuziehen ist, was die 
Beklagte bereits ausbezahlt hat. 
 Neben der Ersatzleistung kann das Gericht gemäss Art. 337c Abs. 
3 OR den Arbeitgeber zur Zahlung einer Entschädigung an den Ar-
beitnehmer in der Höhe von bis zu 6 Monatslöhnen verpflichten. Eine 
solche „Entschädigung“ mit dem Charakter einer Strafzahlung ist dem 
Arbeitnehmer in aller Regel zuzusprechen. Einzig bei Vorliegen eines 
klaren Grenzfalls, wenn gerade noch kein wichtiger Grund für eine 
fristlose Kündigung gegeben ist, darf von einer Entschädigung abge-
sehen werden. Unter anderem stellt das Mitverschulden des Arbeit-
nehmers an der fristlosen Entlassung eines der Elemente dar, auf-
grund derer der Richter entscheidet, ob der Arbeitgeber eine solche 
zivilrechtliche Strafe zu zahlen hat (SGGVP 1990 N. 53 S. 140 Erwä-
gung 8; SOG 1990 N. 7 S. 28 Erwägung 7). 
 Nur schon die unbestrittenen Vorfälle vom 23. Januar 2003 („Dé-
colleté“) und vom 1. März 2003 („Penisfunktion“) stellen klare Pflicht-
verletzungen dar, welche allerdings bloss minder schwer wiegen bzw. 
aus formellen Gründen nicht zum wichtigen Grund für die fristlose 
Entlassung dienen. Der Kläger hat sich mit diesen Aussagen unkor-
rekt verhalten und trägt somit ein nicht unerhebliches Mitverschulden 
an der fristlosen Kündigung. Der Antrag des Klägers auf Ausrichtung 
einer Entschädigung nach Art. 337c Abs. 3 OR ist daher abzuweisen. 
 

KGer, 3. Abt., 05.07.2004 
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2.2 Strafrecht 

3443 

Vernachlässigung von Unterhaltspflichten. Zumutbare Ausschöp-
fung der Arbeitskraft durch den Unterhaltsschuldner (Art. 217 StGB).  

 Aus den Erwägungen: 
 Dem Angeklagten wird vorgeworfen, seine Unterhaltspflichten ge-
genüber seiner Ex-Frau und seinen zwei Kindern X. und Y. verletzt zu 
haben. Gemäss Art. 217 StGB macht sich strafbar, wer seine familien-
rechtlichen Unterhalts- oder Unterstützungspflichten nicht erfüllt, ob-
schon er über die Mittel dazu verfügt oder verfügen könnte. Insbeson-
dere kann sich der Unterhaltsschuldner auch dadurch strafbar ma-
chen, dass er aus eigenem Entschluss darauf verzichtet, seine Ar-
beitskraft im Rahmen des Zumutbaren optimal ökonomisch zu nutzen 
(Riklin F., ZBJV 1992, s. 534; Breitschmid P., AJP 1994, S. 842). Wer 
nicht genügend verdient, müsste somit einen Berufswechsel oder die 
Aufnahme einer Nebenerwerbstätigkeit ins Auge fassen; die freie 
Berufswahl und Selbstverwirklichung ist somit eingeschränkt (vgl. 
BGE 114 IV 124 f.; Trechsel, Kurzkommentar, 2. Aufl., N 12 ff. zu Art. 
217, m.w.H.). Die Zumutbarkeit richtet sich nach der jeweiligen beruf-
lichen Qualifikation, dem Gesundheitszustand, dem Alter und der 
jeweiligen Arbeitsmarktlage (Albrecht P., in: Kommentar zum Schwei-
zerischen Strafrecht, N 118 zu Art. 217). 
 Es ist unbestritten, dass der Angeklagte in den hier zur Beurteilung 
stehenden Zeiträumen die Unterhaltsbeiträge ganz oder teilweise 
nicht bezahlt hat. Auch steht fest - bzw. es ergibt sich aus den Unter-
suchungsakten nichts Gegenteiliges -, dass der Angeklagte in tat-
sächlicher Hinsicht wohl nicht über genügend finanzielle Mittel verfüg-
te, um seinen Unterhaltspflichten vollumfänglich und gegenüber allen 
Berechtigten nachkommen zu können. Somit ist zu fragen, ob der 
Angeklagte nur deshalb seinen Unterhaltspflichten nicht nachkommen 
konnte, weil er nicht alles Zumutbare unternommen hat, um ein Ein-
kommen zu erzielen, welches ihm die rechtzeitige und vollständige 
Bezahlung der Unterhaltsbeiträge ermöglicht hätte. 
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 Der Angeklagte hat eine kaufmännische Ausbildung und war nebst 
seinem Engagement für Kunst und Kultur über Jahre selbständig in 
der Baubranche betätigt. Er ist heute 53 Jahre alt und gesund. Seit 
dem Zusammenbruch seiner Firmen, insbesondere des Betriebs in R., 
hat er kein regelmässiges Einkommen erzielt und auch keine regel-
mässige Tätigkeit aufgenommen. Seinen Ausführungen hinsichtlich 
seiner Bemühungen, eine feste Anstellung mit geregeltem Einkom-
men zu finden, ist nichts zu entnehmen, was allfällige konkrete Bemü-
hungen des Angeklagten glaubhaft erscheinen liesse. Hingegen be-
tont der Angeklagte immer wieder, es sei nicht einfach, in seinem 
Alter eine Stelle zu finden, belegt aber in keiner Weise, wo er sich 
tatsächlich beworben hat und dann wegen seines Alters abgelehnt 
wurde. Weiter erklärte der Angeklagte an Schranken, er sei ein künst-
lerisch-kreativ tätiger Mensch, der nicht so gut in ein Büro passe, wor-
aus eigentlich nur zu schliessen ist, dass sich der Angeklagte gar 
nicht für eine Bürostelle im kaufmännischen Bereich interessierte. Die 
Aufnahme einer Tätigkeit im kaufmännischen Bereich wäre dem An-
geklagten sehr wohl zumutbar. Seine Abneigung gegen Büros und die 
Bevorzugung eines künstlerisch-kreativen Lebens hat er zurückzustel-
len, wenn er seinen Unterhaltspflichten nicht nachkommen kann. 
Auch mal hier und mal dort eine Fassadenrenovation reicht nicht aus, 
um seine Bemühungen, ein regelmässiges Einkommen erzielen zu 
wollen, zu dokumentieren. Eigentlich hat der Angeklagte seit Jahren 
nichts unternommen, um seine finanzielle Situation zu verbessern. Im 
Gegenteil: Er hat immer nur noch weitere Schulden angehäuft und 
sein Vermögen zur Deckung des täglichen Bedarfs unter Wert ver-
äussert. Er hat sich nach dem Konkurs seiner Gesellschaften nicht 
einmal darum gekümmert, bei der Arbeitslosenkasse eine Insolvenz-
entschädigung zu beantragen; mit diesem Geld hätte er zumindest 
einen Teil seiner Unterhaltsbeiträge leisten können. Der Angeklagte 
hat somit bei Weitem nicht alles Zumutbare unternommen, um seine 
Leistungsfähigkeit zu erhalten bzw. zu begründen. Damit erfüllt er den 
objektiven Tatbestand der Vernachlässigung von Unterhaltspflichten.  
 In subjektiver Hinsicht ist Eventualvorsatz ausreichend, d. h. der 
Täter muss zumindest in Kauf nehmen, dass sein Verhalten - also die 
ungenügenden Bemühungen, ein ausreichendes Einkommen zu er-
zielen - zu einer Vernachlässigung von Unterhaltspflichten führen 
würde. Hinsichtlich des Unterhalts für seine Ex-Frau äusserte der 
Angeklagte anlässlich der verhörrichterlichen Einvernahme, dass er 
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ihr keinen Unterhalt zahlen wolle, was in subjektiver Hinsicht auf Vor-
satz hinweisen würde. Er relativierte dies jedoch anlässlich der 
Hauptverhandlung dahingehend, als er ausführte, er habe das damals 
nur aus einer Verletzung heraus gesagt und wäre - wenn er über aus-
reichend Mittel verfügte - auch grosszügigerweise bereit, Frauenun-
terhaltsbeiträge zu leisten.  
 Der subjektive Tatbestand ist ebenfalls erfüllt, so dass der Ange-
klagte wegen der Vernachlässigung von Unterhaltspflichten schuldig 
zu sprechen ist. 
 

KGer, 2. Abt., 05.07.2004 

3444 

Einfache Verkehrsregelverletzung. Überholen und Vorbeifahren an 
einem Hindernis an unübersichtlicher Stelle und Behinderung des 
Gegenverkehrs (Art. 90 Ziff. 1 i.V.m. Art. 35 Abs. 2 SVG und Art. 9 
Abs. 1 VRV).  

 Sachverhalt: 
 Der Angeklagte fuhr am 3. September 2002 um ca. 21.00 Uhr auf 
der Hauptstrasse in Stein, „Steinerstich“, in Richtung Teufen. Bei der 
Postautohaltestelle „Säge“ schloss er auf ein zum Teil in der Strasse 
haltendes Postauto auf. Nachdem der Angeklagte hinter dem Postau-
to angehalten und sich vergewissert hatte, dass kein Gegenverkehr 
herrschte, scherte er aus, um langsam am Postauto vorbei zu fahren. 
Der ortsunkundige Angeklagte hatte in der Dunkelheit nicht sehen 
können, dass nach ca. 70 m eine starke Rechtskurve folgte. Als sich 
der Angeklagte mit seinem Fahrzeug neben dem Postauto befand, 
kam ihm aus Richtung Teufen ein Fahrzeug entgegen. Der Angeklag-
te beschleunigte sein Fahrzeug, um vor dem Kreuzen mit dem entge-
genkommenden Fahrzeug wieder auf seine Fahrbahn zu gelangen. 
Der Lenker des entgegenkommenden Fahrzeugs machte eine Voll-
bremsung und rutschte mit blockierten Rädern rechts in eine Stütz-
mauer. Die beiden Fahrzeuge kreuzten jedoch ohne zu kollidieren. 
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 Aus den Erwägungen: 
 Eine Rekonstruktion der Verhältnisse mit einem an der Haltestelle 
stehendem Postauto hat ergeben, dass der Angeklagte bei Tageslicht 
in der von ihm geschilderten Position - links versetzt hinter dem Post-
auto stehend, ohne die Leitlinien überfahren zu haben - eine maxima-
le Sichtweite von etwa 67 m hatte. Im Dunkeln dürfte die Sichtweite 
einerseits wegen der Dunkelheit und andererseits wegen der Blend-
wirkung der beim Fussgängerstreifen installierten Strassenlampe eher 
noch weniger betragen haben. Hingegen ist zugunsten des Angeklag-
ten davon auszugehen, dass die Sichtweite vom Heck des Postautos 
gemessen wurde. Damit der Angeklagte mit seinem Fahrzeug noch 
ausschwenken konnte, ohne das Postauto zu streifen, wird er ca. eine 
Wagenlänge dahinter angehalten haben, so dass vom Fahrersitz aus 
von einer Sichtweite von maximal 73 m ausgegangen werden kann.  
 Der für den Angeklagten übersehbare Strassenabschnitt war in 
dem Moment, in dem er sich zum Vorbeifahren entschieden hat, zwei-
fellos frei, denn ansonsten hätte er gewartet und den Gegenverkehr 
passieren lassen, um nicht sich selbst und seine Beifahrer zu gefähr-
den. 
 Zu prüfen ist vorliegend, ob der für den Angeklagten übersehbare 
Raum ausreichte, um das Vorbeifahrmanöver auszuführen, ohne dass 
die Gefahr bestand, dass währenddessen ein entgegenkommendes 
Fahrzeug in diesen Raum hineinfuhr. 
 Der Angeklagte hätte in dem Moment, in dem er zum Vorbeifahren 
ansetzte, die Gewissheit haben müssen, dass die von Art. 35 Abs. 2 
SVG geforderten Voraussetzungen (insbesondere die Freiheit des 
benötigten Raumes) für die gesamte Dauer des Fahrmanövers, mithin 
für die Zeit, die er benötigte, um am Postauto vorbei zu fahren und 
wieder auf die rechte Fahrspur zu gelangen, gegeben waren (vgl. 
BGE 105 IV 366 ff.).  
 Dabei hatte er insbesondere zu bedenken, dass er aus stehender 
Position erst anfahren und dann beschleunigen musste. Weiter hatte 
er zu berücksichtigen, mit welcher Geschwindigkeit ein entgegen-
kommendes Fahrzeug in den Raum, den der überblicken konnte, 
hineinfahren würde. 
 Auf jenem Streckenabschnitt ist eine Höchstgeschwindigkeit von 
80 km/h erlaubt. Ein mit 80 km/h fahrendes Fahrzeug legt in einer 
Sekunde eine Strecke von 22 m zurück; bei 70 km/h sind es 19,4 m 
und bei 60 km/h 16,6 m. Die etwa 73 m des für den Angeklagten  
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übersehbaren Abschnitts in dem Moment, als er sich zum Vorbeifah-
ren entschloss, könnte ein mit 70 km/h fahrendes Fahrzeug in nur 
3,45 Sekunden zurücklegen; bei einer Geschwindigkeit von 60 km/h 
würde es für diese Distanz vier Sekunden benötigen, bei 80 km/h 
wären es drei Sekunden.  
 In drei bis vier Sekunden konnte der Angeklagte jedoch sein Vor-
beifahrmanöver nicht beenden, wie im Folgenden darzulegen ist: 
 Zur Ermittlung der Länge des Überholwegs und der Überholzeit ist 
zu berücksichtigen, dass der Angeklagte hinter dem Postauto stand 
und erst anfahren musste. Sowohl zum Ausschwenken als auch zum 
Einschwenken hatte er einen „S“-förmigen Bogen zu fahren, was den 
zu fahrenden Weg verlängert. Die dabei auftretende Querbeschleuni-
gung des Fahrzeugs verlangsamt das Manöver zusätzlich. Nach ei-
genen Angaben fuhr der Angeklagte vorsichtig und im Schritttempo 
wegen des für ihn erkennbaren Fussgängerstreifens. Erst als er die 
Lichtkegel des entgegenkommenden Fahrzeugs sah und sich noch 
neben dem Postauto befand, gab er - wie er sagte - Vollgas, um 
schnell wieder auf seine Fahrbahn einspuren zu können.  
 Nach dem Berechnungsmodell nach Dr. phys. U. Löhle (bei: E. 
Peter, Verkehrsunfallrekonstruktion, Strassenverkehrs- und Schiff-
fahrtsamt des Kantons St. Gallen) ergibt sich für das Vorbeifahren an 
einem 12 m langen Postauto mit einem ca. 4,5 m langen Personen-
wagen ein Gesamtüberholweg von 55,5 m und eine Gesamtüberhol-
zeit von 6,8 Sekunden. Diese Werte ergeben sich im Wesentlichen 
aus den Angaben des Angeklagten, auf die zu seinen Gunsten abge-
stellt wird, und aus den dem Berechnungsmodell zugrunde liegenden 
Standardwerten. Dabei wurde berücksichtigt, dass der Angeklagte 
zunächst relativ vorsichtig am Postauto vorbei fuhr und erst zuletzt 
stark beschleunigte. Der Querbeschleunigungswert beim Ausschwen-
ken ist wegen der geringeren Geschwindigkeit niedriger als beim Ein-
schwenken.  
 Bei der Distanz, die ein entgegenkommendes Fahrzeug mit einer 
Geschwindigkeit von 60 bis 80 km/h zurücklegen könnte, war der für 
den Angeklagten zu übersehende Raum somit auf jeden Fall zu kurz 
und die dafür benötigte Zeit zu lange, um das problemlose Vorbeifah-
ren ohne Behinderung eines möglicherweise entgegenkommenden 
Fahrzeugs zu gewährleisten. Bei Dunkelheit war die Situation sogar 
noch prekärer, da der Angeklagte - wie er selbst angab - eigentlich 
nur bis zum Fussgängerstreifen sehen konnte. Der für das Vorbeifah-
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ren am Postauto nötige Raum war somit nicht übersichtlich genug und 
der Angeklagte durfte nicht davon ausgehen, dass der von ihm für das 
Fahrmanöver benötigte Raum die ganze Zeit frei bleiben würde. Es 
fehlt somit an einer in Art. 35 Abs. 2 SVG statuierten Voraussetzung, 
der Übersichtlichkeit des für das Fahrmanöver benötigten Raumes, so 
dass der Angeklagte diese Verkehrsregel verletzte, indem er trotzdem 
am Postauto vorbeifuhr.  
 Gleichzeitig verletzte er damit auch die Regel von Art. 9 Abs. 1 
VRV, wonach dem Gegenverkehr der Vortritt zu lassen ist, wenn das 
Kreuzen durch ein Hindernis auf der eigenen Spur erschwert ist. 
Wenn der Angeklagte schon nicht am Postauto vorbeifahren durfte, 
weil er mit entgegenkommenden Fahrzeugen rechnen musste, ergibt 
sich von selbst, dass er verpflichtet war, dem Gegenverkehr den Vor-
tritt zu lassen. Es ist unbestritten, dass die Strasse an jener Stelle 
nicht breit genug ist, dass neben dem haltenden Postauto noch zwei 
Personenwagen kreuzen könnten. Der Angeklagte fuhr an dieser Stel-
le am haltenden Postauto vorbei, ohne zu wissen, ob der dafür benö-
tigte Raum von vortrittsberechtigtem Gegenverkehr frei bleiben würde.  
 Den vorstehenden Berechnungen liegt die Annahme zugrunde, 
dass entgegenkommende Fahrzeuge sich mit einer Geschwindigkeit 
von 60 bis 80 km/h fortbewegen. Nach Ansicht des Kantonsgerichts 
ist diese Geschwindigkeit im betreffenden Strassenabschnitt von Teu-
fen her kommend den Verhältnissen angemessen. Bei den vom Ver-
teidiger zitierten Bestimmungen von Art. 32 Abs. 1 SVG, Art. 4 Abs. 1 
VRV, Art. 33 Abs. 2 und 3 SVG handelt es sich um allgemeine Vor-
schriften zur Anpassung der Geschwindigkeit bei besonderen Ver-
hältnissen, welche im Einzelfall zu konkretisieren sind. Der Lenker des 
entgegenkommenden Fahrzeugs musste nicht damit rechnen, dass 
ihm nach der Kurve ein überholendes Fahrzeug auf seiner Spur ent-
gegen kam. Auch drängt es sich nicht auf, dass um ca. 21.00 Uhr am 
Abend noch dazu in einer ländlichen Gegend ohne nahe gelegene 
Siedlungen ein reger Verkehr auf Fussgängerstreifen herrscht, der 
eine Anpassung der Geschwindigkeit in jedem Fall erfordern würde. In 
jedem Fall hatte der Angeklagte mit Gegenverkehr zu rechnen. Selbst 
wenn man zu seinen Gunsten eine angepasste Geschwindigkeit von 
60 km/h annehmen würde, wäre der von ihm überschaubare Raum 
nicht ausreichend für sein Fahrmanöver gewesen, denn – wie bereits 
oben erläutert – kann ein entgegenkommendes Fahrzeug diesen 
Raum von 73 m in lediglich 4 Sekunden vollständig durchfahren, wäh-
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rend der Angeklagte für sein Vorbeifahren am Postauto fast 7 Sekun-
den benötigt. Nimmt man ausserdem an, dass der Gegenverkehr bei 
einer geschätzten Sichtweite von 60 m mit einer Geschwindigkeit von 
etwa 76 km/h fahren dürfte, um innerhalb dieser Distanz anhalten zu 
können, ergibt sich von selbst, dass eine Geschwindigkeit von 60 
km/h aufgrund der örtlichen Verhältnisse in jeder Hinsicht angemes-
sen ist und somit als minimale Geschwindigkeit des Gegenverkehrs 
den Berechnungen zugrunde gelegt werden kann. Die diesbezügli-
chen Einwände des Verteidigers zur angepassten Geschwindigkeit 
des Gegenverkehrs sind daher zurückzuweisen. 
 

KGer, 2. Abt., 03.11.2003 
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2.3 Zivilprozess 

3445 

Revision. Erheblichkeit einer Konfrontationseinvernahme als neue 
Tatsache für die Beurteilung einer Forderungsklage im konkreten Fall 
verneint  (Art. 274 Abs. 1 Ziff. 1 ZPO). 

 Aus den Erwägungen: 
 1. Gemäss Art. 275 ZPO ist ein Revisionsgesuch innert 60 Tagen 
seit Entdeckung des Revisionsgrundes einzureichen, spätestens aber 
innert 10 Jahren seit Eintritt der Rechtskraft des angefochtenen End-
entscheides. Vorliegend datiert die vom Gesuchsteller als neu angeru-
fene Tatsache vom 21. Oktober 2003, das sich darauf abstützende 
Revisionsgesuch vom 22. Dezember 2003. Demgemäss ist der nach 
Art. 276 Abs. 2 Ziff. 4 ZPO geforderte Nachweis, dass seit der Entde-
ckung des Revisionsgrundes nicht mehr als 60 Tage bis zur Einrei-
chung des Gesuches verflossen sind, erbracht.  
 2. Der Gesuchsteller beruft sich auf den in Art. 274 Abs. 1 Ziff. 1 
ZPO umschriebenen Revisionsgrund. Danach kann die Revision ei-
nes rechtskräftigen Endentscheides verlangt werden, wenn der Ge-
suchsteller nachträglich neue erhebliche Tatsachen oder Beweismittel 
geltend macht, die ihm im früheren Verfahren auch bei sorgfältiger 
Prozessführung nicht zur Verfügung stehen konnten.  
 a) Vorliegend ist ohne weiteres erstellt, dass die Konfrontations-
einvernahme als neue Tatsache im Sinne von Art. 274 Abs. 1 Ziff. 1 
ZPO zu betrachten ist, nachdem diese am 21. Oktober 2003 im neu 
aufgerollten Strafverfahren durchgeführt worden ist, mithin mehr als 3 
1/2 Jahre nach Ergehen des obergerichtlichen Urteils.    
 b) Eine weitere Voraussetzung für die Zulässigkeit einer Revision 
gemäss Art. 274 Abs. 1 Ziff. 1 ZPO ist diejenige, dass die neue Tatsa-
che auch erheblich ist. Erheblich sind Tatsachen, deren Berücksichti-
gung im ersten Verfahren eine für den Gesuchsteller (im Dispositiv) 
günstigere Entscheidung herbeigeführt hätte (Leuch/Marbach/ Keller-
hals/Sterchi, Die ZPO für den Kanton Bern, 5. Aufl., N. 3 zu Art. 368). 
Der Revisionskläger hat darzutun, dass die neuen Tatsachen oder 
Beweismittel den Endentscheid für ihn günstiger gestaltet hätten. Zu 
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prüfen ist also, ob der Prozessausgang von den geltend gemachten 
Noven abhing (Frank/Sträuli/Messmer, Komment. zur zürcherischen 
ZPO, 3. Aufl., N. 8 zu § 293).  
 Das Obergericht vertritt in seinem Urteil vom 18. Januar 2000 die 
Ansicht, dass dem damaligen Kläger der strikte Nachweis des Dieb-
stahls des BMW nicht gelungen war, nachdem die Beklagte als Versi-
chererin Tatsachen nachgewiesen hatte, welche beim Gericht erhebli-
che Zweifel an der Diebstahlsvariante  geweckt hatten. Der heutige 
Gesuchsteller erachtet nun den erforderlichen Beweis mit der Kon-
frontationseinvernahme vom 21. Oktober 2003 von Z. als erbracht. 
Diese Auffassung kann das Obergericht nicht teilen. Nach dessen 
Beurteilung vermögen die von Z. als Auskunftsperson im Strafverfah-
ren gegen P. S. gemachten Aussagen an der Klageabweisung vom 
18. Januar 2000 nichts zu ändern. In besagter Einvernahme gibt Z. 
an, er kenne den ihm vorgeführten P. S. nicht und habe mit ihm kei-
nen BMW nach Mazedonien gefahren. Hingegen will er den Namen 
„P. S.“ kennen. Bei den Schlussfolgerungen, die der Gesuchsteller 
aus diesen wenigen Aussagen zieht, handelt es sich um blosse Spe-
kulationen, welche durch keinerlei Indizien untermauert sind. Genauso 
gut könnte aus den Aussagen vom 21. Oktober 2003 geschlossen 
werden, dass Z. mit einem Mittelsmann im Auftrag von P. S. das frag-
liche Fahrzeug ausser Landes gebracht hat. Nach Einschätzung des 
Gerichtes ändert deshalb die Konfrontationseinvernahme von Z. an 
der Beurteilung des Obergerichtes nichts.  
 In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass im Zivilver-
fahren, in welchem das Obergerichtsurteil vom 18. Januar 2000 er-
ging, vom Gesuchsteller der strikte Nachweis des Diebstahls zu 
erbringen war. Unabhängig davon hatten die Untersuchungsbehörden 
dem Gesuchsteller im Strafverfahren einen Versicherungsbetrug 
nachzuweisen. Aufgrund dieser unterschiedlichen Beweisanforderun-
gen bedeutet die Einstellung des Strafverfahrens wegen Versiche-
rungsbetrugs folglich nicht, dass dadurch der Diebstahlsnachweis im 
Zivilverfahren zwangsläufig erbracht wäre. Dies geht denn auch aus 
dem Urteil des Obergerichtes hervor, worin die Tatsache der (erstma-
ligen) Einstellung des laufenden Strafverfahrens keinen Eingang in die 
rechtlichen Erwägungen fand, sondern lediglich im Tatsächlichen kurz 
Erwähnung fand. Mit anderen Worten spielte der Ausgang des Straf-
verfahrens bei der Beurteilung durch das Obergericht keine Rolle. Das 
Neurechtsverfahren ist jedoch nicht gegeben, um die Frage der Er-
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heblichkeit einer Behauptung, die das Gericht als unerheblich betrach-
tet und daher darüber keinen Beweis ausgehoben hat, neu aufzuwer-
fen (vgl. Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi, a.a.O., N. 3 zu Art. 368). 
Mit der Einstellung des wiedereröffneten Strafverfahrens gegen den 
Gesuchsteller ist die Ausgangslage, wie sie bei der Urteilsfällung vor-
lag, dieselbe geblieben. Die vom Gesuchsteller eingereichte neue 
Tatsache führt aufgrund des Gesagten zu keiner günstigeren Beurtei-
lung und ist demnach nicht erheblich. Das Revisionsgesuch ist nicht 
zuzulassen. 
 

OGer 22.06.2004 

3446 

Justizaufsichtskommission. Unentgeltliche Rechtsverbeistän-
dung. Anspruch aufgrund der konkreten Umstände verneint (Art. 29 
Abs. 3 BV).  

 Aus den Erwägungen: 
 Zu prüfen ist, ob der angefochtene Entscheid vor dem von der 
Bundesverfassung garantierten Minimalanspruch standhält. Festzu-
halten ist, dass der kantonalrechtliche Anspruch auf unentgeltliche 
Rechtsverbeiständung nicht weiter geht als derjenige gemäss Art. 29 
Abs. 3 BV. Von der Prüfung, ob die Verweigerung der unentgeltlichen 
Rechtsverbeiständung vor der Minimalgarantie der Bundesverfassung 
standhält, ist damit auch die Prüfung einer allfälligen Verletzung kan-
tonalen Rechts mitumfasst (Entscheid der Justizaufsichtskommission 
vom 29. August 2002, J. 9/02).  
 aa) Der Beschwerdeführer lässt vorbringen, zu Unrecht gehe die 
Vorinstanz davon aus, dass es ein Leichtes wäre, die zuviel bezahlten 
Unterhaltsbeiträge zu berechnen. Dies zeige sich auch darin, dass 
sich bei Überprüfung durch RA B. herausgestellt habe, dass der Be-
schwerdeführer vor Vermittleramt Fr. 2'425.05 zu wenig eingeklagt 
habe. Zudem habe der Gesuchsteller zwischenzeitlich die unselb-
ständige Erwerbstätigkeit aufgegeben und demnach hätten andere 
Modalitäten hinsichtlich Kinder- und Ausbildungszulagen Gültigkeit, 
die die Berechnung komplizieren würden. Nur weil der Gesuchsteller 
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ein Beratungs-Geschäft betreibe, könne daraus nicht abgeleitet wer-
den, er kenne sich in juristischen Belangen aus.    
 Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung beurteilt sich die 
Frage, ob eine unentgeltliche Rechtsverbeiständung sachlich notwen-
dig ist, nach den konkreten Umständen des Einzelfalles. Die bedürfti-
ge Partei hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtsverbeiständung, 
wenn ihre Interessen in schwerwiegender Weise betroffen sind und 
der Fall in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht Schwierigkeiten bie-
tet, die den Beizug eines Rechtsvertreters erforderlich machen. Droht 
das in Frage stehende Verfahren besonders stark in die Rechtspositi-
on der betroffenen Person einzugreifen, ist die Bestellung eines un-
entgeltlichen Rechtsvertreters grundsätzlich geboten, sonst nur dann, 
wenn zur relativen Schwere des Falles besondere tatsächliche oder 
rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller 
auf sich alleine gestellt nicht gewachsen wäre (BGE 130 I 182).  
 Die Kommission stellt fest, dass der Beschwerdeführer sich einer-
seits als selbständiger Berater für Finanzfragen - obschon ursprüng-
lich von Beruf Gipser - unzweifelhaft gewisse rechtliche Grundkennt-
nisse und überdurchschnittliche Kennntnisse in finanziellen Angele-
genheiten anrechnen lassen muss. Andererseits hat er den im Forde-
rungsprozess massgeblichen Sachverhalt, konkret wie viel Unterhalt 
gemäss Scheidungsurteil geschuldet und wie viel bereits bezahlt ist, 
mitunter auch seinem Anwalt zu unterbreiten. So ergibt sich bereits 
die Beantwortung der letzteren Frage ohne weiteres aus den entspre-
chenden Zahlungsbelegen. In Berücksichtigung dieser Umstände ist 
deshalb eine Verbeiständung des Beschwerdeführers in dem von ihm 
eingeleiteten Forderungsprozess weder in rechtlicher noch in tatsäch-
licher Hinsicht geboten. Daran ändert auch nichts, dass die Gerichts-
leitung im Forderungsprozess die Durchführung eines zweiten Schrif-
tenwechsels beschlossen hat. Der praxisgemäss häufigste Grund für 
einen doppelten Schriftenwechsel ist der, dass die beklagtische Partei 
erhebliche neue Tatsachen vorbringt (vgl. M. Ehrenzeller, a.a.O., N. 1 
zu Art. 141). Obwohl die entsprechende prozessleitende Verfügung 
des Kantonsgerichtspräsidenten vom 21. Dezember 2004 keine Be-
gründung enthält, lassen die Umstände darauf schliessen, dass dies 
auch in jenem Verfahren ausschlaggebend war. Aus der präsidialen 
Verfügung kann nun nicht einfach gefolgert werden, es handle sich 
um einen komplizierten Fall; im Vordergrund steht für den Richter 
vielmehr die Beibringung des relevanten Sachverhaltes. Werden nun 
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in der Klageantwort neue Vorbringen gemacht, drängt sich mit Blick 
auf die Hauptverhandlung ein zweiter Schriftenwechsel geradezu auf. 
Im konkreten Forderungsprozess ist es dem Kläger auch als Nichtju-
risten aus den genannten Gründen zumutbar, ohne Hilfe eines 
Rechtsanwaltes zu den Ausführungen der Gegenpartei in der Klage-
antwort, insbesondere zur Kenntnis des Ausbildungsabschlusses 
seiner Kinder P., M. und J. sowie zur Frage der ungerechtfertigten 
Bereicherung, Stellung zu nehmen.  
 Zu erwähnen ist weiter, dass der Beschwerdeführer zwecks Recht-
fertigung eines Anspruchs auf unentgeltliche Rechtsverbeiständung 
auf die im Forderungsprozess geltende Verhandlungsmaxime hin-
weist. Zutreffend ist, dass in dem vom Kläger gegen seine geschiede-
ne Frau angestrengten Forderungsprozess die Verhandlungsmaxime 
gilt. Somit ist es Sache der Parteien, dem Gericht das Tatsächliche 
des Streites darzulegen (O. Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 
7. Aufl., Bern 2001, Kap. 6, N. 19). Trotzdem ist an dieser Stelle dar-
auf hinzuweisen, dass es im Zivilprozess grundsätzlich auch dann, 
wenn die Untersuchungsmaxime gilt, Sache der Parteien bleibt, das 
Tatsächliche des Streites vorzutragen und die Beweismittel  zu nen-
nen. Der Richter hat aber zusätzlich ebenfalls zur Stoffsammlung 
beizutragen (O. Vogel, a.a.O., Kap. 6. N. 54). Demzufolge kommt dem 
Argument der Verhandlungsmaxime im vorliegenden Fall keine allzu 
grosse Bedeutung zu. Die Kommission ist aufgrund der gesamten 
Umstände der Ansicht, dass die Anwendung der Verhandlungsmaxi-
me nichts an ihrer Beurteilung, dass der Beschwerdeführer in Berück-
sichtigung des massgeblichen Sachverhaltes und seiner Spezial-
kenntnisse in der Lage ist, dem Gericht den relevanten Sachverhalt 
erfolgreich zu unterbreiten bzw. ädaquat auf die Vorbringen der Ge-
genpartei zu antworten, ändert. 
 Einzugehen ist im Weiteren auf den vom Beschwerdeführer ange-
führten Grundsatz, dass der Richter das Recht von Amtes wegen 
anzuwenden hat (Iura novit curia). Auswirkungen davon sind, dass die 
Parteien auf die rechtliche Würdigung keinen Einfluss nehmen kön-
nen; sie können aber ihre rechtlichen Auffassungen darlegen. Im Üb-
rigen brauchen die Parteien das Recht nicht zu kennen (O. Vogel, 
a.a.O., Kap. 6, N. 63 und 64). Natürlich steht es einer Partei jederzeit 
frei, mit Hilfe ihres Rechtsvertreters dem Gericht ihre eigene 
Rechtsauffassung zu unterbreiten. Dieses Recht bedeutet aber noch 
keineswegs, dass der Staat die daraus resultierenden Kosten mittels 
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des Instituts der unentgeltlichen Rechtsverbeiständung zwingend zu 
finanzieren hätte. Sind, wie in casu, die Voraussetzungen für die un-
entgeltliche Rechtsverbeiständung nicht erfüllt, erhält aber der Grund-
satz, dass der Richter das Recht von Amtes wegen anwendet, eine 
andere Bedeutung als im Falle eines positiven Entscheides. Demzu-
folge erscheint es nicht als verfehlt, dass der Kantonsgerichtspräsi-
dent im Rahmen der Prüfung eines Anspruchs aus Art. 29 Abs. 3 BV 
den Grundsatz „Iura novit curia „ anführt.   
 Sodann beurteilt die Kommission gestützt auf die angeführte ein-
schlägige Rechtsprechung des Bundesgerichtes - selbst mit Blick auf 
die schlechten finanziellen Verhältnisse des Beschwerdeführers - 
einen Forderungsprozess über rund Fr. 16'000.-- nicht als besonders 
schweren Eingriff in dessen Rechtsposition. Dies etwa im Vergleich zu 
Sorgerechtsstreitigkeiten oder Strafverfahren, in denen eine unbe-
dingte Freiheitsstrafe droht. Somit ist auch unter diesem Aspekt eine 
Verbeiständung nicht erforderlich.    
 bb) Weiter lässt der Beschwerdeführer rügen, die Waffengleich-
heit lasse sich nicht dadurch herstellen, indem beiden gesuchstellen-
den Parteien die unentgeltliche Rechtsverbeiständung verweigert 
werde. Es müsse in casu davon ausgegangen werden, dass beide 
Parteien anwaltlich vertreten seien, weshalb die Ablehnung der un-
entgeltlichen Rechtsverbeiständung verfassungswidrig sei.  
 Wie in vorstehender lit. aa ausgeführt, ist die Justizaufsichtskom-
mission mit der Vorinstanz der Meinung, dass wegen der vorliegend 
nicht besonders komplizierten tatsächlichen und rechtlichen Verhält-
nisse und aufgrund dessen, dass ausschliesslich finanzielle Interes-
sen im Spiel stehen und der Beschwerdeführer rechtlich und finanziell 
kein absoluter Laie ist, die Beigabe eines Rechtsbeistandes nicht 
erforderlich ist. Somit ist das vom Kantonsgerichtspräsidenten ge-
wählte Vorgehen, im Forderungsprozess auch der Beklagten die un-
entgeltliche Rechtsverbeiständung zu verweigern, nicht zu beanstan-
den. Selbst wenn die Beklagte trotz Nichtgewährung der unentgeltli-
chen Rechtsverbeiständung weiterhin durch RA Dr. A. vertreten wäre, 
würde sich aufgrund der dargelegten Sachlage kein Anspruch auf 
unentgeltlichen Rechtsbeistand ergeben. Im Übrigen stellt, wie RA B. 
in seiner Beschwerdeschrift zutreffend ausführt, das Gebot der Waf-
fengleichheit nur eines von mehreren Kriterien dar, wobei diese ge-
mäss den Ausführungen in lit. aa in casu ebenfalls nicht erfüllt sind.  
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 Demgemäss hält die angefochtene Verfügung einer Überprüfung 
bezüglich des gemäss Bundesverfassung gewährleisteten Minimalan-
spruches auf unentgeltliche Prozessführung stand. 
 

JuAK 12.04.2005 
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2.4 Schuldbetreibung und Konkurs 

3447 

Betreibungsbegehren. Gläubigerbezeichnung (Art. 67 Abs. 1 Ziff. 1 
SchKG). Der Einwand, die im Namen des Gläubigers handelnde Per-
son sei nicht vertretungsberechtigt, ist mittels Beschwerde zu erhe-
ben. Der Umstand, dass das Betreibungsbegehren von einer nicht 
zeichnungsberechtigten und im Übrigen auch nicht identifizierbaren 
Person allein unterzeichnet worden ist, hat dessen Ungültigkeit zur 
Folge. 

 Aus den Erwägungen: 
 1. Nach Art. 67 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG sind im Betreibungsbegehren 
unter anderem der Name und Wohnort des Gläubigers und seines 
allfälligen Bevollmächtigten anzugeben. Diese Angaben sind nach Art. 
69 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG in den Zahlungsbefehl zu übertragen. Der 
Betreibungsbeamte hat nicht von Amtes wegen zu prüfen, ob die Per-
sonen, die ein Betreibungsbegehren im Namen des Gläubigers unter-
zeichnet haben, die von ihnen beanspruchte Vertretungsmacht wirk-
lich besitzen. Vielmehr muss es grundsätzlich dem Betriebenen über-
lassen bleiben, sich gegen eine Betreibung zu wehren, die von einer 
zur Vertretung des Gläubigers nicht befugten Person angehoben wor-
den ist. Da der Einwand, die im Namen des Gläubigers handelnde 
Person sei nicht vertretungsberechtigt, nicht gegen die Forderung als 
solche oder das Recht des Gläubigers, sie auf dem Betreibungswege 
geltend zu machen, sondern gegen die Gültigkeit des Betreibungsbe-
gehrens gerichtet ist, hat ihn der Betriebene nicht durch Rechtsvor-
schlag, sondern durch Beschwerde zu erheben (BGE 84 III 73 f.; Carl 
Jaeger, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Aufla-
ge, Zürich 1997, Band I, Art. 67, N 7).  
 Auf die Beschwerde ist somit einzutreten. 
 2. Bei Prüfung der Frage, wer eine Aktiengesellschaft rechtsgültig 
vertreten könne, haben sich die Betreibungsbehörden grundsätzlich 
an die Eintragungen im Handelsregister zu halten (BGE 84 III 74). 
Das Betreibungsbegehren ist grundsätzlich zu unterzeichnen (BGE 
119 III 6 E. 2-4).  
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 Gemäss dem beglaubigten Auszug aus dem Handelsregister des 
Kantons Zürich vom 19. Juli 2004 sind M.M., L.E. sowie R.M. berech-
tigt, für die XY Consulting AG kollektiv mit einem andern Mitglied des 
Verwaltungsrates zu zeichnen. Über Einzelzeichnungsberechtigung 
verfügt bei der genannten Aktiengesellschaft niemand. Das Betrei-
bungsbegehren vom 9. Juli 2004 trägt lediglich eine Unterschrift, wel-
che nicht zu entziffern ist. Auf jeden Fall ist sie jedoch nicht mit den 
Unterschriften der für die XY Consulting AG kollektiv zeichnungsbe-
rechtigten Personen identisch (vgl. die vom Handelsregisteramt des 
Kantons Zürich bzw. vom Schweizerischen Generalkonsulat beglau-
bigten Unterschriften). Korrekte, das heisst mit dem Handelsregister 
übereinstimmende Unterschriften wurden auch im Laufe des vorlie-
genden Verfahrens nicht beigebracht, obwohl der Gesuchsgegnerin 
Gelegenheit zur Stellungnahme eingeräumt worden ist.  
 Nach dem Gesagten hat der Umstand, dass das Betreibungsbe-
gehren von einer nicht zeichnungsberechtigten  und im Übrigen auch 
nicht identifizierbaren Person allein unterzeichnet wurde, dessen Un-
gültigkeit zur Folge und die Betreibung Nr. 26521 des Betreibungsam-
tes Appenzeller Mittelland ist aufzuheben. 
 

AB Sch + K 21.09.2004 

3448 

Rechtsöffnung. Neues Vermögen. Fortsetzung der Betreibung nach 
im summarischen Verfahren festgestelltem neuen Vermögen und 
Beseitigung des Rechtsvorschlags (Art. 265a SchKG). 

 Sachverhalt: 
 Im Konkursverfahren über das Vermögen von K., damals wohnhaft 
im Kanton St. Gallen, hat das dortige Konkursamt der Bank P. am 2. 
September 1993 einen Konkursverlustschein im Betrage von Fr. 
30'876.95 ausgestellt. Auf diesem Verlustschein hatte das Konkurs-
amt verurkundet, dass der gesamte Betrag vom damaligen Gemein-
schuldner anerkannt worden war. Am 28. Februar 2002 hat die Bank 
P. K. für die Verlustscheinsforderung betrieben. K. hat gegen den 
Zahlungsbefehl Rechtsvorschlag erhoben mit der ausdrücklichen Be-
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gründung des mangelnden neuen Vermögens. Diesen Rechtsvor-
schlag hat das Betreibungsamt dem Kantonsgerichtspräsidium vorge-
legt. 
 Das Kantonsgerichtspräsidium hat am 13. Februar 2003 festge-
stellt, dass K. im Umfange von Fr. 12'000.-- zu neuem Vermögen ge-
kommen sei. In diesem Umfange hat es den vom Schuldner erhobe-
nen Rechtsvorschlag nicht bewilligt. Gegen diesen Entscheid hat K. 
staatsrechtliche Beschwerde beim Bundesgericht eingereicht. Dieses 
hat die Beschwerde am 6. Juni 2003 gutgeheissen, soweit darauf 
eingetreten werden konnte, und den Entscheid des Kantonsgerichts-
präsidiums vom 13. Februar 2003 aufgehoben. 
 Nach dem Entscheid der Vorinstanz betreffend neuem Vermögen 
hat die Bank P. am 20. Februar 2003 beim Kantonsgerichtspräsidium 
ein Rechtsöffnungsgesuch im Umfange des festgestellten neuen 
Vermögens (Fr. 12'000.--) eingereicht. Nachdem sich der Schuldner 
dazu nicht hat vernehmen lassen, hat das Kantonsgerichtspräsidium 
am 31. März 2003 die anbegehrte provisorische Rechtsöffnung bewil-
ligt. Zur Begründung wurde ausgeführt, dass der Konkursverlust-
schein im Umfange des festgestellten neuen Vermögens einen provi-
sorischen Rechtsöffnungstitel darstelle. Einwendungen dagegen habe 
der Schuldner nicht vorgebracht, weshalb die anbegehrte Rechtsöff-
nung zu gewähren sei.  
 Am 30. Juli 2003 hat K. den Rechtsöffnungsentscheid mit Appella-
tion angefochten und im Wesentlichen geltend gemacht, das Bundes-
gericht habe die staatsrechtliche Beschwerde in der Feststellungs-
streitsache betreffend neues Vermögen gutgeheissen und den ent-
sprechenden Entscheid der Vorinstanz vom 13. Februar 2003 aufge-
hoben. Nachdem der Schuldner mit begründetem Rechtsvorschlag 
bestritten habe, zu neuem Vermögen gekommen zu sein und das 
Bundesgericht den Entscheid betreffend Feststellung neuen Vermö-
gens aufgehoben habe, fehle es an einer grundsätzlichen Vorausset-
zung für die Erteilung der Rechtsöffnung. Der angefochtene Rechts-
öffnungsentscheid sei daher aufzuheben. 
 Zusammen mit der Appellationsschrift hat der Schuldner das Urteil 
der 2. Zivilabteilung des Bundesgerichts vom 6. Juni 2003 eingereicht. 
Daraus ergab sich, dass der Entscheid betreffend Feststellung von 
neuem Vermögen aufgehoben worden war. Eine formelle Rückwei-
sung an die Vorinstanz war nicht erfolgt. Eine Rückfrage beim Bun-
desgericht hat dann ergeben, dass wegen der kassatorischen Natur 



B. Gerichtsentscheide 3448 

 

150 

der staatsrechtlichen Beschwerde keine förmliche Rückweisung der 
Streitsache zu neuem Entscheid erfolgte. Es sei indessen selbstver-
ständlich, so das Bundesgericht, dass der Prozess nach Aufhebung 
des willkürlichen Entscheids vom 13. Februar 2003 durch Fällung 
eines neuen Entscheids zu Ende zu führen sei. Aufgrund dieser Aus-
kunft des Bundesgerichts wurde das Rechtsöffnungsverfahren am 29. 
August 2003 bis zum neuen Entscheid der Vorinstanz betreffend 
Feststellung neuen Vermögens sistiert. 
 Am 19. Februar 2004 hat die Vorinstanz im Verfahren betreffend 
neues Vermögen einen neuen Entscheid gefällt und festgestellt, dass 
K. im Betrage von Fr. 5'000.-- zu neuem Vermögen gekommen ist. In 
der Folge wurde das sistierte Rechtsöffnungsverfahren wieder aufge-
nommen.  
 K. hat in der Replik unverändert Abweisung des Rechtsöffnungs-
gesuchs beantragt. Zur Begründung hat er im Wesentlichen geltend 
gemacht, das Urteil betreffend Feststellung von neuem Vermögen sei 
materiell nicht in Rechtskraft erwachsen, da innert 20 Tagen noch 
Klage gemäss Art. 265a Abs. 4 SchKG (ordentliches Verfahren) ein-
gereicht werden könne.  
 
 Aus den Erwägungen: 
 1. Beruht die betriebene Forderung auf einer durch öffentliche 
Urkunde festgestellten oder durch Unterschrift bekräftigten Schuldan-
erkennung, so kann der Gläubiger nach Art. 82 Abs. 1 SchKG die 
provisorische Rechtsöffnung, d.h. die Beseitigung des Rechtsvor-
schlags verlangen. Ein Konkursverlustschein stellt gemäss Art. 265 
Abs. 1 SchKG einen provisorischen Rechtsöffnungstitel für eine im 
Konkursverfahren anerkannte Forderung dar. Auf dem bei der Vorin-
stanz eingereichten Verlustschein hat K. die von der Bank P. in sei-
nem Konkurs angemeldete und kollozierte Forderung im Betrage von 
Fr. 30'876.95 vollumfänglich anerkannt. 
 Die anerkannte Konkursverlustscheinsforderung kann nach Art. 
265 Abs. 2 SchKG erst dann wieder vollstreckt werden, wenn der 
Schuldner zu neuem Vermögen gekommen ist. Der Einwand, es sei 
(noch) kein neues Vermögen vorhanden, ist durch begründeten 
Rechtsvorschlag geltend zu machen. Die Frage, ob der Schuldner zu 
neuem Vermögen gekommen ist, wird vom Gericht im summarischen 
(Art. 265a Abs. 1 SchKG) oder im ordentlichen (Art. 265a Abs. 4 
SchKG) Verfahren entschieden. Der Rechtsvorschlag gegen die be-
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triebene Forderung hingegen wird im (summarischen) Rechtsöff-
nungsverfahren  beurteilt (Art. 80ff. SchKG). Erst wenn der Rechts-
vorschlag gegen die Forderung beseitigt und neues Vermögen im 
summarischen Verfahren festgestellt ist, kann die Betreibung für den 
Betrag des festgestellten neuen Vermögens fortgesetzt werden (Ueli 
Huber in Adrian Staehelin/Thomas Bauer/Daniel Staehelin, [Hrsg.], 
Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 
SchKG III, Zürich/Genf/München 1998, Art. 265a N. 32). 
 Nachdem das Bundesgericht den ersten Entscheid der Vorinstanz 
aufgehoben hatte, hat diese in ihrem neuen Entscheid vom 19. Feb-
ruar 2004 festgestellt, dass der Schuldner im Betrage von Fr. 5'000.-- 
zu neuem Vermögen gekommen ist. Dieser Entscheid ist vollstreck-
bar, wäre dagegen doch erneut einzig die staatsrechtliche Beschwer-
de an das Bundesgericht gegeben gewesen und wurde eine solche 
nicht eingereicht. Für den genannten Betrag kann sodann die proviso-
rische Rechtsöffnung gewährt werden, sofern ein entsprechender 
Rechtsöffnungstitel vorliegt. Ein solcher liegt in der Form des Verlust-
scheins des Konkursamtes des Kantons St. Gallen vom 20. Oktober 
1993 offensichtlich vor, hat der Schuldner die damals kollozierte For-
derung doch im Betrage von gut Fr. 30'000.-- anerkannt (Art 265 Abs. 
1 SchKG). Der Gläubigerin kann daher antragsgemäss für Fr. 5'000.-- 
die provisorische Rechtsöffnung gewährt werden. 
 2. In der Replik hat der Schuldner ausgeführt, das neue Feststel-
lungsurteil der Vorinstanz vom 19. Februar 2004 könne keine taugli-
che Grundlage für das Rechtsöffnungsverfahren bilden, weil die Frist 
zur Klageerhebung im ordentlichen Verfahren gemäss Art. 265a Abs. 
4 SchKG noch nicht abgelaufen sei. Dieser Einwand geht fehl, denn 
die Betreibung kann fortgesetzt werden, sobald im summarischen 
Verfahren neues Vermögen festgestellt (Art. 265a Abs. 3 SchKG) und 
der Rechtsvorschlag beseitigt ist (Ueli Huber, a.a.O., Art. 265a N. 32; 
Kurt Amon/Fridolin Walter, Grundriss des Schuldbetreibungs- und 
Konkursrechts, Bern 2003, § 48 N. 42). Würde der ordentliche Fest-
stellungsprozess im Sinne von Art. 265a Abs. 4 SchKG die provisori-
sche Vollstreckbarkeit verhindern, wäre das summarische Feststel-
lungsverfahren vollständig nutzlos, was der Gesetzgeber nicht gewollt 
hat. 
 3. Weiter wendete der Schuldner in der Replik ein, dass der sum-
marische Feststellungsentscheid, der als Grundlage zum Rechtsöff-
nungsentscheid über Fr. 12'000.-- geführt habe, später vom Bundes-
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gericht aufgehoben worden sei. Damit sei auch der Rechtsöffnungs-
entscheid hinfällig geworden und müsste erst nochmals gefällt wer-
den. 
 Auch dieser Einwand geht fehl. Das summarische Feststellungs-
verfahren und das vorliegende Rechtsöffnungsverfahren spielen sich 
innerhalb ein und derselben Betreibung Appenzeller Vorderland Nr. 
2044 ab, die nach wie vor Bestand hat (Art. 88 Abs. 2 SchKG). Sie 
kann aber nur nach Massgabe des festgestellten neuen Vermögens 
und nach der Beseitigung des Rechtsvorschlags fortgesetzt werden. 
Die Vorinstanz hat neues Vermögen im Umfange von Fr. 5'000.-- 
festgestellt und ein Rechtsöffnungstitel liegt gar für einen Betrag von 
mehr als Fr.30'000.-- vor. Damit kann die provisorische Rechtsöffnung 
im Umfange des festgestellten neuen Vermögens offensichtlich ge-
währt werden. Dass dazu vorerst nochmals ein Rechtsöffnungsent-
scheid durch die Vorinstanz gefällt werden müsste, ist nicht notwen-
dig, da die Appellation an den Einzelrichter des Obergerichts ein re-
formatorisches und nicht ein kassatorisches Rechtsmittel ist (Art 263 
Abs. 3 i. V. mit Art 273 Abs. 1 ZPO; Max Ehrenzeller, Zivilprozessord-
nung des Kantons Appenzell A. Rh., Speicher 1988, Vorb. zu Art. 263 
N. 2). Zusammenfassend ergibt sich, dass die Appellation von K. teil-
weise gutzuheissen ist und der Bank P. für den reduzierten Betrag 
von Fr. 5'000.-- die provisorische Rechtsöffnung gewährt werden 
kann. 
 

OGP 17.05.2004 

3449 

Rechtsöffnung. Handlungs- und Prozessfähigkeit der ausländischen 
Gläubigerin im Betreibungs- und Rechtsöffnungsverfahren. Fremd-
sprachige Schuldanerkennung (Art. 82, 84 SchKG). 

 Aus den Erwägungen: 
 1. Die Gläubigerin D. ist eine Gesellschaft nach dem Recht des 
Territoriums der British Virgin Islands und dort im Handelsregister 
eingetragen. Im Rahmen von Geschäftsbeziehungen der Parteien ist 
der Gläubigerin D. offenbar ein Schaden von US$ 2’000'000.-- ent-
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standen. Mit Schreiben vom 5. Juni 2003 sicherte der Schuldner M. 
der Gläubigerin zu, ihr den Fehlbetrag von US$ 2’000'000.-- bis zum 
30. Juni 2003 aus privaten Mitteln zu ersetzen. Am 4. Juli 2003 hat M. 
eine entsprechende Schuldanerkennung unterzeichnet. Nachdem die 
Zahlungsfrist gemäss Schuldanerkennung unbenützt abgelaufen war, 
hat die Gläubigerin den Schuldner betrieben. Dieser hat Rechtsvor-
schlag erhoben. Am 18. Februar 2004 hat die Gläubigerin das 
Rechtsöffnungsbegehren eingereicht.  
 Im Rechtsöffnungsverfahren liess M. vorbringen, die Gläubigerin 
sei ein nach schweizerischem Recht zu beurteilender Anlagefonds 
und als solcher nicht partei- und daher auch nicht betreibungsfähig. 
Aus den verschiedenen von der Gläubigerin eingereichten Unterlagen 
aus den British Virgin Islands könne sich nichts schlüssiges Gegentei-
liges ergeben, weil sie allesamt nicht in die hiesige Amtssprache ü-
bersetzt worden seien. 
 2. Hat der Schuldner Rechtsvorschlag erhoben und beruht die 
betriebene Forderung auf einer durch Unterschrift bekräftigten 
Schuldanerkennung, so kann der Gläubiger nach Art. 82 Abs. 1 
SchKG die provisorische Rechtsöffnung, d.h. die vorläufige Beseiti-
gung des Rechtsvorschlags, verlangen. Das Gericht spricht dieselbe 
nach Abs. 2 der genannten Bestimmung aus, sofern der Betriebene 
nicht Einwendungen, welche die Schuldanerkennung entkräften, so-
fort glaubhaft macht. Der Schuldner macht zunächst geltend, die 
Gläubigerin sei nicht prozessfähig, weshalb auf das Rechtsöffnungs-
gesuch nicht eingetreten werden könne. 
 a) Eine Betreibung, die von einem nicht rechtsfähigen Gläubiger 
eingeleitet wurde, ist nichtig (BGE 120 III 5). Dies kann vom Schuld-
ner (noch) im Rechtsöffnungsverfahren vorgebracht und muss vom 
Gericht von Amtes wegen beachtet werden. (Daniel Staehelin in Adri-
an Staehelin/Thomas Bauer/Daniel Staehelin, [Hrsg.], Kommentar 
zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG I, 
Basel/Genf/München 1998, Art. 84 N. 31). Der vom Schuldner erst im 
Rechtsöffnungsverfahren vorgebrachte Einwand der Nichtigkeit der 
Betreibung ist somit zulässig. 
 b) Der Einwand des Schuldners, die Prozessfähigkeit der Gläubi-
gerin könne aufgrund der lediglich auf Englisch eingereichten Urkun-
den nicht bewiesen werden, geht offensichtlich fehl. Das jeweilige 
kantonale Prozessrecht bestimmt, inwiefern fremdsprachige Urkunden 
übersetzt werden müssen. Selbst die Schuldanerkennung muss nicht 
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in einer am Gerichtsort offiziellen Sprache abgefasst sein. Von einer 
Übersetzung kann abgesehen werden, wenn Richter und Parteien der 
fremden Sprache mächtig sind (Daniel Staehelin, a.a.O., Art. 82 N. 
16, Art. 84 N. 54). Vorschriften über eine generelle Übersetzungs-
pflicht fremdsprachiger Urkunden existieren im hiesigen Prozessrecht 
nicht. Trotzdem hat die Gläubigerin die wichtigsten Stellen der von ihr 
eingereichten Akten übersetzt. Diese Übersetzungen sind offensicht-
lich korrekt. Etwas anderes behauptet denn auch der Schuldner nicht, 
der selbst oft auf Englisch korrespondiert und der die von ihm unter-
zeichnete Schuldanerkennung selbst auf Englisch abgefasst hat. An-
lass zu weitergehenden Übersetzungen besteht nicht. 
 3. Aufgrund der von der Gläubigerin eingereichten Urkunden aus 
dem Territorium der British Virgin Islands ist erstellt, dass die Gläubi-
gerin eine rechts- und vermögensfähige Gesellschaft nach dem Ge-
setz der British Virgin Islands über internationale Handelsgesellschaf-
ten ist. Bezüglich ihrer Rechts- und Handlungsfähigkeit in der Schweiz 
verweist Art. 155 lit. c des Bundesgesetzes über das Internationale 
Privatrecht (IPRG, SR 291) auf dieses Recht. Das wird vom Schuldner 
im Grunde nicht bestritten. Er wendet hingegen ein, es liege ein Vor-
behalt nach Art. 159 IPRG vor. Dies trifft nicht zu. Art. 159 IPRG un-
terstellt die Haftung für ausländische Gesellschaften schweizerischem 
Recht, wenn Geschäfte einer solchen Gesellschaft in der Schweiz 
oder von der Schweiz aus geführt werden. Wie der Botschaft des 
Bundesrats entnommen werden kann (BBl 1983 Ziff. 294.44), handelt 
es sich bei Art. 159 IRPG um eine einseitig und eindeutig zu Gunsten 
des inländischen Publikums konzipierte Bestimmung. Die Botschaft 
wörtlich: „Diese auf den ersten Blick ungewöhnlich anmutende Norm 
soll in erster Linie verhindern, dass mit Hilfe des Inkorporationsprin-
zips durch Gründung einer ausländischen Proforma-Gesellschaft den 
schweizerischen Gläubigern ein Haftungssubstrat vorenthalten oder 
entzogen wird“. Ein Durchgriff auf die für die Gesellschaft handelnden 
Personen kommt freilich nur zum Tragen, wenn das schweizerische 
Recht einen solchen Durchgriff unter weniger restriktiven Bedingun-
gen als das Gesellschaftsstatut zulässt (Anton K. Schnyder, Das neue 
IPR-Gesetz, Zürich 1988, S. 117). Nach richtiger Auffassung ist die 
Führung der Geschäfte von der Schweiz aus notwendiges, aber nicht 
hinreichendes Kriterium für die Anwendung von Art. 159 IPRG. Not-
wendig ist überdies, dass der Kontrahent von der Annahme ausging, 
es handle sich um eine schweizerische Gesellschaft. Weist die Ge-
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sellschaft im Geschäftsverkehr (beispielsweise im Briefkopf ihrer Kor-
respondenz) auf ihre ausländische Inkorporation hin, so kann sich die 
Gegenpartei nicht auf schweizerisches Recht berufen (Frank Vischer, 
in IPRG-Kommentar, Zürich 1993, Art. 159 N. 7). Der in Art. 159 IPRG 
enthaltene Vorbehalt zum Inkorporationsstatut trifft vorliegend auf das 
Verhältnis der Parteien überhaupt nicht zu. Hier geht es nicht um 
schweizerischen Gläubigern allenfalls vorenthaltenes Haftungssub-
strat, sondern um die provisorische Vollstreckbarkeit der Forderung 
einer ausländischen Gläubigerin gegen den schweizerischen Schuld-
ner. Nachdem Art. 159 IPRG im Verhältnis der Parteien nicht an-
wendbar ist, bleibt es dabei, dass sich die Rechts- und Handlungsfä-
higkeit der Gläubigerin nach dem Recht des Territoriums der British 
Virgin Islands richtet. Nach diesem Recht ist deren Rechtsfähigkeit 
eindeutig gegeben, weshalb die Betreibung Nr. 20315320 keineswegs 
nichtig und auf das Rechtsöffnungsgesuch der Gläubigerin einzutre-
ten ist. 
 

OGP 28.07.2004 

3450 

Verlustschein. Die Streichung eines falschen Vermerks ist keine 
Verfügung, sondern bloss eine falsche Rechtsbelehrung, welche die 
gesetzlichen Wirkungen des Verlustscheins nicht zu beeinflussen 
vermag.  

 Aus dem Sachverhalt: 
 A. X. hat den Beschwerdeführer im Betreibungsverfahren Nr. 
37825 des Betreibungsamtes H. für eine Darlehensforderung von Fr. 
50'000.-- betrieben. Am 25. März 2002 wurde die Pfändungs-Urkunde 
als provisorischer Verlustschein ausgestellt. Die Ausstellung des defi-
nitiven Verlustscheines infolge Pfändung erfolgte am 21. Januar 2003. 
Gestützt auf den erwähnten provisorischen Verlustschein hat X. für 
seine Darlehensforderung von Fr. 50'000.-- am 17. Juni 2002 einen 
Arrest erwirkt, der gemäss Vollzugsbescheinigung vom 26. Juni 2002 
ins Leere gefallen ist. In der Folge wurde dieser Arrest im neuen 
Betreibungsverfahren Nr. 39791 des Betreibungsamtes Appenzeller 
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Vorderland mit Zahlungsbefehl vom 9. Juli 2002 prosequiert. In die-
sem Betreibungsverfahren ist auch nochmals ergebnislos eine Lohn-
pfändung vollzogen worden.  
 Im Rahmen des von X. angestrengten Beschwerdeverfahrens B. 
12/03 betreffend die Pfändungs-Urkunde vom 3. März 2003 wurde die 
Betreibung Nr. 39791 von Y. wegen Hinfall des Arrestes und weil es 
sich um eine zweite Betreibung für die gleiche Forderung wie in der 
Betreibung Nr. 37825 handelte, als unzulässig gerügt. Die Aufsichts-
behörde für Schuldbetreibung und Konkurs liess diese Rügen mit 
Blick darauf, dass es vom Verbot mehrfacher Betreibung für dieselbe 
Forderung bei der Arrestprosequierung Ausnahmen gebe und eine 
solche hier vorliege, nicht gelten. Hingegen merkte sie im Entscheid 
vom 15. Mai 2003 ausdrücklich an: „Sollte die zweite Betreibung wie-
der mit einem Verlustschein enden, wovon auszugehen ist, werden 
nicht zwei Verlustscheine für die gleiche Forderung bestehen, son-
dern der neue wird an die Stelle des früheren treten. Entsprechend 
wird das Betreibungsamt auf dem neuen Verlustschein anzugeben 
haben, ob dieser erstmals ausgestellt wird oder als Ersatz eines älte-
ren“.  
 Der aus der zweiten Betreibung Nr. 39791 resultierende Verlust-
schein vom 14. Januar 2004 trägt den Vermerk „Für diesen Betrag 
von Fr. 57'574.55 wird hiermit dem Gläubiger gemäss Art. 149 SchKG 
erstmals gegenwärtiger Verlustschein ausgestellt. Gestützt auf diesen 
kann er während 6 Monaten nach dessen Zustellung ohne neuen 
Zahlungsbefehl die Betreibung fortsetzen; der Verlustschein ist beizu-
legen.“ Der weiter unten stehende Vordruck auf dem Formular mit 
dem Wortlaut „ ........ wird der gegenwärtige Verlustschein als Ersatz 
des früheren ausgestellt. Zur Weiterführung der Betreibung ist ein 
neuer Zahlungsbefehl erforderlich. Dem Fortsetzungsbegehren ist 
dieser Verlustschein beizulegen.“ wurde durchgestrichen. 
 B. Gegen den Verlustschein vom 14. Januar 2004 liess Y. mit 
Eingabe seines Rechtsvertreters vom 23. Januar 2004 bei der Auf-
sichtsbehörde fristgerecht Beschwerde einreichen und stellte im We-
sentlichen folgende Anträge: 
 „1. Das beschwerdebeklagte Betreibungsamt sei zu verpflichten, 
den in der Betreibung Nr. 39791 am 14. Januar 2004 ausgestellten 
Verlustschein infolge Pfändung wieder einzuziehen und der Be-
schwerdegegner sei zu verpflichten, den vorgenannten Verlustschein 
dem Betreibungsamt zurückzugeben. 
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 2. Das beschwerdebeklagte Betreibungsamt sei anzuweisen, den 
am 14. Januar 2004 in der Betreibung Nr. 39791 ausgestellten Ver-
lustschein infolge Pfändung nach dessen Rückerhalt neu auszustellen 
unter Aufnahme des Vermerkes, dass dieser den Verlustschein vom 
21. Januar 2003 aus der Betreibung Nr. 37825 ersetzt.“ 
 Zur Begründung liess der Beschwerdeführer im Wesentlichen aus-
führen, das beschwerdebeklagte Betreibungsamt habe es auf telefo-
nisches Ersuchen hin abgelehnt, den neuen Verlustschein vom 14. 
Januar 2004 korrekt auszustellen. Damit seien für die ursprüngliche 
Darlehensforderung von Fr. 50'000.-- bereits zwei Verlustscheine im 
Umlauf, welche inklusive angefallene Kosten ungedeckte Beträge von 
Fr. 50'316.50 und von Fr. 57'574.55 auswiesen und welche nach Art. 
149 Abs. 2 SchKG nun als Schuldanerkennungen von Y gelten wür-
den. Dies sei offensichtlich unkorrekt und rechtswidrig. Das Verhalten 
des Betreibungsamtes stelle zudem eine Rechtsverweigerung dar.  
 
 Aus den Erwägungen: 
 a) Führt die erneute Pfändung im Rahmen einer Arrestprosequie-
rungsbetreibung, basierend auf der gleichen Forderung, für die bereits 
früher ein Verlustschein ausgestellt worden ist, wiederum zu einem 
definitiven Verlustschein, ist - wie im Beschwerdeentscheid der Auf-
sichtsbehörde vom 15. Mai 2003 zwischen denselben Parteien er-
wähnt - auf diesem anzugeben, ob er erstmals ausgestellt wird oder 
als Ersatz eines älteren (Ueli Huber in Adrian Staehelin/Thomas Bau-
er/Daniel Staehelin [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über 
Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG II, Basel/Genf/München 1998, 
N 36 zu Art. 149 SchKG). Grundsätzlich macht der Beschwerdeführer 
also zu Recht geltend, der Verlustschein vom 14. Januar 2004 sei 
nicht korrekt ausgestellt worden. 
 b) Lehre und Rechtsprechung erblicken in der Streichung des 
falschen Vermerks indessen keine Verfügung, sondern bloss eine 
(falsche) Rechtsbelehrung, welche die gesetzlichen Wirkungen des 
Verlustscheins nicht beeinflussen kann (BGE 74 III 22 unter Verweis 
auf 69 III 68; Ueli Huber, a.a.O.). Gläubiger und Schuldner können 
sich also jederzeit darauf berufen, dass sich das Betreibungsamt in 
diesem Punkte zu ihrem Nachteil geirrt habe, und das Amt, das mit 
einem Begehren um Fortsetzung der Betreibung im Sinne von Art. 
149 Abs. 3 SchKG befasst ist, darf auf die fragliche Angabe auch 
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dann nicht abstellen, wenn es ihre Unrichtigkeit selber entdeckt (BGE 
74 III 23).  
 Nachdem Rechtsprechung und Lehre in der Streichung des fal-
schen Vermerks keine Verfügung sehen, mangelt es vorliegend an 
einem Beschwerdegegenstand und auf die Beschwerde kann nicht 
eingetreten werden (vgl. Kurt Amonn/Fridolin Walther, Grundriss des 
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7. Auflage, Bern 2003, § 6 N 
7 ff.). Nach dem Gesagten ist das materiell berechtigte Begehren des 
Beschwerdeführers zuständigkeitshalber an das Betreibungsamt Ap-
penzeller Vorderland zu überweisen. Nur nebenbei erwähnt sei, dass 
es nach Auffassung der Aufsichtsbehörde keine Rechtsgrundlage 
gibt, welche es erlauben würde, den Beschwerdegegner zu verpflich-
ten, das unkorrekt ausgestellte Gläubiger-Doppel des Verlustscheins 
vom 14. Januar 2004 zurückzugeben. Es wird vielmehr Sache des 
Beschwerdeführers sein, sich mit Hinweis auf das Betreibungsregister 
gegen eine allfällige Präsentation des überholten, alten Verlustscheins 
zu wehren. 
 

AB Sch + K 23.03.2004 

3451 

Arrestverfahren. Legitimation der Miterben zur Einsprache im Ver-
fahren des verarrestierten Liquidationsanteils einer unverteilten Erb-
schaft. Örtliche Zuständigkeit des Arrestrichters (Art. 272, 278 
SchKG). 

 Sachverhalt: 
 Am 13. August 1997 ist J. X. in Wetzikon ZH gestorben. Als einzi-
ge gesetzliche Erben hat er die Ehefrau K. X. geb. H. sowie die Nach-
kommen M. X. und E. H. geb. X. hinterlassen. Die Teilung des Nach-
lasses von J. X. ist noch nicht abgeschlossen. 
 Mit Arrestbegehren vom 6. Februar 2004 an das Kantonsgerichts-
präsidium hat U. Y. als Gläubigerin gegen E. H. geb. X. als Schuldne-
rin die Verarrestierung des Liquidationsanteils von E. H. geb. X. an 
der unverteilten Erbschaft ihres Vater beantragt. Das Kantonsge-
richtspräsidium hat darauf am 9. Februar 2004 einen entsprechenden 
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Arrestbefehl an das Betreibungsamt erlassen, welches den Arrest am 
8. März 2004 vollzogen hat. Mit Eingabe vom 29. März 2004 an das 
Kantonsgerichtspräsidium teilte der Vertreter von K. X. geb. H. mit, 
dass diese gemäss einer ihr am 24. März 2004 von der UBS AG zu-
gestellten Anzeige des Betreibungsamtes vom 4. März 2004 davon in 
Kenntnis gesetzt worden sei, dass für eine Forderung gegenüber ihrer 
Tochter, E. H. geb. X., deren Anteil am unverteilten Nachlass von J. 
X. verarrestiert worden sei. Namens und im Auftrage der Witwe des 
Erblassers werde gegen den Arrestbefehl vom 9. Februar 2004 Ein-
sprache erhoben. Das Kantonsgerichtspräsidium hat diese Einspra-
che mit Entscheid vom 17. Juni 2004 abgewiesen. 
 Mit Eingabe vom 21. Juli 2004 liess K. X. geb. H. den Einsprache-
entscheid des Kantonsgerichtspräsidiums anfechten und Aufhebung 
des Arrestbefehls beantragen. Die Einsprachegegnerin beantragte in 
ihrer Appellationsantwort Nichteintreten auf die Appellation ev. deren 
Abweisung.  
 
 Aus den Erwägungen: 
 1. Der Einspracheentscheid des Kantonsgerichtspräsidiums im 
Arrestverfahren kann nach Art. 278 Abs. 3 SchKG innert 10 Tagen an 
die obere Gerichtsinstanz weitergezogen werden. Obere Gerichtsin-
stanz im Kanton Appenzell A. Rh. ist gemäss Art. 8 Ziffer 8 lit. b i. V. 
mit Art. 14 Ziffer 1 ZPO der Einzelrichter des Obergerichts. 
 2. Im Arrestverfahren stehen sich U. Y. als Gläubigerin und E. H. 
geb. X. als Schuldnerin gegenüber. Die Einsprecherin im vorliegenden 
Verfahren ist die Mutter der Schuldnerin und Mitbeteiligte am unver-
teilten Nachlass von J. X.. U. Y. hat schon bei der Vorinstanz und 
erneut im Appellationsverfahren die Legitimation von K. X. geb. H. zur 
Einsprache gegen den Arrestbefehl vom 9. Februar 2004 bestritten. 
 Gegenstand des vorliegenden Arrestverfahrens ist der Liquidati-
onsanteil von E. H. geb. X am unverteilten Nachlass ihres Vaters. 
Miterben sind die überlebende Ehefrau und der Bruder. Solange die 
Erbteilung nicht abgeschlossen ist, bilden die Erben von Gesetzes 
wegen eine Gemeinschaft zur gesamten Hand (Art. 602 ZGB). Die 
Erben werden mit dem Erbgang Gesamteigentümer der Erbschafts-
gegenstände und können über die Rechte an der Erbschaft nur ge-
meinsam verfügen. Arrestgegenstand ist allein der Liquidationsanteil 
von E. H. geb. X. an der unverteilten Erbschaft ihres Vaters. Es ist 
daher unzutreffend, wenn in der Appellationsantwort ausgeführt wur-
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de, „das Arrestobjekt, die Forderung, steht einzig der Arrestschuldne-
rin zu“. Die zu verteilenden Erbschaftsgegenstände stehen erst nach 
rechtskräftig abgeschlossener Erbteilung den einzelnen Erben zu. 
 Der Vollzug eines Arrests erfolgt nach den Vorschriften über die 
Pfändung (Art. 275 SchKG). Für die Pfändung und Verwertung von 
Anteilen an Gemeinschaftsvermögen gelten die besonderen Bestim-
mungen der entsprechenden Verordnung des Bundesgerichts vom 
17. Januar 1923/5. Juni 1996 (VVAG, SR 281.41). Die Verordnung 
wiederholt in Art. 1, dass sich die Pfändung des Anteilsrechts des 
Schuldners nur auf den ihm zufallenden Liquidationsanteil erstrecken 
kann. Nach Art. 6 VVAG ist die Pfändung (und der Arrestvollzug) des 
Anteilsrechts selbst als auch des periodischen Ertrages sämtlichen 
Mitanteilhabern mitzuteilen. Diese Mitteilung seitens des Betreibungs-
amtes ist offenbar unterblieben, weshalb K. X. geb. H. erst nachdem 
sie über die UBS AG vom Arrestvollzug Kenntnis erhalten hatte, Ein-
sprache bei der Vorinstanz erhoben hat. Die Mitanteilhaber sind im 
Pfändungsverfahren ohne weiteres zur Beschwerde im Sinne von Art. 
17 SchKG legitimiert. Gleiches hat auch in dem nach den Bestim-
mungen der Pfändung vorzunehmenden Arrestvollzug bezüglich der 
Einsprache zu gelten. K. H. geb. X. als Gesamteigentümerin an den 
Erbschaftsgegenständen war offensichtlich zur Einsprache legitimiert. 
Die Vorinstanz ist daher zu Recht auf ihre Einsprache eingetreten. 
 3. Umstritten ist im Appellationsverfahren die örtliche Zuständig-
keit der Vorinstanz. Dem angefochtenen Entscheid kann dazu ent-
nommen werden, dass die örtliche Zuständigkeit des Arrestrichters 
sich gemäss Art. 272 Abs. 1 SchKG nach dem Ort bestimme, wo sich 
die betroffenen Vermögensgegenstände befinden. Vorliegend sei der 
Arrestgegenstand der Anspruch der Schuldnerin auf den Liquidati-
onsanteil an der unverteilten Erbschaft ihres Vaters. Ein solcher An-
spruch gehöre zu den Forderungen und andern Rechten. Diese seien 
am Wohnsitz der Schuldnerin gelegen, auch wenn sich das Erb-
schaftsvermögen anderswo befinde. Somit sei der Arrestrichter am 
Wohnsitz der Schuldnerin zuständig. 
 Diese Erwägungen treffen zu und stützen sich auf die gefestigte 
Rechtsprechung des Bundesgerichts (BGE 109 III 90), wonach Forde-
rungen und andere Rechte am Wohnsitz des Schuldners zu arrestie-
ren sind, ausser der Schuldner wohne nicht in der Schweiz oder habe 
hier keinen festen Wohnsitz. Das Betreibungsrecht geht in der Frage 
des Wohnsitzes des Schuldners grundsätzlich vom Zivilrecht aus (Art. 



B. Gerichtsentscheide 3451 

 

161 

23ff. ZGB). Hingegen ist Art. 24 ZGB, wonach jemand einen faktisch 
aufgegebenen Wohnsitz rechtlich beibehält, solange er keinen neuen 
begründet hat, im Betreibungsrecht und damit auch im Arrestbewilli-
gungsverfahren nicht anwendbar (ARGVP 14/2002, Nr. 3417). Aus 
den im Appellationsverfahren eingereichten Akten und den nunmehr 
vorgebrachten diesbezüglichen Behauptungen ergibt sich nun tat-
sächlich, dass K. H. geb. X. die Absicht ihres weiteren Verbleibens in 
W. spätestens Ende Januar 2003 aufgegeben hat. So schrieb sie dem 
Eheschutzrichter am 30. März 2004, dass sie seit Ende November 
2003 nicht mehr im Restaurant „S.“ in W. sondern nach zweimonati-
ger anderweitiger Überbrückung in einer 5½-Zimmer-Wohnung im 
Kanton Thurgau wohne. Nach den eigenen Angaben der Gläubigerin 
U. Y. im Arrestbegehren hatte K. H. geb. X. ihren Willen des weiteren 
Verbleibens in W. sogar schon viel früher aufgegeben, schrieb die 
Gläubigerin doch der Vorinstanz, dass die Schuldnerin nach der 
Rückgabe des Restaurants Ende November 2003 „nicht mehr auf-
findbar ist und seit Wochen auch nicht mehr in der Ortschaft gesehen 
bzw. in ihrer angeblichen Wohnung vorgefunden wurde“. Spätestens 
ab dem 1. Februar 2004 hielt sich K. H. geb. X. im Kanton Thurgau 
auf. Dort hatte sie entweder sofort einen neuen zivilrechtlichen Wohn-
sitz begründet oder verfügte nach den betreibungsrechtlichen Regeln 
über keinen festen Wohnsitz mehr. Im ersten Falle (Wohnsitz TG) 
wäre der Arrest dort, im zweiten Falle (kein fester Wohnsitz) wäre er 
am Betreibungsort der Erbengemeinschaft (Art. 49 SchKG) d. h. in 
Wetzikon ZH zu legen gewesen (BGE 109 III 90). 
 Nachdem sich im (zweitinstanzlichen) Einspracheverfahren erge-
ben hat, dass K. H. geb. X. im Zeitpunkt der Einreichung des Arrest-
begehrens (6. Februar 2004) ihren faktischen Wohnsitz in W. bereits 
aufgegeben hatte, war die Vorinstanz örtlich nicht mehr zuständig, 
den Arrestbefehl zu erlassen, was zur Folge hat, dass dieser wie von 
der Einsprecherin behauptet, nichtig ist (Ammon/Walther, a.a.O., § 51 
Rz 38). Mit der Einsprache konnte die Einsprecherin nachträglich die 
Voraussetzungen des Arrests bestreiten und insbesondere rügen, 
dieser sei nichtig (Ammon/Walther, a.a.O., § 51 Rz 67/68). 
 Zusammenfassend ergibt sich somit, dass die Appellation von K. 
X. geb. H. gutzuheissen und der angefochtene Einspracheentscheid 
sowie der Arrestbefehls vom 9. Februar 2004 aufzuheben sind. 
 

OGP 14.10.2004 
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2.5 Strafprozess 

3452 

Opportunitätsprinzip. Bei der Einstellung eines Strafverfahrens aus 
Opportunitätsgründen wird die Unschuldsvermutung auch dann nicht 
verletzt, wenn der Beschuldigte jegliches Verschulden bestreitet und 
einen Freispruch verlangt, die Strafverfolgungsbehörde aber das Ver-
fahren ohne Schuldvorwurf einstellt, da weitere Ermittlungen mit ei-
nem unverhältnismässigen Aufwand verbunden wären.  

Entschädigung. Von einer Entschädigung nach Art. 246 StPO kann 
in einem Bagatellfall abgesehen werden, wenn das Verfahren einge-
stellt und der Beizug eines Anwaltes weder aufgrund des Tatvorwur-
fes noch der Komplexität des Sachverhaltes objektiv begründet er-
scheint. 

 Sachverhalt: 
 Das Verhöramt hatte J.S. aufgrund einer Verzeigung durch die 
Kantonspolizei wegen Übertretung gegen das Strassenverkehrsge-
setz (Nichttragen der vorgeschriebenen Sehhilfe) in einer Strafverfü-
gung zu einer Busse von 80 Franken verurteilt, in der Folge aber, 
nachdem der Beschuldigte fristgerecht Einsprache erhoben hatte, 
dieses Verfahren ohne Kostenfolge, aber auch unter Verweigerung 
einer Entschädigung eingestellt. Den dagegen erhobenen Rekurs 
wies die Staatsanwaltschaft mit Entscheid vom 12. Mai 2004 ab.  
 
 Aus den Erwägungen: 
 Der Rekursentscheid stützte sich im wesentlichen auf zwei Grün-
de. Einerseits handelt es sich bei Art. 246 StPO um eine ausdrückli-
che Kann-Bestimmung. Zwar ist unbestritten, dass ein obsiegender 
Beschuldigter im Grundsatz einen Anspruch auf Entschädigung hat, 
insbesondere im Zusammenhang mit den Aufwendungen für seine 
Rechtsvertretung. Erfolgt der Beizug eines Anwaltes aber nicht aus 
objektiven Gründen, sondern aus Überängstlichkeit oder vorwiegend 
im Hinblick auf zivilrechtliche Probleme, kann bei Bagatellfällen von 
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einer Entschädigung abgesehen werden. Andererseits begründet eine 
Einstellung eines Verfahrens aus Opportunitätsgründen nicht automa-
tisch einen Anspruch auf Entschädigung, insbesondere dann nicht, 
wenn im bisherigen Verlauf der Untersuchung festgestellt worden ist, 
dass der Beschuldigte zwar gewisse Verhaltensnormen der schweize-
rischen Rechtsordnung verletzt hat, eine strafrechtlich relevante 
Handlung aber nur mit einem unverhältnismässigen Aufwand nach-
gewiesen werden könnte. 
 

StA 12.05.2004 
 
Gegen diesen Rekursentscheid reichte der Beschuldigte beim Bun-
desgericht eine staatsrechtliche Beschwerde ein, mit welcher er rügte, 
das Opportunitätsprinzip könne nicht gegen den Willen des Betroffe-
nen angewandt werden. Zudem werde die Unschuldsvermutung ver-
letzt, wenn bei der Einstellung keine Entschädigung zugesprochen 
werde. Das Bundesgericht hat diese Beschwerde mit Entscheid vom 
27. Juli 2004 (1P.341/2004/sta) abgewiesen, soweit es darauf einge-
treten ist. 
 
 Aus den Erwägungen des Bundesgerichts: 
 In seinen Erwägungen setzt sich das Bundesgericht vorerst mit der 
Frage auseinander, ob das Opportunitätsprinzip auch gegen den Wil-
len des Angeschuldigten angewandt werden könne, ohne die Un-
schuldsvermutung zu verletzen. Unter Hinweis auf ein Urteil des Eu-
ropäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (Urteil i.S. Georg c. 
Schweiz, publ. In VPB 2001 Nr. 133 S. 1379 ff.) wird zwar dargelegt, 
„die Entscheidung, in welcher ein anbegehrter Freispruch verweigert 
wird, könne problematisch sein, wenn Begründung und Dispositiv 
sinngemäss einem Schuldvorwurf gleichkommen, ohne dass zuvor 
der gesetzliche Beweis der Schuld erbracht worden wäre und der 
Beschuldigte Gelegenheit zur Wahrnehmung seiner Verteidigungs-
rechte gehabt hätte....“. Zutreffend hat das Bundesgericht aber fest-
gestellt, dass im Entscheid des Verhöramtes ein solcher Schuldvor-
wurf fehlt. Auch wenn in der Einstellungsverfügung auf die unter-
schiedlichen Standpunkte des Beschwerdeführers und des Polizeibe-
amten eingegangen wurde, so hat das Verhöramt darauf verzichtet, 
eine abschliessende Wertung vorzunehmen. Das Bundesgericht ge-
langt schliesslich zum Schluss, dass dem Verhöramt kein Vorwurf zu 
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machen sei, “wenn es in einem Bagatellfall wie dem vorliegenden von 
der ihm nach Art. 20 StPO/AR eingeräumten Möglichkeit zur Verfah-
renseinstellung Gebrauch gemacht hat, zumal diese Gesetzesbe-
stimmung sonst ihres Sinngehaltes entleert würde.“ 
 Weiter bestätigt das oberste Gericht einmal mehr, dass die Kos-
tenauflage oder die Verweigerung einer Entschädigung bei einem 
Freispruch oder einer Einstellung des Verfahrens mit dem Grundsatz 
der Unschuldsvermutung nicht vereinbar sei, wenn dies gestützt auf 
den Vorwurf erfolgt, der Betroffene hätte sich strafbar gemacht oder 
es treffe ihn ein strafrechtliches Verschulden. Hingegen ist eine Über-
bindung der Kosten zulässig, wenn er in zivilrechtlich vorwerfbarer 
Weise gegen eine geschriebene oder ungeschriebene Verhaltens-
norm, die aus der gesamten schweizerischen Rechtsordnung stam-
men kann, klar verstossen und dadurch das Strafverfahren veranlasst 
oder dessen Durchführung erschwert hat. 
 Im konkreten Fall ist allerdings die Entschädigung nicht wegen 
eines vorwerfbaren Verhaltens, sondern deshalb verweigert worden, 
weil es sich um eine Bagatellstrafsache gehandelt hatte und der Bei-
zug eines Verteidigers nicht angezeigt erschien. Diesbezüglich hat 
das Bundesgericht festgestellt, dass Art. 246 StPO/AR eine Kann-
Bestimmung sei. Es hält unter Hinweis auf seine bisherige Praxis 
zugleich fest, dass auch die aus der Verfassung oder aus der EMRK 
abgeleiteten Verteidigungsrechte keinen Anspruch gewährleisten auf 
staatlichen Ersatz von Kosten eines privaten Verteidigers, der in poli-
zeilich untersuchten Bagatellstrafsachen tätig wurde. Das grundsätzli-
che Recht des Bürgers, auch bei leichten Übertretungsfällen einen 
Anwalt einzuschalten, bleibt zwar unbestritten, doch führt das Bun-
desgericht weiter aus: „ Liegt jedoch ein Bagatellfall vor, der von den 
polizeilichen Behörden ohne Schwierigkeiten rechtlicher oder tatsäch-
licher Natur untersucht und in der Folge eingestellt werden kann, ge-
bieten Verfassung und Konvention nicht, dass die Öffentlichkeit die 
Kosten anwaltlicher Bemühungen trägt... Dem obsiegenden Ange-
schuldigten sind die Anwaltskosten nur dann zu ersetzen, wenn er 
nach der Schwere des Tatvorwurfes und nach dem Grad der Komple-
xität des Sachverhaltes sowie nach seinen objektiven Verhältnissen 
objektiv begründeten Anlass hatte, einen Anwalt beizuziehen. Besteht 
schon beim Obsiegen des Ange 
schuldigten kein Anspruch auf Parteientschädigung in Bagatellstraf-
verfahren, muss dies erst recht bei der Einstellung des Verfahrens 
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gelten. Darin ist keine Verletzung der Unschuldsvermutung zu erbli-
cken, sichert doch die kantonale Bestimmung auch keine derartige 
Entschädigung zu....“ 
 Zusammenfassend ergibt sich aus dem bundesgerichtlichen Urteil, 
dass in jenen Fällen, in welchen der Beschuldigte ein Verschulden 
bestreitet und einen Freispruch verlangt, die Unschuldsvermutung 
auch bei einer Einstellung eines Strafverfahrens aus Opportunitäts-
gründen im Sinne von Art. 20 StPO nicht verletzt wird, wenn damit 
nicht der Vorwurf eines strafrechtlich relevanten Handelns verknüpft 
wird. Somit besteht in diesen Fällen kein Anspruch auf einen gerichtli-
chen Freispruch. Ausserdem begründet der Beizug eines Verteidigers 
in einer Bagatellstrafsache bei einer Einstellung des Verfahrens kei-
nen Anspruch auf Entschädigung, wenn dieser Beizug nicht aufgrund 
der Schwere des Tatvorwurfes und der Komplexität des Sachverhal-
tes objektiv begründet war. Dieser Entscheid des Bundesgerichts, der 
sich mit der Praxis der Strafverfolgungsbehörden dieses Kantons 
deckt, ist insofern von Bedeutung, als festgestellt werden muss, dass 
bei unbedeutenden Bagatellstrafsachen immer häufiger Rechtsvertre-
ter beigezogen werden. Dieses Vorgehen ist nicht grundsätzlich zu 
kritisieren, doch sollen die entstandenen Kosten nicht vom Staat ge-
tragen werden, wenn es den Betroffenen zumutbar ist, ihre Interessen 
mit minimstem Aufwand selber wahrzunehmen. 
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Strafantrag. Ist eine juristische Person Geschädigte bei einem An-
tragsdelikt, so richtet sich die Zuständigkeit zur Antragstellung nach 
deren Organisation. Vermutungsweise sind die Organe antragsbe-
rechtigt.  

Jugendstrafverfahren. Amtliche Verteidigung und ausseramtliche 
Entschädigung. Im Jugendstrafverfahren gelten bei der Frage nach 
der amtlichen Verteidigung und der ausseramtlichen Entschädigung 
im Grundsatz die gleichen Voraussetzungen wie beim Erwachsenen-
strafrecht. Liegt ein Bagatelldelikt vor, kann eine Entschädigung auch 
bei einer Einstellung des Verfahrens verweigert werden (siehe Ent-
scheid der StA vom 12. Mai 2004 in Sachen J.S. gegen Verhöramt 
von Appenzell A.Rh., Nr. 16/3452). 

 Sachverhalt: 
 Die Jugendlichen J.R. und J.V. waren auf ein Grundstück, welches 
je zur Hälfte der E.AG und H.W. gehört, eingedrungen und hatten dort 
an einem Gebäude, das abgebrochen werden sollte, Sachschaden 
verursacht. In der Folge reichte H.L. eine Strafklage wegen Sachbe-
schädigung ein. H.L. ist Verwaltungsrätin der E.AG und verfügt zu-
sammen mit H.W., welche Verwaltungsratspräsidentin der E.AG ist, 
über eine Kollektivunterschrift zu zweien. Die Jugendanwaltschaft 
erliess daraufhin zwei Strafverfügungen und bestrafte die beiden Ju-
gendlichen mit einem Verweis. Gegen diese Verfügungen reichte 
deren Rechtsvertreter eine Einsprache ein mit der Begründung, es 
liege kein gültiger Strafantrag vor. Da aufgrund der weiteren Ermitt-
lungen nicht genau abgeklärt werden konnte, in welchem Umfang die 
beiden Beschuldigten für den festgestellten Schaden verantwortlich 
waren, stellte die Jugendanwaltschaft die Strafverfahren am 27. Mai 
2004 gestützt auf Art. 20 StPO aus Opportunitätsgründen ein. Die 
Verfahrenskosten trug der Staat, auf eine ausseramtliche Entschädi-
gung wurde verzichtet. Gegen diese Einstellungsverfügungen reichten 
J.R. und J.V. bei der Staatsanwaltschaft zwei identische Rekurse ein 
mit dem sinngemässen Antrag, das Verfahren sei wegen Fehlens 
eines gültigen Strafantrages und nicht aus Opportunitätsgründen ein-
zustellen, unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten des Staa-
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tes. Die Staatsanwaltschaft hat diese Rekurse, soweit sie auf sie ein-
getreten ist, abgewiesen. 
 
 Aus den Erwägungen: 
 1. Nach der geltenden Lehre und Rechtsprechung sind bei juristi-
schen Personen in der Regel die Organe klageberechtigt, wobei auch 
auf die faktischen Herrschaftsverhältnisse und Befugnisse abzustellen 
ist. H.L. ist nicht nur Miteigentümerin der betroffenen AG, sie ist als 
Verwaltungsrätin auch Organ dieser AG. Ausserdem ist von der Ver-
waltungsratspräsidentin dieser AG, H.W., welche als Privatperson 
zugleich auch Miteigentümerin der betroffenen Liegenschaft ist, mit 
Schreiben vom 30. März 2004 ausdrücklich bestätigt worden, dass die 
Berechtigung zur Klageeinreichung vorliege, womit sich eine Diskus-
sion um die Unterschriftsberechtigung erübrigt. Die Argumentation 
des Rekurrenten ist daher verfehlt, umso mehr, als vorliegend nicht 
nur alle betroffenen Eigentümer, sondern auch die Organe der AG 
unmissverständlich  zum Ausdruck gebracht haben, dass die Strafkla-
ge gewünscht wird. Wer anders als diese Berechtigten soll denn sonst 
noch eine Klage einreichen. Eine Einstellung des Verfahrens wegen 
eines fehlenden bzw. ungültigen Strafantrages ist daher ausgeschlos-
sen, was jedoch insofern ohne Belang ist, als der Rekurrent im kon-
kreten Fall durch die Einstellungsverfügung der Jugendanwaltschaft 
ohnehin nicht beschwert ist. Soweit sich der Rekurs auf diesen Punkt 
bezieht, wird darauf nicht eingetreten.  
 2. Zu prüfen ist, ob dem Rekurrenten ein Anspruch auf ausseramt-
liche Entschädigung zusteht. Art. 246 Abs. 1 StPO sieht vor, dass 
dem Beschuldigten, gegen den das Verfahren endgültig eingestellt 
oder der freigesprochen wird, eine Entschädigung zugesprochen wer-
den kann. Bei dieser Vorschrift handelt es sich um eine ausdrückliche 
Kann-Vorschrift. Es liegt somit grundsätzlich im Ermessen der Ju-
gendanwaltschaft, darüber zu befinden. Dabei wird in der Regel der 
Praxis gefolgt, dass bei Bagatelldelikten von einer Entschädigung 
abgesehen wird, insbesondere dann, wenn im betreffenden Verfahren 
ein Rechtsbeistand nicht aus Notwendigkeit, sondern aus Überängst-
lichkeit beigezogen wird. 
 3. Vorliegend handelt es sich um ein ausgesprochenes Bagatell-
delikt. Das zeigt nicht nur der Blick in die Akten, sondern auch das 
Vorgehen der Jugendanwaltschaft, welche angesichts der Geringfü-
gigkeit in der ersten Strafverfügung lediglich einen Verweis ausge-
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sprochen und nach erfolgter Einsprache sehr rasch eine Einstellung 
des Verfahrens verfügt hat. Dies geschah, obwohl durchaus noch 
Untersuchungshandlungen, welche wohl kaum die Position des Re-
kurrenten gestärkt hätten, denkbar gewesen wären, oder auch ein 
Verfahren vor dem Jugendgericht hätte durchgeführt werden können. 
Angesichts dessen kann keine Verletzung der geltenden Praxis bei 
der Zusprechung bzw. der Verweigerung von ausseramtlichen Ent-
schädigungen festgestellt werden. Zugleich ist festzuhalten, dass kein 
Fall einer notwendigen Verteidigung vorliegt. Der Rekurrent war be-
reits bei der ersten Befragung durch die Polizei von seinem Vater 
begleitet worden, konnte sich also nicht nur selber verteidigen, son-
dern verfügte auch über einen durchaus kompetenten gesetzlichen 
Vertreter. Allein aus der Tatsache, dass in der Folge ein Rechtsanwalt 
eingeschalten worden ist, der ein rechtliches Problem konstruiert hat, 
das sich nicht aus dem zu beurteilenden Sachverhalt ergibt, lässt sich 
kein Anspruch auf eine notwendige oder amtliche Verteidigung ablei-
ten, nicht einmal dann, wenn die Beschuldigten Kinder sind. Daran 
ändert auch der Umstand nichts, dass seitens der Verteidigung ein 
sehr grosser Aufwand betrieben worden ist, der in keinem Verhältnis 
zum Strafverfahren steht und wohl eher zivilrechtliche Hintergründe 
hat, was im übrigen auch aus den Eingaben erkennbar wird. Die Ju-
gendanwaltschaft hat Art. 246 StPO korrekt angewandt. Der Rekurs 
erweist sich in diesem Punkt als unbegründet und wird abgewiesen. 
 

StA 30.08.2004 
 
Anmerkungen: 
 
Die Jugendanwaltschaft hat eine Entschädigung nach Art. 246 StPO 
deshalb verweigert, weil sie im konkreten Fall von einer Bagatelle 
ausging und den Beizug eines Rechtsvertreters nicht für erforderlich 
hielt, weil die Jugendlichen seit Einleitung des Strafverfahrens von 
ihren gesetzlichen Vertretern unterstützt und begleitet wurden. Es 
wurde aber ausdrücklich darauf verzichtet, diesen Entscheid mit einer 
strafrechtlichen Schuldzuweisung zu begründen. Konsequenterweise 
musste denn auch im Rekursentscheid nicht auf die Frage eingegan-
gen werden, ob die Verweigerung einer Entschädigung auch bei einer 
Schuldzuweisung zulässig gewesen wäre. Aufgrund der konkreten 
Aktenlage wäre es allerdings auch rechtlich haltbar gewesen, die 
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Verweigerung einer Entschädigung nach Art. 246 StPO mit dem Um-
stand zu begründen, dass die Beschuldigten mit ihrem unerlaubten 
Eindringen auf ein fremdes Grundstück eine Verhaltensnorm aus der 
Schweizerischen Rechtsordnung verletzt hatten. Die Rekurrenten 
haben diese Argumentation akzeptiert, hingegen in der Frage der 
Rechtsgültigkeit des  Strafantrages beim Bundesgericht eine Nichtig-
keitsbeschwerde eingereicht. Die eigentliche Rekursbegründung wur-
de also nicht angefochten, was das Bundesgericht veranlasste, auf 
die Beschwerde mangels Begründung nicht einzutreten.  
 Bezüglich der Frage, wer bei einer juristischen Person berechtigt 
ist, einen Strafantrag einzureichen, bleibt zusammenfassend festzu-
halten, dass dieses Recht grundsätzlich den Organen einer Gesell-
schaft zusteht. Dabei ist in erster Linie auf den Eintrag im Handelsre-
gister und die erteilten Vollmachten abzustützen. Ein Strafantrag ist 
aber auch dann rechtsgültig, wenn ein Organ nicht über uneinge-
schränkte Vollmachten verfügt, jedoch aus anderen Gründen ver-
pflichtet ist, zum Wohl und im Interesse der Gesellschaft zu handeln. 
In diesen Fällen wird die Berechtigung zur Einreichung einer Strafkla-
ge solange vermutet, als sie nicht von den bevollmächtigten Organen 
der Gesellschaft ausdrücklich widerrufen wird. Im konkreten Fall hat 
H.L. als Verwaltungsrätin (mit Kollektivunterschrift zu zweien) und 
Miteigentümerin der E.AG die Strafklage eingereicht. Es ist richtig, 
dass sie bei der Anzeigeerstattung als Privatperson und nicht als 
Verwaltungsrätin der E.AG aufgetreten ist. Angesichts der Tatsache, 
dass sowohl die Eigentumsverhältnisse als auch die Organstellung 
der Anzeigeerstatterin  klar waren, würde es allerdings an überspitz-
ten Formalismus grenzen, wenn im konkreten Fall die Strafklage un-
gültig wäre, weil es die Anzeigerstatterin unterlassen hatte, bei ihrem 
Gang zur Polizei gleich noch einen Handelsregisterauszug zu präsen-
tieren. Im übrigen ist diese faktische Vollmacht später durch die Ver-
waltungsratspräsidentin H.W., welche mit H.L. zusammen unter-
schriftsberechtigt ist, ausdrücklich bestätigt worden.   


