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Abkürzungen

Abkürzungen

ABzGWG*
ABzKELG
ABzKFZG
ABzStG
ABzUG
AGVE
AGW
AHI
AHVG
AHVV
AIG
AnwG*
ArG
ARGE
ArGV 1
ArGV 2
ArGV 3
ARV
ASA
AsylG
ATSG
ATSV
AufnahmeV
AVEG
AVIG
AVIV
AZ
BAB

Ausführungsbestimmungen zum Gastwirtschaftsgesetz, von der
Regierung erlassen am 22. Dezember 1998
Ausführungsbestimmungen zum kantonalen Gesetz über Ergänzungsleistungen, von der Regierung erlassen am 27. November
2007
Ausführungsbestimmungen zum Gesetz über die Familienzulagen, von der Regierung erlassen am 28. Oktober 2008
Ausführungsbestimmungen zur Steuergesetzgebung, von der
Regierung erlassen am 27. November 2007
Ausführungsbestimmungen zum kantonalen Unterstützungsgesetz, von der Regierung erlassen am 8. November 2005
Aargauische Gerichts- und Verwaltungsentscheide
Anlagegrenzwerte
AHI-Praxis, herausgegeben vom Bundesamt für Sozialversicherungen
Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung
vom 20. Dezember 1946
Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom
31. Oktober 1947
Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über
die Integration vom 16. Dezember 2005
Anwaltsgesetz vom 14. Februar 2006
Bundesgesetz über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel
vom 13. März 1964
Arbeitsgemeinschaft
Verordnung 1 zum Arbeitsgesetz vom 10. Mai 2000
Verordnung 2 zum Arbeitsgesetz vom 10. Mai 2000
Verordnung 3 zum Arbeitsgesetz (Gesundheitsschutz) vom 18. August 1993
Zeitschrift für Arbeitsrecht und Arbeitslosenversicherung
Archiv für Schweizerisches Abgaberecht
Asylgesetz vom 26. Juni 1998
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000
Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 11. September 2002
Verordnung über das Aufnahmeverfahren an den Mittelschulen
vom 2. September 2008
Bundesgesetzes über die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen vom 28. September 1956
Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung
und die Insolvenzentschädigung vom 25. Juni 1982
Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung
und die Insolvenzentschädigung vom 31. August 1983
Ausnützungsziffer
Bauten ausserhalb der Bauzone
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Abkürzungen

BBI
BehiG

Bundesblatt
Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von
Menschen mit Behinderungen vom 13. Dezember 2002
BehiV
Verordnung über die Beseitigung von Benachteiligungen von
Menschen mit Behinderungen vom 19. November 2003
BevV*
Verordnung über die Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen
für unterhaltsberechtigte Kinder, vom Grossen Rat erlassen am
31. Mai 1986
BewG
Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland vom 16. Dezember 1983
BewV
Verordnung über den Erwerb von Grundstücken durch Personen
im Ausland vom 1. Oktober 1984
BG
Gemeindebaugesetz
BGBB
Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. Oktober
1991
BGBM
Bundesgesetz über den Binnenmarkt vom 6. Oktober 1995
BGE
Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichtes
BGerR
Reglement für das Bundesgericht vom 20. November 2006
BGF
Bruttogeschossfläche
BGFA
Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte
vom 23. Juni 2000
BGG
Bundesgesetz über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005
BIG
Gesetz zur sozialen und beruflichen Integration von Menschen mit
Behinderung vom 2. September 2011
BIV
Verordnung zur sozialen und beruflichen Integration von Menschen mit Behinderung, von der Regierung erlassen am 7. Februar
2012
BO
Gemeindebauordnung
BPR
Bundesgesetz über die politischen Rechte vom 17. Dezember 1976
BR
Bündner Rechtsbuch
Brandschutz- Gesetz über den vorbeugenden Brandschutz und die Feuerwehr
gesetz
im Kanton Graubünden vom 15. Juni 2010
BüG
Bundesgesetz über das Schweizer Bürgerrecht vom 20. Juni 2014
BV
Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom
18. April 1999
BVG
Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenvorsorge vom 25. Juni 1982
BVV 3
Verordnung über die steuerliche Abzugsberechtigung für Beiträge
an anerkannte Vorsorgeformen vom 13. November 1985
BWRG
Wasserrechtsgesetz des Kantons Graubünden vom 12. März 1995
BWRV
Verordnung zum Wasserrechtsgesetz des Kantons Graubünden,
vom Grossen Rat erlassen am 1. Dezember 1994
BZP
Bundesgesetz über den Bundeszivilprozess vom 4. Dezember 1947
DBG
Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer vom 14. Dezember
1990
DSG
Bundesgesetz über den Datenschutz vom 19. Juni 1992
DZV
Verordnung über die Direktzahlungen an die Landwirtschaft vom
23. Oktober 2013
EBG
Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957
EGzAAG
Einführungsgesetz zur Ausländer- und Asylgesetzgebung des
Bundes vom 10. Dezember 2008
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Abkürzungen

EGzBewG*
EGzSSV
EGzStPO
EGzSVG
EGzZGB
EL
ELG
ELV
EMRK
EntG
EntV
EOG
EOV
EVG
EVGE
FAG
FiLaG
FHG
FHV
FusG
FZA

FZG
GAbG
GBGVO*
GdeV
GebG*
GebVG

Einführungsgesetz zum Bundesgesetz vom 16. Dezember 1983
über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland
vom 5. April 1987
Einführungsgesetz zum Schlichtungs- und Schiedsgerichtsverfahren nach eidgenössischem Sozialversicherungsrecht vom
31. August 2006
Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozessordnung
vom 16. Juni 2010
Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Strassenverkehr
vom 11. Juni 2008
Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch vom
12. Juni 1994
Ergänzungsleistungen
Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung vom 6. Oktober 2006
Verordnung über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung vom 15. Januar 1971
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. November 1950
Bundesgesetz über die Enteignung vom 20. Juni 1930
Enteignungsverordnung des Kantons Graubünden, vom Grossen
Rat erlassen am 29. Mai 1958
Bundesgesetz über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei
Mutterschaft vom 25. September 1952
Verordnung zum Erwerbsersatzgesetz vom 24. November 2004
Eidgenössisches Versicherungsgericht bis 2006, ab 1. Januar 2007
sozialrechtliche Abteilungen des Bundesgerichtes in Luzern
Entscheidungen des Eidgenössischen Versicherungsgerichtes,
abgelöst durch die sozialrechtlichen Abteilungen des Bundesgerichtes in Luzern ab 1. Januar 2007
Gesetz über den Finanzausgleich im Kanton Graubünden vom 5.
Dezember 2013
Bundesgesetz über den Finanz- und Lastenausgleich vom 3. Oktober 2003
Gesetz über den Finanzhaushalt des Kantons Graubünden vom 19.
Oktober 2011
Verordnung über den kantonalen Finanzhaushalt, von der Regierung erlassen am 25. September 2012
Bundesgesetz über Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung vom 3. Oktober 2003
Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit, abgeschlossen am 21.
Juni 1999
Bundesgesetz über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge vom 17. Dezember 1993
Kommunales Abfallgesetz
Verordnung über die Gebühren der Grundbuchämter, von der
Regierung erlassen am 5. Dezember 2000
Gemeindeverfassung
Gebührengesetz der Stadt Chur vom 21. Juni 2007
Gesetz über die Gebäudeversicherung im Kanton Graubünden
vom 15. Juni 2010
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Abkürzungen

GeoIG
GeoIV
GesG*
GG
GgV
GGVG
GGWG
GKStG
GM*
GöS*
GöV
GOG
GPR
GRP
GSchG
GSchV
GSS*
GStG
GVA
GWE
GWG
HNF
HV
HVI
ImV
IV
IVG
IVHB
IVöB
IVV
JVG
KBüG
KBüV
KDSG
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Bundesgesetz über Geoinformationen vom 5. Oktober 2007
Verordnung über Geoinformationen vom 21. Mai 2008
Gesetz zum Schutz der Gesundheit im Kanton Graubünden vom
2. September 2016
Gemeindegesetz des Kantons Graubünden vom 17. Oktober 2017
Verordnung über Geburtsgebrechen vom 9. Dezember 1985
Gesetz über die Gehälter und die berufliche Vorsorge der Mitglieder des Kantons- und des Verwaltungsgerichts vom 19. Oktober
2006
Gemeindegastwirtschaftsgesetz
Gesetz über die Gemeinde- und Kirchensteuern vom 31. August
2006
Gesetz über Mutterschaftsbeiträge vom 8. Dezember 1991
Gesetz über die öffentliche Sozialhilfe im Kanton Graubünden
vom 7. Dezember 1986
Gesetz über den öffentlichen Verkehr im Kanton Graubünden vom
7. März 1993
Gerichtsorganisationsgesetz vom 16. Juni 2010
Gesetz über die politischen Rechte im Kanton Graubünden vom
17. Juni 2005
Grossratsprotokoll
Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer vom 24. Januar 1991
Gewässerschutzverordnung vom 28. Oktober 1998
Gesetz über die Spielautomaten und Spielbetriebe vom 21. Mai
2000
Gemeindesteuergesetz
Gebäudeversicherungsanstalt
Gesetz über die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung in
Graubünden vom 27. August 2015
Gastwirtschaftsgesetz für den Kanton Graubünden vom 7. Juni
1998
Hauptnutzfläche
Verordnung über die Bemessung des Honorars der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, von der Regierung erlassen am 17.
März 2009
Verordnung über die Abgabe von Hilfsmitteln durch die Invalidenversicherung vom 29. November 1976
Verordnung über die Immobilien des Kantons, von der Regierung
erlassen am 4. Juli 2006
Invalidenversicherung
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung vom 19. Juni 1959
Die Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der
Baubegriffe vom 22. September 2005
Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 25. November 1994/15. März 2001
Verordnung über die Invalidenversicherung vom 17. Januar 1961
Gesetz über den Justizvollzug im Kanton Graubünden vom 27. August 2009
Bürgerrechtsgesetz des Kantons Graubünden vom 31. August
2005
Verordnung zum Bürgerrechtsgesetz des Kantons Graubünden,
von der Regierung erlassen am 13. Dezember 2005
Kantonales Datenschutzgesetz vom 10. Juni 2001

Abkürzungen

KELG*
KEntG*
KFG
KFG
KFV
KFZG
KGBV
KGSchG
KGSchV
KIBEG*
KIBEV*
KJG
KLV
KNHG
KNHV
KPG
KPVG
KRG
KRVO
KUSG
KUSV
KV*
KVG
KVUVP
KVV
KWaG
KWaV
KWBG
kWV*

Gesetz über kantonale Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung vom 18. April 2007
Enteignungsgesetz des Kantons Graubünden vom 26. Oktober
1958
Kantonales Fischereigesetz vom 26. November 2000
Gesetz über die Förderung der Kultur vom 15. Februar 2017
Verordnung zum Gesetz über die Förderung der Kultur, von der
Regierung erlassen am 12. Dezember 2017
Gesetz über die Familienzulagen vom 8. Februar 2004
Verordnung über das Grundbuch im Kanton Graubünden von der
Regierung erlassen am 20. Oktober 2014
Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Schutz der
Gewässer vom 8. Juni 1997
Verordnung zum Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den
Schutz der Gewässer vom 27. Januar 1997
Gesetz über die Förderung der familienergänzenden Kinderbetreuung im Kanton Graubünden vom 18. Mai 2003
Verordnung über die Förderung der familienergänzenden Kinderbetreuung im Kanton Graubünden, von der Regierung erlassen
am 15. Januar 2013
Kantonales Jagdgesetz vom 4. Juni 1989
Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung vom 29. September 1995
Gesetz über den Natur- und Heimatschutzes im Kanton Graubünden vom 19. Oktober 2010
Kantonale Natur- und Heimatschutzverordnung, von der Regierung erlassen am 18. April 2011
Gesetz über die Förderung der Krankenpflege und der Betreuung
von betagten und pflegebedürftigen Personen vom 30. August
2017
Gesetz über die Krankenversicherung und die Prämienverbilligung
vom 26. November 1995
Raumplanungsgesetz für den Kanton Graubünden vom 6. Dezember 2004
Raumplanungsverordnung für den Kanton Graubünden, von der
Regierung erlassen am 24. Mai 2005
Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Umweltschutz
vom 2. Dezember 2001
Kantonale Umweltschutzverordnung, von der Regierung erlassen
am 13. August 2002
Verfassung des Kantons Graubünden vom 18. Mai/14. September
2003
Bundesgesetz über die Krankenversicherung vom 18. März 1994
Kantonale Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung,
von der Regierung erlassen am 7. Juli 2009
Verordnung über die Krankenversicherung vom 27. Juni 1995
Kantonales Waldgesetz vom 11. Juni 2012
Kantonale Waldverordnung, von der Regierung erlassen am 3. Dezember 2012
Gesetz über den Wasserbau im Kanton Graubünden vom 27. August 2008
Ausführungsbestimmungen zur Verordnung über den Rebbau und
die Einfuhr von Wein von der Regierung erlassen am 1. Juli 2002
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Abkürzungen

LBV
LRV
LSV
LwG
MedBG
MG
MG*
MVG
MVV
MWSTG
NFA
NHG
NISV
NotG
NotV
NRWV*
NStP
ÖREBKV
OHG
OR
PG
PG
PKG
PmG*
POG
PolG
PolV
Pra
PV
PVG
RB
RKUV
RP
RPG
RPV
RTG*
RTVG
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Verordnung über landwirtschaftliche Begriffe und die Anerkennung von Betriebsformen vom 7. Dezember 1998
Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985
Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986
Bundesgesetz über die Landwirtschaft vom 29. April 1998
Bundesgesetz über die universitären Medizinalberufe vom
23. Juni 2006
Bundesgesetzes über die Armee und die Militärverwaltung vom
3. Februar 1995
Meliorationsgesetz des Kantons Graubünden vom 5. April 1981
Bundesgesetz über die Militärversicherung vom 19. Juni 1992
Verordnung über die Militärversicherung vom 10. November 1993
Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer vom 12. Juni 2009
Neugestaltung des Finanzausgleiches und der Aufgabenteilung
zwischen Bund und Kantonen
Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz vom 1. Juli 1966
Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung
vom 23. Dezember 1999
Notariatsgesetz vom 18. Oktober 2004
Notariatsverordnung, von der Regierung erlassen am 26. April
2005
Verordnung über die Nationalratswahlen, von der Regierung erlassen am 18. Dezember 1978
Neue Steuerpraxis
Verordnung über den Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen vom 2. September 2009
Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer von Straftaten vom 23. März
2007
Bundesgesetz über das Obligationenrecht vom 30. März 1911/18.
Dezember 1936
Gesetz über das Arbeitsverhältnis der Mitarbeitenden des Kantons Graubünden vom 14. Juni 2006
Postgesetz vom 17. Dezember 2010
Praxis des Kantonsgerichtes Graubünden
Perimetergesetz des Kantons Graubünden vom 28. September
1980
Bundesgesetz über die Organisation der Schweizerischen Post
vom 10. Dezember 2010
Polizeigesetz des Kantons Graubünden vom 20. Oktober 2004
Polizeiverordnung, von der Regierung erlassen am 21. Juni 2005
Die Praxis
Personalverordnung, von der Regierung erlassen am 12. Dezember 2006
Praxis des Verwaltungsgerichtes des Kantons Graubünden
Beschluss der Bündner Regierung
Rechtsprechung und Verwaltungspraxis in der Kranken- und Unfallversicherung bis 2006
Rekurspraxis der Regierung und des Grossen Rates von Graubünden
Bundesgesetz über die Raumplanung vom 22. Juni 1979
Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000
Gesetz über die öffentlichen Ruhetage vom 22. September 1985
Bundesgesetz über Radio und Fernsehen vom 24. März 2006

Abkürzungen

RVOG

Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz vom 15. Juni
2006
RVOV
Regierungs- und Verwaltungsorganisationsverordnung, von der
Regierung erlassen am 24. Oktober 2006
RVzEGzAAG Verordnung zum Einführungsgesetz zur Ausländer- und Asylgesetzgebung, von der Regierung erlassen am 30. Juni 2009
RVzEGzStPO Verordnung zum Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozessordnung, von der Regierung erlassen am 21. Dezember
2010
RVzEGzSVG Verordnung zum Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den
Strassenverkehr, von der Regierung erlassen am 8. Dezember
2008
SBBG
Bundesgesetz über die Schweizerischen Bundesbahnen vom
20. März 1998
SchKG
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs vom 11. April
1889
SchlG*
Gesetz für die Volksschulen des Kantons Graubünden vom
21. März 2012
SchlV*
Verordnung zum Schulgesetz, von der Regierung erlassen am
25. September 2012
SHG
Gesetz über die Staatshaftung vom 5. Dezember 2006
SKOSRichtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe für die
Richtlinien
Ausgestaltung und Bemessung der Sozialhilfe
SpG
Sprachengesetz des Kantons Graubünden vom 19. Oktober 2006
SprstV
Verordnung über explosionsgefährliche Stoffe vom 27. November
2000
SpV
Sprachenverordnung des Kantons Graubünden, von der Regierung erlassen am 11. Dezember 2007
SSV
Signalisationsverordnung vom 5. September 1979
StG*
Steuergesetz für den Kanton Graubünden vom 8. Juni 1986
StGB
Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StHG
Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der
Kantone und Gemeinden vom 14. Dezember 1990
StipG
Gesetz über Ausbildungsbeiträge vom 5. Dezember 2006
StipVO
Verordnung zum Gesetz über Ausbildungsbeiträge, von der Regierung erlassen am 19. Juni 2007
StPO
Schweizerischen Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007
StrG
Strassengesetz des Kantontons Graubünden vom 1. September
2005
StromVG
Bundesgesetz über die Stromversorgung vom 23. März 2007
StromVG GR Stromversorgungsgesetz des Kantons Graubünden vom 23. April
2009
StrV
Strassenverordnung des Kantons Graubünden, von der Regierung
erlassen am 20 Dezember 2005
SVG
Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958
SubG
Submissionsgesetz vom 10. Februar 2004
SubV
Submissionsverordnung, von der Regierung erlassen am 25. Mai
2004
SVR
Zeitschrift für Sozialversicherungsrecht
TFG
Kommunales Tourismusförderungsgesetz
TSchG
Tierschutzgesetz des Bundes vom 16. Dezember 2005
TSG
Tierseuchengesetz vom 1. Juli 1966
TSV
Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995
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Abkürzungen

UG*
URG
USG
UV
UVG
UVV
UWG
VAG
VASA
VBO
VEGBS*

VEP

VetG
VetV
VGBV*
VGE
VGU
VGV
VKL
VKV
VOzGebVG
VOzKPG
VOzKPVG
VPB
VPG
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Gesetz über die Unterstützung Bedürftiger vom 3. Dezember 1978
Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte vom 9. Oktober 1992
Bundesgesetz über den Umweltschutz vom 7. Oktober 1983
Unfallversicherung
Bundesgesetz über die Unfallversicherung vom 20. März 1981
Verordnung über die Unfallversicherung vom 20. Dezember 1982
Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vom 19. Dezember 1986
Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen vom 17. Dezember 2004
Verordnung über die Abgabe zur Sanierung von Altlasten vom
26. September 2008
Verordnung über die Bezeichnung der im Bereich des Umweltschutzes sowie des Natur- und Heimatschutzes beschwerdeberechtigten Organisationen vom 27. Juni 1990
Verordnung über die Entschädigungen, Gebühren und Barauslagen von Schlichtungsstelle und Schiedsgericht nach EGzSSV, vom
Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden erlassen am 2. November 2006
Verordnung über die schrittweise Einführung des freien Personenverkehrs zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und
der Europäischen Union1 und deren Mitgliedstaaten sowie unter
den Mitgliedstaaten der Europäischen Freihandelsassoziation
vom 22. Mai 2002
Veterinärgesetz vom 30. August 2007
Veterinärverordnung, von der Regierung erlassen am 11. November 2008
Verordnung über die Gebühren und Barauslagen des Verwaltungsgerichtes, vom Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden erlassen am 2. November 2006
Entscheid(e) des Verwaltungsgerichtes bis 1998, neue Benennung
VGU
Urteil(e) des Verwaltungsgerichtes, bis 1998 VGE
Verordnung über die Organisation des Verwaltungsgerichtes, vom
Verwaltungsgericht erlassen am 5. Dezember 2008
Verordnung über die Kostenermittlung und die Leistungserfassung durch Spitäler, Geburtshäuser und Pflegeheime in der Krankenversicherung vom 3. Juli 2002
Verordnung über die Kosten in Verwaltungsverfahren, von der Regierung erlassen am 12. Dezember 2006
Verordnung zum Gesetz über die Gebäudeversicherung im Kanton
Graubünden, von der Regierung erlassen am 26. Oktober 2010
Verordnung zum Gesetz über die Förderung der Krankenpflege
und der Betreuung von betagten und pflegebedürftigen Personen,
von der Regierung erlassen am 19. Dezember 2017
Verordnung zum Gesetz über die Krankenversicherung und die
Prämienverbilligung, von der Regierung erlassen am 22. November 2011
Verwaltungspraxis der Bundesbehörden
Postverordnung vom 29. August 2012

Abkürzungen

VPR

Verordnung über die politischen Rechte im Kanton Graubünden,
von der Regierung erlassen am 20. September 2005
VRG
Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege vom 31. August 2006
VRV
Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 1962
VVG
Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag vom 2. April 1908
VVOzMG*
Vollziehungsverordnung zum Meliorationsgesetz des Kantons
Graubünden, vom Grossen Rat erlassen am 19. November 1980
VVV
Verkehrsversicherungsverordnung vom 20. November 1959
VWE
Verordnung über die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung
in Graubünden, von der Regierung erlassen am 22. Dezember 2015
VwVG
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember
1968
VZAE
Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit vom
24. Oktober 2007
VZG
Verordnung des Bundesgerichts über die Zwangsverwertung von
Grundstücken vom 23. April 1920
VZV
Verordnung über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen
zum Strassenverkehr vom 27. Oktober 1976
WaG
Bundesgesetz über den Wald vom 4. Oktober 1991
WaV
Verordnung über den Wald vom 30. November 1992
WEF
Wohneigentumsförderung
WEFV
Verordnung über die Wohneigentumsförderung mit Mitteln der
beruflichen Vorsorge vom 3. Oktober 1994
WEG
Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom 4. Oktober 1974
WG
Bundesgesetz über Waffen, Waffenzubehör und Munition vom
20. Juni 1997
Wiener Über- Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen
einkommen vom 18. April 1961
WPEG
Bundesgesetz über die Wehrpflichtersatzabgabe vom 12. Juni
1959
WRG
Bundesgesetz über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte vom
22. Dezember 1916
ZAK
Zeitschrift für die Ausgleichskassen der AHV und ihre Zweigstellen
ZBI
Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht
ZGB
Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGRG
Zeitschrift für Gesetzgebung und Rechtsprechung in Graubünden
ZöBA
Zone für öffentliche Bauten und Anlagen
ZPO
Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008
ZSR
Zeitschrift für Schweizerisches Recht
ZUG
Bundesgesetz über die Zuständigkeit für die Unterstützung
Bedürftiger vom 24. Juni 1977
ZWG
Bundesgesetz über die Zweitwohnungen vom 20. März 2015
ZWV
Zweitwohnungsverordnung vom 4. Dezember 2015
* keine offiziellen Abkürzungen
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Abbreviazioni

Abbreviazioni

AI
AINF
ALCP

Assicurazione invalidità
Assicurazione infortuni
Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone concluso il 21 giugno 1999
CC
Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CEDU
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
CIAE
Concordato intercantonale sull’armonizzazione delle definizioni
edilizie del 22 settembre 2005
CIAP
Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre
1994/15 marzo 2001
CO
Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro
quinto: Diritto delle obbligazioni) del 30 marzo 1911
Convenzione Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile
di Vienna
1961
COSAS
Concetti e indicazioni per il calcolo dell’aiuto sociale
Cost.
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999
CostC*
Costituzione del Cantone dei Grigioni del 18 maggio/14 settembre
2003
Costc*
Costituzione comunale o Statuto comunale
CP
Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CPC
Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura
civile) del 19 dicembre 2008
CPP
Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura
penale) del 5 ottobre 2007
CSC
Collezione sistematica del diritto cantonale grigionese
DAS
Rivista del diritto delle assicurazioni sociali
DE LAF
Disposizioni esecutive della legge sugli assegni familiari del 28 ottobre 2008
DELCAss
Disposizioni esecutive della legge cantonale sull’assistenza dell’8
novembre 2005
DELCPC
Disposizioni esecutive della legge cantonale sulle prestazioni
complementari del 27 novembre 2007
DG
Decreto del Governo dei Grigioni
Disp.LEPA*
Disposizioni di attuazione della legge sugli esercizi pubblici e gli
alberghi del Cantone dei Grigioni del 22 dicembre 1998
DLA
Diritto del lavoro e assicurazione contro la disoccupazione, bollettino dell’UFIAML, dal 2001 ARV/DTA senza abbreviazione italiana
DTA
Decisione del Tribunale amministrativo fino al 1998, nuovo STA
DTF
Decisione del Tribunale federale
DTFA
Decisione del Tribunale federale delle assicurazioni, sostituito dal
1° gennaio 2007 dalla Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale federale a Lucerna
EFZ
Edificio o impianto fuori dalla zona edificabile
FF
Foglio federale
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Abbreviazioni

GAAC
IAF
IS
LACPC
LACPP
LADI
LAdLSA
LAEI
LAEI GR
LAF
LAFab
LAFE
LAG*
LAI
LAID
LAINF
LALCStr
LAM
LAMaI
LAMat*
LAMRP
Lap
LAPCA
LArm
LAS
LASec
LAsi
LASo*
LAV
LAv*
LAVS

Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
Istituto assicurazione fabbricati
Indice di sfruttamento
Legge d’applicazione del Codice di diritto processuale civile
svizzero del 16 giugno 2010
Legge d’applicazione del Codice di diritto processuale penale
svizzero del 16 giugno 2010
Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione) del 25 giugno 1982
Legge d’applicazione della legislazione federale sugli stranieri e
sull’asilo del 10 dicembre 2008
Legge sull’approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007
Legge sull’approvvigionamento elettrico del Cantone dei Grigioni
del 23 aprile 2009
Legge sugli assegni familiari dell’8 febbraio 2004
Legge concernente l’Assicurazione fabbricati nel Cantone dei
Grigioni del 15 giugno 2010
Legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero
del 16 dicembre 1983
Legge sugli apparecchi automatici da gioco e sugli esercizi da
gioco del 21 maggio 2000
Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità del 19 giugno
1959
Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei
Cantoni e dei Comuni del 14 dicembre 1990
Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo
1981
Legge d’applicazione della legge federale sulla circolazione
stradale dell’11 giugno 2008
Legge federale sull’assicurazione militare del 19 giugno 1992
Legge federale sull’assicurazione malattie del 18 marzo 1994
Legge sugli assegni maternità dell’8 dicembre 1991
Legge sull’assicurazione malattie e la riduzione dei premi del
26 novembre 1995
Legge sugli appalti pubblici del 10 febbraio 2004
Legge d’applicazione relativa alla procedura di conciliazione e di
arbitrato secondo il diritto federale in materia di assicurazioni sociali del 31 agosto 2006
Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi) del 20 giugno 1997
Legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull’assistenza) del 24 giugno 1977
Legge federale sulle abitazioni secondarie (Legge sulle abitazioni
secondarie) del 20 marzo 2015
Legge sull’asilo del 26 giugno 1998
Legge sull’assistenza sociale pubblica nel Cantone dei Grigioni
(Legge sull’assistenza sociale) del 7 dicembre 1986
Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati del 27 marzo 2007
Legge sugli avvocati del 14 febbraio 2006
Legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
del 20 dicembre 1946
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Abbreviazioni

LBF*
LCA*
LCA
LCart
LCAss*
LCBor
LCC
LCCit
LCEspr*
LCFo
LCit
LCLing
LCNP
LCOG*
LCOGA
LCom
LCompr*
LCP
LCPD
LCPAc
LCPAmb
LCPers
LCSCA
LCStr
LDA
LDFR
LDis
LDP
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Legge sulle bonifiche fondiarie del Cantone dei Grigioni del 5 aprile 1981
Legge federale sul contratto d’assicurazione (Legge sul contratto
d’assicurazione) del 2 aprile 1908
Legge sulla promozione della cura degli ammalati e dell’assistenza
alle persone anziane e bisognose di cure (Legge sulla cura degli
ammalati) del 30 agosto 2017
Legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza
(Legge sui cartelli) del 6 ottobre 1995
Legge sull’assistenza alle persone nel bisogno (Legge cantonale
sull’assistenza) del 3 dicembre 1978
Legge sui contributi di formazione (Legge sulle borse di studio) del
5 dicembre 2006
Legge cantonale sulla caccia del 4 giugno 1989
Legge sulla cittadinanza del Cantone dei Grigioni del 13 giugno
2017
Legge sulle espropriazioni del Cantone dei Grigioni del 26 ottobre
1958
Legge cantonale sulle foreste dell’11 giugno 2012
Legge federale sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza) del 20 giugno 2014
Legge sulle lingue del Cantone dei Grigioni del 19 ottobre 2006
Legge sulla protezione della natura e del paesaggio del Cantone
dei Grigioni (Legge cantonale sulla protezione della natura e del
paesaggio) del 19 ottobre 2010
Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre
1956
Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione del
15 giugno 2006
Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni del 17 ottobre 2017
Legge sui comprensori del Cantone dei Grigioni del 28 settembre
1980
Legge cantonale sulla pesca del 26 novembre 2000
Legge cantonale sulla protezione dei dati del 10 giugno 2001
Legge d’introduzione della legge federale sulla protezione delle
acque (Legge cantonale sulla protezione delle acque) dell’8 giugno
1997
Legge d’introduzione alla legge federale sulla protezione dell’ambiente (Legge cantonale sulla protezione dell’ambiente) del 2 dicembre 2001
Legge sul rapporto di lavoro dei collaboratori del Cantone dei Grigioni (Legge sul personale) del 14 giugno 2006
Legge sulla sistemazione dei corsi d’acqua del Cantone dei Grigioni del 27 agosto 2008
Legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958
Legge federale sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini
(Legge sul diritto d’autore) del 9 ottobre 1992
Legge federale sul diritto fondiario rurale del 4 ottobre 1991
Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (Legge sui disabili) del 13 dicembre 2002
Legge federale sui diritti politici del 17 dicembre 1976

Abbreviazioni

LDPC
LE*
LEF
LEG
LEPA
LEPAc*
LEspr
LFE
LFerr
LFFS
LFLP
LFo
LFus
LGA
LGDA
LGF
LGI
LGRP*
Llc*
LICC
LIDis
LIFD
LIGR*
LI LAFE*
LImpCC
LIPG
LIVA
LL
LLCA
LM
LMI
LNot
LOG
LOP
LP*

Legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni del 17 giugno
2005
Legge edilizia comunale
Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento dell’11 aprile 1889
Legge sull’esecuzione giudiziaria nel Cantone dei Grigioni del
27 agosto 2009
Legge sugli esercizi pubblici e gli alberghi del 7 giugno 1998
Legge comunale sugli esercizi pubblici
Legge federale sull’espropriazione del 20 giugno 1930
Legge sulle epizoozie del 1° luglio 1966
Legge federale sulle ferrovie del 20 dicembre 1957
Legge federale sulle Ferrovie federali svizzere del 20 marzo 1998
Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (Legge sul libero passaggio) del 17 dicembre 1993
Legge federale sulle foreste (Legge forestale) del 4 ottobre 1991
Legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il
trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione) del 3 ottobre
2003
Legge sulla giustizia amministrativa del 31 agosto 2006
Legge sui diritti d’acqua del Cantone dei Grigioni del 12 marzo
1995
Legge sulla gestione finanziaria del Cantone dei Grigioni del
19 ottobre 2011
Legge federale sulla geoinformazione (Legge sulla geoinformazione) del 5 ottobre 2007
Legge sui giorni di riposo pubblici (Legge sui giorni di riposo) del
22 settembre 1985
Legge comunale sulle imposte
Legge d’introduzione al Codice civile svizzero del 12 giugno 1994
Legge per l’integrazione sociale e professionale di persone disabili
(Legge sull’integrazione dei disabili) del 2 settembre 2011
Legge federale sull’imposta federale diretta del 14 dicembre 1990
Legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni dell’8 giugno 1986
Legge d’introduzione alla legge federale del 16 dicembre 1983
sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero
Legge sulle imposte comunali e di culto del 31 agosto 2006
Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità del 25 settembre 1952
Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge
sull’IVA) del 12 giugno 2009
Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro) del 13 marzo 1964
Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli
avvocati) del 23 giugno 2000
Legge federale sull’esercito e sull’amministrazione militare (Legge
militare) del 3 febbraio 1995
Legge federale sul mercato interno del 6 ottobre 1995
Legge sul notariato del 18 ottobre 2004
Legge sull’organizzazione giudiziaria del 16 giugno 2010
Legge federale sull’organizzazione della Posta Svizzera (Legge
sull’organizzazione della Posta) del 17 dicembre 2010
Legge sulla polizia della città di Coira del 24 febbraio 2008
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Abbreviazioni

LPA*
LPAB*
LPAc
LPAmb
LPAn
LPC
LPCC*
LPCult
LPD
LPFC
LPGA
LPMed
LPN
LPO
LPol
LPP
LPT
LPTC
LRc*
LRS
LRTV
LS*
LSA
LSan*
LSE
LSPT
LStim
LStrI
LStra
LT*
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Legge sulla protezione antincendio preventiva e sui pompieri del
Cantone dei Grigioni (Legge sulla protezione antincendio) del
15 giugno 2010
Legge sulla promozione dell’assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel Cantone dei Grigioni del 18 maggio 2003
Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991
Legge federale sulla protezione dell’ambiente (Legge sulla protezione dell’ambiente) del 7 ottobre 1983
Legge federale sulla protezione degli animali del 16 dicembre 2005
Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 6 ottobre 2006
Legge concernente le prestazioni complementari cantonali all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (Legge cantonale sulle prestazioni complementari) del 18 aprile 2007
Legge sulla promozione della cultura del 15 febbraio 2017
Legge federale sulla protezione dei dati del 19 giugno 1992
Legge sulla perequazione finanziaria nel Cantone dei Grigioni
(Legge sulla perequazione finanziaria) del 5 dicembre 2013
Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali del 6 ottobre 2000
Legge federale sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche) del 23 giugno 2006
Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del
1° luglio 1966
Legge sulle poste del 17 dicembre 2010
Legge sulla polizia del Cantone dei Grigioni del 20 ottobre 2004
Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia,
i superstiti e l’invalidità del 25 giugno 1982
Legge federale sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio) del 22 giugno 1979
Legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni del
6 dicembre 2004
Legge comunale sui rifiuti
Legge sulla responsabilità dello Stato del 5 dicembre 2006
Legge federale sulla radiotelevisione del 24 marzo 2006
Legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni (Legge scolastica) del 21 marzo 2012
Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione
(Legge sulla sorveglianza degli assicuratori) del 17 dicembre 2004
Legge sulla tutela della salute nel Cantone dei Grigioni (Legge sanitaria) del 2 settembre 2016
Legge sulla promozione dello sviluppo economico nei Grigioni
(Legge sullo sviluppo economico) del 27 agosto 2015
Legge sugli stipendi e la previdenza professionale dei membri del
Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo del 19 ottobre
2006
Legge sulle stime ufficiali del 30 agosto 2006 (abrogata, sostituita
dalla Legge sulle valutazioni immobiliari ufficiali del 7 dicembre
2016 [LVI])
Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005
Legge stradale del Cantone dei Grigioni del 1° settembre 2005
Legge comunale sulla promozione del turismo

Abbreviazioni

LTEO
LTF
LTP
LTri*
LUFI
LVet
LVI
NStP
OAC
OAC*
OADI
OAFE
OAI
OAINF
OAM
OAMal
OAmm*
Oap
OAS*
OASA
OASec
OAV
OAVS
OCBor
OCCit
OCEIA
OCFo
OCLing
OCNP
OCPAc
OCPAmb
OCPers
OCPre

Legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare del
12 giugno 1959
Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
Legge sui trasporti pubblici nel Cantone dei Grigioni del 7 marzo
1993
Legge sui tributi della città di Coira del 21 giugno 2007
Legge federale sull’utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle
forze idriche) del 22 dicembre 1916
Legge sulla veterinaria del 30 agosto 2007
Legge sulle valutazioni immobiliari ufficiali del 7 dicembre 2016
Nuova prassi fiscale (Neue Steuerpraxis)
Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli
(Ordinanza sull’ammissione alla circolazione) del 27 ottobre 1976
Ordinanza sull’anticipo di contributi per il mantenimento di figli
aventi diritto al mantenimento del 31 maggio 1986
Ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione del 31 agosto 1983
Ordinanza sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero del
1° ottobre 1984
Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità del 17 gennaio 1961
Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni del 20 dicembre
1982
Ordinanza sull’assicurazione militare del 10 novembre 1993
Ordinanza sull’assicurazione malattie del 27 giugno 1995
Ordinanza sulla procedura d’ammissione alle scuole medie superiori del 2 settembre 2008
Ordinanza sugli appalti pubblici del 25 maggio 2004
Ordinanza sulle abitazioni secondarie del 22 agosto 2012 (in vigore
fino al 31 dicembre 2015)
Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa del
24 ottobre 2007
Ordinanza sulle abitazioni secondarie del 4 dicembre 2015
Ordinanza sull’assicurazione dei veicoli del 20 novembre 1959
Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del
31 ottobre 1947
Ordinanza relativa alla legge sui contributi di formazione (Ordinanza sulle borse di studio) del 19 giugno 2007
Ordinanza sulla cittadinanza del Cantone dei Grigioni del 12 dicembre 2005
Ordinanza cantonale concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente del 7 luglio 2009
Ordinanza cantonale sulle foreste del 3 dicembre 2012
Ordinanza sulle lingue del Cantone dei Grigioni dell’11 dicembre
2007
Ordinanza cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio
del 18 aprile 2011
Ordinanza della legge d’introduzione alla legge federale sulla protezione delle acque del 27 gennaio 1997
Ordinanza cantonale sulla protezione dell’ambiente del 13 agosto
2002
Ordinanza sul personale del 12 dicembre 2006
Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni
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Abbreviazioni

OCRDPP
OCRF
ODis
ODO
ODPC
OECN*
OELBF*
OELCEspr
OEspl
OFE
OGDA
OGFC
OGI
OlAt
OIC
OIDis
OIF
OImm
OIPG
OITS*
OLA*
OLACPP
OLAdLSA
OLAFab
OLALCStr
OLAMRP
OLCA
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da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di
cura nell’assicurazione malattie del 3 luglio 2002
Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà del 2 settembre 2009
Ordinanza concernente il registro fondiario nel Cantone dei Grigioni del 20 ottobre 2014
Ordinanza sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili
(Ordinanza sui disabili) del 19 novembre 2003
Ordinanza che designa le organizzazioni di protezione dell’ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a
ricorrere del 27 giugno 1990
Ordinanza sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni del 20 settembre 2005
Ordinanza sull’elezione dei consiglieri nazionali del 18 dicembre
1978
Ordinanza d’esecuzione della legge sulle bonifiche fondiarie del
Cantone dei Grigioni del 19 novembre 1980
Ordinanza d’esecuzione della legge sulle espropriazioni del Cantone dei Grigioni del 29 maggio 1958
Ordinanza sugli esplosivi del 27 novembre 2000
Ordinanza sulle epizoozie del 27 giugno 1995
Ordinanza d’esecuzione della LGDA del 1° dicembre 1994
Ordinanza sulla gestione finanziaria cantonale del 25 settembre
2012
Ordinanza sulla geoinformazione del 21 maggio 2008
Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico del 16 dicembre
1985
Ordinanza sulle infermità congenite del 9 dicembre 1985
Ordinanza per l’integrazione sociale e professionale di persone disabili (Ordinanza sull’integrazione dei disabili) del 7 febbraio 2012
Ordinanza contro l’inquinamento fonico del 15 dicembre 1986
Ordinanza sugli immobili del Cantone del 4 luglio 2006
Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno del 24 novembre
2004
Ordinanza sulle indennità, le tasse e le spese in contanti dell’organo di conciliazione e del tribunale arbitrale secondo la LAPCA del
2 novembre 2006
Ordinanza d’esecuzione della legge cantonale sull’assistenza alle
persone nel bisogno del 29 settembre 1978
Ordinanza della legge d’applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero del 21 dicembre 2010
Ordinanza relativa alla legge d’applicazione della legislazione federale sugli stranieri e sull’asilo del 30 giugno 2009
Ordinanza relativa alla legge concernente l’Assicurazione fabbricati nel Cantone dei Grigioni (Ordinanza relativa alla legge sull’Assicurazione fabbricati) del 26 ottobre 2010
Ordinanza della legge d’applicazione della legge federale sulla circolazione stradale dell’8 dicembre 2008
Ordinanza relativa alla legge sull’assicurazione malattie e la riduzione dei premi del 22 novembre 2011
Ordinanza della legge sulla promozione della cura degli ammalati
e dell’assistenza alle persone anziane e bisognose di cure (Ordinanza della legge sulla cura degli ammalati) del 19 dicembre 2017

Abbreviazioni

OLCP

OLL 1
OLL 2
OLL 3
OMAI
OMUC
ON*
ONC
OOA
OOGA
OOTA
OPA*
OPAB*
OPAc
OPC-AVS/AI
OPCult
OPD
OPGA
OPN
OPO
OPol
OPPA
OPP 3
OPre
OPT
OPTC
ORNI

Ordinanza concernente l’introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (Ordinanza sull’introduzione della
libera circolazione delle persone) del 22 maggio 2002
Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro del 10 maggio 2000
Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (Disposizioni speciali
per determinate categorie di aziende e di lavoratori) del 10 maggio
2000
Ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (tutela della salute)
del 18 agosto 1993
Ordinanza del DFI sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità del 29 novembre 1976
Ordinanza concernente la misurazione ufficiale nei Grigioni del
7 febbraio 2012
Ordinanza sul notariato del 26 aprile 2005
Ordinanza sulle norme della circolazione stradale del 13 novembre
1962
Ordinanza sulla determinazione dell’onorario degli avvocati (Ordinanza sull’onorario degli avvocati) del 17 marzo 2009
Ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione
del 24 ottobre 2006
Ordinanza sull’organizzazione del Tribunale amministrativo del
5 dicembre 2008
Ordinanza relativa alla legge sulla protezione antincendio del
26 ottobre 2010
Ordinanza sulla promozione dell’assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel Cantone dei Grigioni del 15 gennaio 2013
Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998
Ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 15 gennaio 1971
Ordinanza relativa alla legge sulla promozione della cultura (Ordinanza sulla promozione della cultura) del 12 dicembre 2017
Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti) del 23 ottobre 2013
Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali dell’11 settembre 2002
Ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio del
16 gennaio 1991
Ordinanza sulle poste del 29 agosto 2012
Ordinanza sulla polizia del 21 giugno 2005
Ordinanza sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante
i fondi della previdenza professionale del 3 ottobre 1994
Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi
a forme di previdenza riconosciute del 13 novembre 1985
Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni) del
29 settembre 1995
Ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000
Ordinanza sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni
del 24 maggio 2005
Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti del
23 dicembre 1999
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Abbreviazioni

OS*
OSE
OSPA
OSStr
OStim
OStra
OTaRSi
OTerm
OTRF*
OTS*
OVC*
OVet
OVI
PA
PC
PC
PG
PGC
PPA
Pra
PTA
PTC
RAMI
RCC
RE*
RFF
RTF
RtiD
STA
SUL
SUP
TF
TFA
VLI
ZEIP

Ordinanza relativa alla legge scolastica del 25 settembre 2012
Ordinanza sulla promozione dello sviluppo economico nei Grigioni (Ordinanza sullo sviluppo economico) del 22 dicembre 2015
Ordinanza sulle spese nelle procedure amministrative del 12 dicembre 2006
Ordinanza sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979
Ordinanza sulle stime ufficiali del 19 dicembre 2006 (abrogata,
sostituita dall’Ordinanza sulle valutazioni immobiliari ufficiali del
26 settembre 2017 [OVI])
Ordinanza stradale del Cantone dei Grigioni del 20 dicembre 2005
Ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati del
26 settembre 2008
Ordinanza sulla terminologia agricola e il riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola) del 7 dicembre 1998
Ordinanza sulle tasse degli uffici del registro fondiario del 5 dicembre 2000
Ordinanza sulle tasse e sulle spese in contanti del Tribunale amministrativo del 2 novembre 2006
Disposizioni esecutive dell’ordinanza concernente la viticoltura e
l’importazione di vino (Ordinanza cantonale sul vino) del 27 febbraio 2018
Ordinanza sulla veterinaria dell’11 novembre 2008
Ordinanza sulle valutazioni immobiliari ufficiali del 26 settembre
2017
Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre
1968
Legge di procedura civile federale del 4 dicembre 1947
Prestazioni complementari
Prassi del Governo e del Gran Consiglio dei Grigioni
Protocollo del Gran Consiglio
Promozione della proprietà di abitazioni
Die Praxis
Prassi del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni
Prassi del Tribunale cantonale dei Grigioni
Assicurazione malattia e infortuni (fascicolo pubblicato dall’UFAS)
Rivista per le casse di compensazione
Regolamento edilizio comunale
Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione
forzata di fondi del 23 aprile 1920
Regolamento del Tribunale federale del 20 novembre 2006
Rivista ticinese di diritto, fino al 2004 RDAT
Sentenza del Tribunale amministrativo, fino al 1998 DTA
Superficie utile lorda
Superficie utile principale
Tribunale federale
Tribunale federale delle assicurazioni fino al 2006, ora Corte delle
assicurazioni sociali del Tribunale federale a Lucerna
Valori limite dell’impianto
Zona per edifici e impianti pubblici

* abbreviazioni inufficiali
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Personalrecht
Dretg dal persunal
Diritto del personale

1

1

Entschädigungspflicht bei Pikettdienst. Ruf- oder Arbeitsbereitschaft (?).
– Gemäss Art. 15 Abs. 1 ArGV 1 und Art. 8a Abs. 3 ArGV 2
stellt die gesamte zur Verfügung gestellte Zeit Arbeitszeit dar, wenn der Pikettdienst im Betrieb (Arbeitsbereitschaft) geleistet wird. Wird der Pikettdienst ausserhalb
des Betriebs (Rufbereitschaft) geleistet, so ist die zur
Verfügung gestellte Zeit soweit an die Arbeitszeit anzurechnen, als der Mitarbeitende tatsächlich zur Arbeit
herangezogen wird. In diesem Fall ist die Wegzeit zur
Arbeit hin und davon weg als Arbeitszeit anzurechnen.
– Bezüglich der Auslegung des Begriffs «kurze Interventionszeit» in Art. 8a Abs. 3 ArGV 2 gilt, dass die Präsenzverpflichtung im Betrieb auf objektiven Faktoren
beruhen muss, die von Fall zu Fall für jeden pikettdienstleistenden Arbeitnehmer geprüft werden müssen. Dabei
spielen Kriterien wie Möglichkeit zur Erholung, Teilnahme am Sozialleben und Zeit für den Arbeitsweg eine Rolle. Daher kann ein Pikettdienst ausserhalb des Betriebs
Arbeitszeit darstellen. Davon ist immer auszugehen,
wenn der Arbeitnehmer durch die Anforderungen an die
Einsatzbereitschaft in seiner Freizeitgestaltung derart
eingeschränkt wird, dass nicht mehr von Ruhezeit ausgegangen werden kann. Die Rechtsfolge bei einer solchen Anordnung ist, dass der Pikettdienst ausserhalb
des Betriebs zwar rechtmässig ist, aber als Arbeitszeit
zählt.
– Bei einer gesetzeskonformen Ausgestaltung und Auslegung der Verordnung zeigt sich, dass die Abgrenzung
zwischen Arbeitszeit und Ruhezeit beim Pikettdienst
nicht ausschliesslich nach formalen Kriterien erfolgen
kann, ob der Arbeitnehmer das Areal verlassen dürfe
oder nicht. Vielmehr kommt es auf das konkrete Ausmass der Einschränkung an, welche die Regelung für
den Arbeitnehmer mit sich bringt.
– Bei einer kurzen Interventionszeit von 5 Minuten tagsüber und 10 Minuten nachts hat der Pikettdienstleisten-
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de nahezu keine Möglichkeit, Kontakte zu pflegen oder
während der Pikettzeit seine Freizeit sinnvoll zu nutzen,
so dass Arbeitsbereitschaft vorliegt, welche vom Arbeitgeber zu entschädigen ist.
Retribuzione per il servizio di picchetto. Disponibilità su
chiamata o al lavoro (?).
– Giusta l‘art. 15 cpv. 1 OLL 1 e l‘art. 8a cpv. 3 OLL 2 se
il servizio di picchetto è prestato nell‘azienda (disponibilità al lavoro), tutto il tempo messo a disposizione è
considerato tempo di lavoro. Se il servizio di picchetto
è prestato fuori dell‘azienda (disponibilità su chiamata),
il tempo messo a disposizione è computato al tempo di
lavoro nella misura dell‘attività effettivamente svolta dal
lavoratore per l‘azienda. In questo caso, la durata del tragitto per recarsi sul luogo di lavoro e ritorno va computata al tempo di lavoro.
– Riguardo all‘interpretazione del termine «tempo d‘intervento ridotto» di cui all‘art. 8a cpv. 3 OLL 2 va detto che
l‘obbligo di presenza nell‘azienda deve essere fondato su
fattori oggettivi, da verificare di caso in caso per ogni
lavoratore prestante servizio di picchetto. Determinanti
sono criteri quali la possibilità di riposo, di partecipazione alla vita sociale e il tempo per la trasferta casa-lavoro.
Pertanto, il servizio di picchetto al di fuori dell‘azienda
può costituire tempo di lavoro. Ciò va sempre presunto
quando il lavoratore è limitato a tal punto nell‘impiego
del suo tempo libero dalle esigenze poste alla prontezza
operativa da non poter più qualificarlo quale tempo di
riposo. La conseguenza giuridica di un simile ordine è
che il servizio di picchetto fuori dell‘azienda è lecito ma
conta come tempo di lavoro.
– Da una definizione e interpretazione dell‘ordinanza conforme alla legge emerge che la distinzione tra tempo di
lavoro e di riposo per il servizio di picchetto non può essere fatta esclusivamente secondo il criterio formale se
il lavoratore ha il permesso di lasciare l‘areale o meno.
Decisiva è piuttosto la concreta estensione della limitazione che il regolamento comporta per il lavoratore.
– In caso di un tempo d‘intervento breve di 5 minuti durante il giorno e di 10 minuti durante la notte la persona prestante servizio di picchetto non ha praticamente
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nessuna possibilità di curare i propri contatti o di usare
il tempo libero in modo sensato durante il tempo di picchetto, cosicché sussiste disponibilità al lavoro da retribuire da parte del datore di lavoro.
Erwägungen:
2.5. Gemäss Art. 14 Abs. 1 ArGV 1 ist der Pikettdienst eine
Form des Bereitschaftsdienstes, bei dem sich der Arbeitnehmer
oder die Arbeitnehmerin neben der normalen Arbeit für allfällige
Arbeitseinsätze bereithält (wie für Behebung von Störungen, Hilfeleistung in Notsituationen, für Kontrollgänge oder ähnliche Sonderereignisse). Das Personalreglement der Beklagten sieht vor,
dass Rettungssanitäter sich zur Leistung von Abend-, Nacht-, Wochenend- und Pikettdienst sowie Dienst an Feiertagen zur Verfügung zu stellen haben. In Art. 4 Anhang 3 des Personalreglements
ist festgehalten, dass wer Nachtarbeit leistet, Anspruch auf eine
Zeitgutschrift von 10 % habe. Gemäss Art. 5 des Anhangs 3 beträgt
die Vergütung für Abend-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsdienst
demnach Fr. 5.50 je Stunde (vgl. klägerische Beilage [Kl- act. 3].
Bezüglich der Interventionszeit gelten die Richtlinien zur Anerkennung von kleinen Rettungsdiensten und Ambulanzstützpunkten im
Kanton Graubünden vom 15. Dezember 2009. Gemäss Ziffer 8.3
betrug die Ausrückzeit des Klägers während des Pikettdiensts tagsüber (von 6:00 Uhr bis 20:00 Uhr) fünf Minuten und nachts (von
20:00 Uhr bis 6:00 Uhr) zehn Minuten. Aus den eingereichten Unterlagen ist ersichtlich, dass der Kläger im Zeitraum von Juni 2017 bis
November 2018 Pikettdienst bei der Beklagten geleistet hat. Dies
wird von der Beklagten auch nicht bestritten.
In casu stellen sich diverse Fragen dazu, ob der vom Kläger
geleistete Pikettdienst als Arbeits- oder Rufbereitschaft zu qualifizieren ist. Dabei spielt es eine Rolle, ob der Pikettdienst innerhalb oder ausserhalb des Betriebs geleistet wurde, ob der Kläger
faktisch gezwungen war, die Personalwohnung der Beklagten zu
beziehen, und ob die betriebliche Nähe dieser Wohnung bezüglich
Arbeitsbereitschaft quasi dazu führt, dass dort Pikettdienst «im Betrieb» geleistet wird und wie die kurze Interventionszeit von fünf
(tagsüber) resp. zehn Minuten (nachts) rechtlich einzuordnen ist.
Der Wortlaut von Art. 2 Abs. 2 und 3 des Anhangs 4 des
Personalreglements hält in Übereinstimmung mit demjenigen von
Art. 15 Abs. 1 ArGV 1 und Art. 8a Abs. 3 ArGV3 fest, dass wenn
der Pikettdienst im Betrieb (Arbeitsbereitschaft) geleistet wird, die
gesamte zur Verfügung gestellte Zeit Arbeitszeit darstellt. Wird der
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Pikettdienst ausserhalb des Betriebs (Rufbereitschaft) geleistet, so
ist die zur Verfügung gestellte Zeit soweit an die Arbeitszeit anzurechnen, als der Mitarbeitende tatsächlich zur Arbeit herangezogen
wird. In diesem Fall ist die Wegzeit zur Arbeit hin und davon weg
als Arbeitszeit anzurechnen. Der sachliche Anwendungsbereich ist
gemäss Art. 15 Abs. 1 ArGV 2 gegeben, da Art. 8a Abs. 3 ArGV3 Anwendung findet auf Krankenanstalten und Kliniken und die in ihnen
beschäftigten Arbeitnehmer.
In seiner Wegleitung hält das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) fest, dass bei kurzen Interventionszeiten von 15 Minuten oder weniger, der Arbeitnehmer den Betrieb kaum verlassen
und somit auch nicht von seiner Freizeit profitieren könne (Wegleitung zur Verordnung 1 zum Arbeitsgesetz, Art. 15 ArGV 1, Rz. 1151). Bezüglich der Auslegung des Begriffs «kurze Interventionszeit»
in Art. 8a ArGV 2 wird festgehalten, dass die Präsenzverpflichtung
im Betrieb auf objektiven Faktoren beruhen muss, die von Fall zu
Fall für jeden pikettdienstleistenden Arbeitnehmer geprüft werden müssen (vgl. Wegleitung zur Verordnung 2 zum Arbeitsgesetz,
Art. 8a, Rz. 208a-2). Dabei würden Kriterien, wie Möglichkeit zur
Erholung, Teilnahme am Sozialleben und Zeit für den Arbeitsweg
eine Rolle spielen. Daher sei es denkbar, dass ein Pikettdienst ausserhalb des Betriebs Arbeitszeit darstellen könne. Davon sei immer
auszugehen, wenn der Arbeitnehmer durch die Anforderungen an
die Einsatzbereitschaft in seiner Freizeitgestaltung derart eingeschränkt werde, dass nicht mehr von Ruhezeit ausgegangen werden könne. Die Rechtsfolge bei einer solchen Anordnung sei, dass
der Pikettdienst ausserhalb des Betriebs zwar rechtmässig sei,
aber als Arbeitszeit zähle (Stengel /Brändli, Pikettdienst unter Art. 8a
ArGV 2, in: AJP 2013, S. 63). Auch Senti äussert sich dahingehend,
dass es abzulehnen sei, dass Pikettdienst per se als solcher ausserhalb des Betriebs gelte, nur weil dieser zu Hause geleistet werden
könne. Im konkreten Fall sei es durchaus möglich, dass das Angebot von Sozialkontakten und Freizeitaktivitäten im Betrieb besser
sei als zu Hause. Korrekt sei die Überlegung des Bundesgerichts
im Entscheid 4A_11/2016 vom 7. Juni 2016, wonach nicht darauf
abzustellen sei, ob der Arbeitnehmer diesen verlassen darf, sondern vielmehr, ob er diesen verlassen kann. Deshalb sei nicht die
Weisung des Arbeitgebers relevant, sondern vielmehr die effektive Situation für den Arbeitnehmer (vgl. Senti, a.a.O., S. 11). Ähnlich äussert sich Geiser und führt an, dass Zweck der Arbeitszeiten
sei, dass diese so festgelegt würden, dass keine Überanstrengung
stattfinden würde. Dies setze insbesondere voraus, dass genügend
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Erholungsmöglichkeiten bestehen würden und der Arbeitnehmer
am Sozialleben teilhaben könne. Jedenfalls zeige sich bei einer gesetzeskonformen Ausgestaltung und Auslegung der Verordnung,
dass die Abgrenzung zwischen Arbeitszeit und Ruhezeit beim Pikettdienst nicht ausschliesslich nach formalen Kriterien erfolgen
könne, ob der Arbeitnehmer das Areal verlassen dürfe oder nicht.
Vielmehr komme es auf das konkrete Ausmass der Einschränkung
an, welche die Regelung für den Arbeitnehmer mit sich bringe (vgl.
Geiser, Gutachten zum Pikettdienst nach Arbeitsgesetz in den Spitälern vom 9. September 2005, S. 8 ff.).
Wie soeben dargelegt, ist die Frage ob der Pikettdienst innerhalb oder ausserhalb des Betriebs geleistet wird, nicht das alleinige und entscheidende Kriterium. Ein grosses Gewicht kommt
weiter der Frage zu, ob der Arbeitnehmer durch die Anforderungen an die Einsatzbereitschaft in seiner Freizeitgestaltung derart
eingeschränkt werde, dass nicht mehr von Ruhezeit ausgegangen
werden könne. Deshalb werden im Nachfolgenden, keine weiteren
Überlegungen dazu angestellt, ob die von der Beklagten gemietete Personalwohnung dem Betrieb zugeordnet werden kann oder
nicht. Relevanter scheint in casu vielmehr die Frage, wie stark der
Kläger durch das Leisten seines Pikettdienstes in seinem Sozialleben und der Freizeitgestaltung eingeschränkt gewesen ist.
Im vom Kläger vorgebrachten Entscheid des Bundesgerichts 4A_11/2016 vom 7. Juni 2016 verbrachte der Arzt seinen Pikettdienst in der Klinik und musste innerhalb von 15 Minuten einsatzbereit sein. Das Bundesgericht kam zum Schluss, dass bei einer
Interventionszeit von 15 Minuten der Arbeitnehmer den Betrieb
kaum verlassen und damit auch nicht von seiner Freizeit profitieren
könne (Entscheid des Bundesgerichts 4A_11/2016 vom 7. Juni 2016
E.4.1). Wie soeben ausgeführt, ist das Kriterium, ob der Pikettdienst
im Betrieb geleistet wird oder nicht, nicht das einzig entscheidende
Kriterium. In casu betrug die Ausrückzeit des Klägers während des
Pikettdiensts tagsüber (von 6:00 Uhr bis 20:00 Uhr) fünf Minuten
und nachts (von 20:00 Uhr bis 6:00 Uhr) zehn Minuten. Die Interventionszeit war somit fünf resp. zehn Minuten kürzer als beim Arzt
im soeben zitierten Bundesgerichtsentscheid. Wenn gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung bereits eine Interventionszeit von
15 Minuten nicht ausreichend ist, um von der Freizeit zu profitieren,
sind es fünf resp. zehn Minuten noch weniger. Auch gemäss Geiser
würde es auf der Hand liegen, dass eine Einsatzbereitschaft von
zehn Minuten keinerlei Freizeitgestaltung erlauben würde, weshalb
es sich bei diesem Pikettdienst um Arbeitszeit handeln würde (Gei-
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a.a.O. S. 17). Gleicher Auffassung ist auch das SECO, welches
davon ausgeht, dass bei kurzen Interventionszeiten, wie bei 15 Minuten oder weniger, der Arbeitnehmer den Betrieb kaum verlassen
würde und könne.
Das von der Beklagten vorgebrachte Urteil 8C_739/2015
vom 31. März 2016 verfängt hingegen nicht. Dort geht es um einen
Oberarzt, der mit seiner Familie in X.
wohnte jedoch im Spital
in Y.
arbeitete und mit einer Interventionszeit von 30 Minuten Pikettdienst leisten musste. Daher mietete er sich ein Zimmer
im Personalhaus des Spitals, welches sich auf dem Spitalareal befand. Das Bundesgericht kam zum Schluss, dass dieser Oberarzt
genügend Möglichkeiten zur Entfaltung gehabt hätte und er sich
somit die inaktive Pikettzeit nicht als Arbeitszeit anrechnen lassen
konnte. Eine Interventionszeit von 30 Minuten ermöglicht ganz andere Möglichkeiten was die Freizeitgestaltung und die Pflege von
Sozialkontakten anbelangt, als wenn diese, wie in casu, bloss fünf
resp. zehn Minuten betrage. Im vorliegenden Fall hatte der Kläger
aufgrund der kurzen Interventionszeit nahezu keine Möglichkeit,
Kontakte zu pflegen oder während der Pikettzeit seine Freizeit sinnvoll zu nutzen, so dass Arbeitsbereitschaft vorliegt, welche von der
Beklagten vollumfänglich zu entschädigen ist.
U 19 108
Urteil vom 15. September 2020
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Riconoscimento quale datore di lavoro in Svizzera.
– Nel caso di specie non vi è alcuna elusione delle disposizioni sui lavoratori distaccati. La società ricorrente dispone dell’infrastruttura necessaria per esercitare un’attività indipendente e duratura in Svizzera. Essa è gestita
da un cittadino italiano con domicilio in Svizzera e occupa dei frontalieri. Non vi sono indizi che essa sia una
“ditta bucalettere” controllata da una società madre in
Italia. Decidere diversamente comporterebbe oltretutto
un’illecita disparità di trattamento rispetto ad aziende
svizzere non occupanti stranieri (consid. 3.1, 4).
Anerkennung als Schweizer Arbeitgeber.
– Im vorliegenden Fall liegt keine Umgehung der Bestimmungen über die Entsendung von Arbeitnehmern vor.
Die beschwerdeführerische Firma verfügt über die zur
Ausübung einer unabhängigen und dauernden Tätigkeit
in der Schweiz notwendige Infrastruktur. Sie wird von
einem italienischen Bürger mit Wohnsitz in der Schweiz
geleitet und beschäftigt Grenzgänger. Es bestehen keine
Anzeichen dafür, dass sie eine «Briefkastenfirma» ist, die
von einer Muttergesellschaft in Italien beherrscht wird.
Anders zu entscheiden würde zu einer gesetzeswidrigen
Ungleichbehandlung gegenüber Schweizer Unternehmen führen, die keine Ausländer einstellen (E.3.1, 4).

Considerandi:
3.1. Qualora cittadini di Stati UE/AELS presentino domanda
per ottenere un permesso di dimora (L o B UE/AELS) o un permesso per frontalieri (permesso G UE/AELS), va controllato se il datore
di lavoro in Svizzera esercita veramente un’attività reale, effettiva
e duratura. Può infatti accadere che un’impresa proveniente dallo
spazio UE/AELS apra una filiale in Svizzera (“ditta bucalettere”) al
solo scopo di eludere le restrizioni imposte dall’ALC sulle prestazioni di servizi transfrontalieri (al massimo 90 giorni per anno civile).
In questo caso, l’autorità cantonale competente deve controllare se
l’impresa con sede in Svizzera dispone di un’infrastruttura (team
direttivo, uffici, macchinari, materiali ecc.) tale da far desumere che
l’impresa in questione svolga effettivamente l’attività notificata.
Se così non fosse, ai lavoratori interessati non potrà essere rilasciato alcun permesso per un’assunzione d’impiego in Svizzera. Il
cittadino UE/AELS dovrà in tal caso essere rinviato alla procedura
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applicabile ai prestatori di servizi distaccati. Non si tratta di dare
un giudizio sulla legalità o meno della costituzione di un’impresa
di questo tipo in Svizzera. Anche se l’impresa ha una propria personalità giuridica nel nostro Paese, non si può consentire che le
restrizioni previste per i lavoratori distaccati vengano eluse, facendo credere che si tratti di un’assunzione d’impiego, quando invece la persona che esercita l’attività lucrativa dipende in effetti da
un datore di lavoro straniero (v. Istruzioni e commenti concernenti
l’ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone
edite dalla Segreteria di Stato della migrazione [SEM], aprile 2020,
n. 4.2.1 e rispettive note a piè di pagina).
4. La ricorrente è una società svizzera, iscritta nel Registro
di commercio del Cantone dei Grigioni e nell’albo delle imprese
del Canton Ticino. Essa è gestita da un cittadino italiano che tuttavia dimora da anni in Svizzera. L’azienda ricorrente ha iniziato
la propria attività nel 2017 con quattro dipendenti (cfr. doc. O ricorrente) e attualmente impiega 10 dipendenti, in parte frontalieri
(cfr. contratti di lavoro al doc. HH ricorrente), per i quali vengono
regolarmente versati gli oneri sociali (cfr. doc. II ricorrente). Essa,
come documentato, ha diversi cantieri attivi tra Y.
e Z.
(attualmente cinque stando alla ricorrente) con impianti di betonaggio, escavatori e gru (cfr. doc. E, CC, DD, G ricorrente) che, stando alla ricorrente, vengono posizionati alternativamente su di essi
al momento in opera. Tutti i veicoli (tra cui due autocarri a cassone
ribaltabile e due furgoni) sono immatricolati in Svizzera (cfr. doc. F,
G, GG ricorrente). La ricorrente ha inoltre dimostrato l’acquisto di
diversi materiali di costruzione e infrastrutture in Svizzera (cfr. doc.
EE, FF, LL, U ricorrente). Certo, va rilevato che il modo di lavorare
della ricorrente è abbastanza insolito rispetto a quello notoriamente conosciuto di altre imprese edili attive in Svizzera. Basti indicare
che fino al sopralluogo di questo Tribunale, nella sede della ricorrente non vi era nemmeno installata una toilette. Nella sede manca
poi a tutt’oggi lo spazio per il posteggio di veicoli e macchine grandi (quali una gru). Inoltre, lo svolgimento dei lavori amministrativi
avviene in prevalenza fuori della sede. Di fronte ai fatti, l’accusa
avanzata dal convenuto, secondo cui la ricorrente adeguerebbe
l’infrastruttura della sede alle richieste delle autorità, non è certo
infondata. Tuttavia, la ricorrente ha pur sempre sostenuto e comprovato che lo stabile presso la sede a X.
funge soltanto da
raccordo amministrativo, mentre il resto dei lavori amministrativi, eccetto quelli delegati alla fiduciaria (quali la contabilità), viene
svolto sui cantieri attivi o in trasferta. Inoltre, visto che la ricorrente

32

1/2  Personalrecht  PVG 2020

lavora su cantieri grandi, appare plausibile e fattibile che essa invece di riportare macchine e veicoli pesanti alla sede, opti per lasciarli
sui cantieri in opera. Anche la manutenzione degli stessi non deve
per forza avvenire nella sede, ma può verosimilmente essere svolta
altrove. Questa scelta di operare non significa che la ricorrente non
possa disporre delle infrastrutture necessarie per la sua attività. Si
noti poi che la maniera di suddividere il lavoro della ricorrente sembra rispecchiare i parametri del summenzionato promemoria risp.
i requisiti posti nella prassi dell’UCIAML, dacché il lavoro d’ufficio
svolto in proprio (stimato al 10 % in detto promemoria) non richiede per forza un ufficio ben dotato nella sede, ma può credibilmente
essere svolto per mezzo di un portatile e un cellulare in trasferta o
negli appositi container sui cantieri. Oltretutto, si constata che non
vi sono elementi per presumere che la ditta ricorrente sia soltanto una “ditta bucalettere”, il cui controllo dell’attività è detenuto
da una società madre in Italia. In base a quanto accertato, vi sono
infrastrutture a sufficienza per poter ammettere che la ricorrente
esercita un’attività indipendente, duratura e stabile in Svizzera ai
sensi della legislazione sugli stranieri. Dal profilo della parità di
trattamento, va infine rilevato che, se la ricorrente non occupasse anche dei frontalieri, bensì unicamente dei lavoratori svizzeri,
non si sarebbe verosimilmente proceduto a un controllo della sua
qualità di datrice di lavoro svizzera, nonostante il suo modo di operare alquanto inconsueto. Decidere diversamente in questa sede,
negando alla ricorrente la qualità di datrice di lavoro svizzera, comporterebbe un’illecita disparità di trattamento per simili aziende.
In conclusione, la ricorrente deve quindi essere riconosciuta quale
datrice di lavoro in Svizzera.
U 19 114 
sentenza dell‘8 dicembre 2020
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Schulwesen; Übertritt in eine Mittelschule bzw. ins Untergymnasium einer Mittelschule.
– Das rechtliche Gehör ist nicht verletzt, wenn die Behörde
im angefochtenen Entscheid an ihrer Rechtsauffassung
fest- und die Argumente der Beschwerdeführer für nicht
relevant hielt, zumal gerade in dieser unterschiedlichen
Auffassung, wie die massgebliche Bestimmung der Aufnahmeverordnung zu verstehen und anzuwenden ist,
der Kern der vorliegenden Streitsache liegt (Massgeblichkeit organisatorischer versus inhaltlicher/finanzieller
Aspekte) (E.4.3).
– Es ist unter dem Aspekt des Gleichheitsgebots nicht zu
beanstanden, dass das Departement die prüfungsfreie
Aufnahme in eine Mittelschule des Kantons Graubünden
während des Schuljahres nach denselben Kriterien beurteilt wie auch die prüfungsfreie Aufnahme von Schülerinnen und Schülern auf Schuljahresbeginn hin (E.6.1).
–
Voraussetzungen für den prüfungsfreien Übertritt
(E.6.2); die massgebliche Bestimmung der Aufnahmeverordnung setzt nach ihrem Wortlaut voraus, dass der
Übertritt aus einer anderen Mittelschule erfolgt, nämlich einer solchen innerhalb oder ausserhalb des Kantons
Graubünden; der massgebliche Begriff «Mittelschule» ist
kein unbestimmter Rechtsbegriff, vielmehr ergibt sich
seine Tragweite aus dem Schul- und dem Mittelschulgesetz (E.6.3.1); mithin kann die massgebliche Bestimmung
der Aufnahmeverordnung direkt angewendet werden,
ohne dass sie einer Auslegung bedürfte; wenn nämlich für einen prüfungsfreien Übertritt in eine Bündner
Mittelschule der Besuch einer anderen «Mittelschule»
verlangt wird, ist es sachlogisch, auf die entsprechende
Umschreibung in der Schulgesetzgebung und auf die darauf aufbauende Einteilung der Schultypen abzustellen;
dies führt dazu, dass vorgymnasiale Bildungsgänge an
der Volksschule nicht mitgemeint sind (E.6.3.2); die Praxis der Vorinstanzen, die massgebliche Bestimmung der
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Aufnahmeverordnung wortlautgetreu anzuwenden, ist
rechtskonform (E.6.3.2).
–
Gemäss massgeblichem Regierungsbeschluss ist eine
Aufnahme aus dem vom Sohn der Beschwerdeführer besuchten «IB Middle Years Programme» in eine Bündner
Mittelschule nicht möglich (sofern keine Zulassung für
das «IB Diploma Programme» besteht), sondern erst aus
dem «IB Diploma Programme» (E.6.3.3).
– Selbst wenn fingiert würde, der Sohn der Beschwerdeführer hätte die «section pré-gymnasiale» tatsächlich
besucht, könnte diese Abteilung der ECLF nicht als «Abteilung einer anderen Mittelschule (…) ausserhalb des
Kantons» angesehen werden, weil es sich dabei nicht
um eine Mittelschule im Sinne der dortigen kantonalen
Mittelschulgesetzgebung, sondern um eine Klasse der
Sekundarstufe I handelt, unabhängig davon, ob die Lehrinhalte dieser Abteilung der ECLF niveaumässig gleichwertig mit den Lehrinhalten am Untergymnasium der
BKS sind oder nicht; die entsprechende Anwendung der
Aufnahmeverordnung stellt keinen überspitzten Formalismus dar, sie ist weder willkürlich noch diskriminierend (E.6.3.4).
– Der Entscheid der ECLF, den Sohn der Beschwerdeführer für das Schuljahr 2019/20 in die «section pré-gymnasiale» der Sekundarstufe I einzuteilen, stellt im konkreten Fall kein ordentliches Übertrittsverfahren von
der Primar- in die Sekundarstufe I nach entsprechendem
kantonalen Schulrecht und somit auch kein gleichwertiges und abgeschlossenes Aufnahmeverfahren im Sinne
der hiesigen Aufnahmeverordnung dar, weil dieser Entscheid keinen direkten und bedingungslosen Zugang
zum eigentlichen Gymnasium verschafft (E.6.4.1, 6.4.3).
– Die massgeblichen Bestimmungen der Aufnahmeverordnung verstossen auch nicht gegen das Diskriminierungsund Willkürverbot, gegen die Koordinationspflicht im
Schulwesen noch gegen die verfassungsmässigen Rechte von Kindern und Jugendlichen (Schutz ihrer Unversehrtheit und Förderung ihrer Entwicklung) sowie gegen
Art. 2 Abs. 4 KV (Förderung der Verständigung und des
Austauschs zwischen den Landesteilen und den Sprachgemeinschaften der Schweiz) (akzessorische Normenkontrolle) (E.6.6, 6.7.1).
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Sistema scolastico; Passaggio alla scuola media risp. al
ginnasio di una scuola media.
– Il diritto di essere udito non è leso, se l’autorità nella
decisione impugnata rimane fedele alla sua concezione
giuridica e non ritiene rilevanti gli argomenti dei ricorrenti, siccome il nocciolo della presente causa è proprio
la differente concezione, come fosse da capire e applicare la rilevante norma dell’Ordinanza sulla procedura
d’ammissione alle scuole medie superiori (Ordinanza
sull’ammissione) (rilevanza di aspetti organizzativi contro aspetti riguardanti il contenuto e le finanze) (consid.
4.3).
– Sotto l’aspetto dell’uguaglianza non è da criticare che il
Dipartimento esamini secondo gli stessi criteri l’ammissione di allieve e allievi in una sezione di scuola media
superiore, senza che questi debbano sostenere un esame d’ammissione cantonale, sia in merito ad ammissioni durante l’anno scolastico come in merito a quelle per
l’inizio dell’anno scolastico (consid. 6.1).
– Presupposti per l’ammissione senza esame (consid. 6.2);
la rilevante norma dell’Ordinanza sull’ammissione secondo il suo significato letterale premette che il passaggio si svolga da un’altra scuola media, cioè da una tale
all’interno o fuori del Cantone dei Grigioni; il rilevante
termine “scuola media” non è un termine giuridico indeterminato, la sua portata risulta piuttosto dalla Legge scolastica e dalla Legge sulle scuole medie superiori
(consid. 6.3.1); quindi la rilevante norma dell’Ordinanza
sull’ammissione può essere applicata direttamente, senza che richiedesse la sua interpretazione; se infatti per
l’ammissione ad una scuola media superiore del Cantone dei Grigioni senza esame è richiesto che venga frequentata un’altra “scuola media”, è logico basarsi sulla
relativa descrizione nella legislazione sulla scuola e sulla
relativa ripartizione dei tipi di scuola; ciò porta alla conclusione che le sezioni pre-ginnasiali della scuola secondaria non sono incluse in questa norma (consid. 6.3.2); la
prassi delle istanze precedenti di applicare in modo letterale la rilevante norma dell’Ordinanza sull’ammissione
è lecita (consid. 6.3.2).
– Secondo la rilevante decisione del Governo l’ammissione dal “IB Middle Years Programme” frequentato dal fi-
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glio dei ricorrenti, in una scuola media del Cantone dei
Grigioni non è possibile (se non sussiste un’ammissione
al “IB Diploma Programme”), bensì soltanto l’ammissione dal “IB Diploma Programme” (consid. 6.3.3).
– Anche se si fingesse che il figlio dei ricorrenti avesse effettivamente frequentato la “section pré-gymnasiale”,
non si potrebbe classificare questa sezione dell’ECLF
come “sezione di un’altra scuola media superiore (…)
fuori Cantone”, perché non si tratta di una scuola media nel senso della legislazione sulle scuole medie del
relativo cantone, ma di una classe del grado secondario
I, indipendentemente dal fatto se il contenuto didattico
di questa sezione dell’ECLF sia o no allo stesso livello
del relativo contenuto al ginnasio della Scuola cantonale
grigione; l’applicazione della relativa norma dell’Ordinanza sull’ammissione non significa un formalismo eccessivo, essa non è né arbitraria né discriminatoria (consid. 6.3.4).
– La decisione dell’ECLF di assegnare il figlio dei ricorrenti
per l’anno scolastico 2019/20 alla “section pré-gymnasiale” del grado secondario I nel caso concreto non rappresenta una ordinaria procedura di passaggio dal grado
elementare al grado secondario I secondo la legislazione
scolastica del relativo cantone e con ciò nemmeno una
procedura d’ammissione equivalente superata in modo
definitivo ai sensi dell’Ordinanza sull’ammissione, visto
che quella decisione non procura un accesso diretto e
incondizionato al liceo (consid. 6.4.1, 6.4.3).
– Le norme rilevanti dell’Ordinanza sull’ammissione non
violano il divieto di discriminazione e arbitrio, l’obbligo
di coordinare i sistemi scolastici e i diritti costituzionali
di bambini e adolescenti (protezione della loro incolumità e promozione del loro sviluppo) come nemmeno l’art.
2 cpv. 4 della Costituzione cantonale (promozione della
comprensione e degli scambi tra le diverse parti del Paese e le comunità linguistiche della Svizzera) (controllo
accessorio delle norme) (consid. 6.6, 6.7.1).
Erwägungen:
4.3. Tatsächlich findet sich im angefochtenen Entscheid
vom 16. Dezember 2019 keine eingehende Auseinandersetzung
mit den entsprechenden Argumenten der Beschwerdeführer. Der
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Beschwerdegegner legte seine Rechtsauffassung bezüglich der
fehlenden Gleichwertigkeit der «section pré-gymnasiale» der ECLF
mit dem Untergymnasium einer Bündner Mittelschule bzw. der
Bündner Kantonsschule (BKS) dar und betonte, relevant sei die
organisatorische Zuordnung zu einer Mittelschule, der Umstand
nämlich, dass der entsprechende Unterrichtsstoff an einer Mittelschule (und nicht an einer Volksschule) vermittelt werde. Im Hinblick auf die Argumentation der Beschwerdeführer führte er aus,
es könne offen bleiben, ob das Untergymnasium im Kanton Graubünden der Sekundarstufe I zuzuordnen sei oder nicht; auf jeden
Fall sei der Unterricht am Untergymnasium gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung nicht unter den Begriff des «Grundschulunterrichts» im Sinne von Art. 19 Bundesverfassung der
Schweizerischen Eidgenossenschaft (BV; SR 101) zu subsumieren
(mit Hinweis auf BGE 133 I 156 E.3.2; vgl. auch Stellungnahme vom
27. Januar 2020 Ziff. III./2.3). Damit hat der Beschwerdegegner – zumindest implizit – die Argumente der Beschwerdeführer, finanzielle
und unterrichtsspezifische Aspekte würden für eine Gleichwertigkeit sprechen, verworfen. In dieser unterschiedlichen Auffassung,
wie Art. 4 Abs. 1 Ziff. 1 Verordnung über das Aufnahmeverfahren
an den Mittelschulen (AufnahmeV; BR 425.060) zu verstehen und
anzuwenden ist, liegt denn auch der Kern der vorliegenden Streitsache (Massgeblichkeit organisatorischer versus inhaltlicher/finanzieller Aspekte). Aufgrund des Umstands, dass der Beschwerdegegner an seiner Rechtsauffassung fest- und die Argumente der
Beschwerdeführer für nicht relevant hielt, kann einerseits nicht gesagt werden, er habe deren rechtliches Gehör verletzt. Immerhin
ist er nicht verpflichtet, ohne Ausnahme auf sämtliche Ausführungen der Beschwerdeführer im Detail einzugehen (Urteil des Bundesgerichts 2C_821/2019 vom 11. Februar 2020 E.3.2 und BGE 142
II 49 E.9.2 u.a.). Andererseits war es den Beschwerdeführern möglich, sich über die Rechtsauffassung des Beschwerdegegners und
die Tragweite der vorinstanzlichen Erwägungen, auch im Hinblick
auf die von ihnen vorgebrachten Argumente, ein Bild zu machen
und den Entscheid sachgerecht anzufechten (Urteil des Bundesgerichts 2C_821/2019 vom 11. Februar 2020 E.3.2 und BGE 142 I 135
E.2.1 u.a.). Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs, nämlich der Begründungspflicht des Beschwerdegegners, liegt nach Ansicht des
Gerichts nicht vor. (…).
6. Gemäss Art. 19 des Gesetzes über die Mittelschulen im
Kanton Graubünden (Mittelschulgesetz [MSG; BR 425.000]) können
in Graubünden die Kantonalen Mittelschulen u.a. das Gymnasium
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mit einer Dauer von sechs beziehungsweise vier Jahren führen.
Gemäss Art. 1 der AufnahmeV ist für den Eintritt in die Abteilung
Gymnasium (…) einer Mittelschule sowohl für Bündnerinnen und
Bündner als auch für ausserkantonale Schülerinnen und Schüler
ein Aufnahmeverfahren (…) zu durchlaufen. Art. 3 AufnahmeV regelt das Aufnahmeverfahren mit kantonaler Aufnahmeprüfung,
wobei entweder der Eintritt in die 1. oder in die 3. Gymnasialklasse
möglich ist. Das erfolgreiche Aufnahmeverfahren in die 1. Gymnasialklasse endet mit der erforderlichen Promotion am Ende dieses
ersten Schuljahres (Art. 24 Abs. 1 AufnahmeV). Art. 4 AufnahmeV
regelt das Aufnahmeverfahren ohne Aufnahmeprüfung. (…).
6.1. Art. 4 AufnahmeV beinhaltet sowohl die prüfungsfreie
Aufnahme in eine Mittelschule des Kantons Graubünden auf Schuljahresbeginn hin (Abs. 1 Ziff. 1-4) wie auch diejenige während des
bereits begonnen Schuljahres (unterjährige Aufnahme) (Abs. 3).
Während Art. 4 Abs. 1 AufnahmeV verschiedene Voraussetzungen für die prüfungsfreie Aufnahme per Schuljahresbeginn umschreibt, verweist Art. 4 Abs. 3 AufnahmeV (u.a. für unterjährige
Aufnahmen) lediglich auf die Entscheidungsbefugnis des Amtes.
Diesbezüglich legte der Beschwerdegegner im angefochtenen Entscheid vom 16. Dezember 2019 dar, dass er bzw. das Amt für Höhere Bildung (AHB) bei Anwendung von Art. 4 Abs. 3 AufnahmeV
analog nach den Voraussetzungen von Art. 4 Abs. 1 AufnahmeV
entscheide, weil eine davon abweichende ermessensweise Entscheidung gegen das Gleichheitsgebot verstossen würde.
Der in Art. 8 Abs. 1 BV verankerte Anspruch auf Gleichbehandlung verlangt, dass Rechte und Pflichten der Betroffenen nach
dem gleichen Massstab festzusetzen sind (Häfelin/Müller /Uhlmann,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 7. Aufl., Zürich/St. Gallen 2016,
Rz. 572 und Rz. 587). Wenn der Beschwerdegegner im Sinne dieses verfassungsmässigen Prinzips sowohl die prüfungsfreie Aufnahme von Schülerinnen und Schülern auf Schuljahresbeginn hin
(Art. 4 Abs. 1 AufnahmeV) wie auch die prüfungsfreie Aufnahme
während des Schuljahres (Art. 4 Abs. 3 AufnahmeV) nach denselben Kriterien beurteilt, ist dies nicht zu beanstanden. Würde die
Behörde bei unterjährigen Schuleintritten im Sinne von Art. 4 Abs.
3 AufnahmeV nach freiem Ermessen entscheiden, stellte sich tatsächlich die Frage, ob das Gleichheitsgebot nicht verletzt wäre.
6.2. Voraussetzungen für den prüfungsfreien Übertritt nach
Art. 4 Abs. 1 AufnahmeV und demnach sinngemäss auch nach
Abs. 3 AufnahmeV sind entweder die Gleichwertigkeit der Abteilung einer anderen Mittelschule, von der eine Schülerin/ein Schüler
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in eine Mittelschule des Kantons Graubünden übertritt (Art. 4 Abs.
1 Ziff. 1 AufnahmeV), oder die Gleichwertigkeit eines ausserkantonalen Aufnahmeverfahrens (Art. 4 Abs. 1 Ziff. 3 AufnahmeV), wobei
jeweils auch ausreichende Kenntnisse in der massgebenden kantonalen Unterrichtssprache vorhanden sein müssen (Art. 4 Abs. 1
Ziff. 1 und Ziff. 3 AufnahmeV).
6.2.1. Während der Beschwerdegegner weder die «section
pré-gymnasiale» der ECLF und die 7. Klasse der D.
in O.3.
als gleichwertige Abteilung einer Mittelschule im Sinne von Art. 4
Abs. 1 Ziff. 1 AufnahmeV noch die Einteilung in die «section prégymnasiale» der ECLF als gleichwertiges Aufnahmeverfahren im
Sinne von Art. 4 Abs. 1 Ziff. 3 einstufte, machen die Beschwerdeführer eine sachfremde und willkürliche Anwendung von Art. 4
AufnahmeV und deren nicht verfassungskonforme Auslegung geltend. Sie sehen mit dem Entscheid des Beschwerdegegners das
Diskriminierungs- und Willkürverbot, die Koordinationspflicht im
Schulwesen, die verfassungsmässigen Rechte von Kindern und Jugendlichen sowie Art. 2 Abs. 4 der Verfassung des Kantons Graubünden (KV; BR 110.100) verletzt. Ihrer Auffassung nach müsse
eine diskriminierungsfreie Auslegung von Art. 4 Abs. 1 Ziff. 1 AufnahmeV auch Zuzügerinnen und Zuzügern aus Kantonen mit nur
einem Kurzzeitgymnasium den Übertritt in das Untergymnasium
an einer Bündner Mittelschule ermöglichen.
6.2.2. Vorerst ist festzuhalten, dass sowohl die Leistungswie auch die Eingriffsverwaltung an das Legalitätsprinzip gebunden ist (Art. 5 BV; Häfelin/Müller /Uhlmann, a.a.O., Rz. 325 und
Rz. 379). Der Grundsatz der Gesetzmässigkeit bedeutet, dass die
Staatstätigkeit nur aufgrund und nach Massgabe von generellabstrakten Rechtsnormen ausgeübt werden darf, die genügend
bestimmt sind, d.h. das Handeln von Verwaltungsbehörden muss
im Einzelfall voraussehbar und rechtsgleich sein (Häfelin/Müller /
Uhlmann, a.a.O., Rz. 342). Jedes Gesetz weist naturgemäss einen
gewissen Grad an Unbestimmtheit auf; gerade auch Rechtssätze
des Verwaltungsrechts enthalten häufig offene Formulierungen
oder unbestimmte Rechtsbegriffe, die der Auslegung bedürfen
(Häfelin/Müller /Uhlmann, a.a.O., Rz. 175 und Rz. 342 ff.). Allerdings
ist die Auslegung einer Gesetzesnorm, nämlich die Ermittlung ihres Sinns, erst dann erforderlich, wenn Unklarheiten über deren
Tragweite bestehen (Häfelin/Müller /Uhlmann, a.a.O., Rz. 175). Auslegung ist notwendig, wo der Gesetzeswortlaut nicht klar ist oder
wo Zweifel bestehen, ob ein scheinbar klarer Wortlaut den wahren
Sinn der Norm wiedergibt (Häfelin/Müller /Uhlmann, a.a.O., Rz. 175).

40

2/3  Erziehung  PVG 2020

6.3. Art. 4 Abs. 1 AufnahmeV regelt die prüfungsfreie
Aufnahme. Ziff. 1 dieser Bestimmung lautet folgendermassen:
«Mittelschulen können Schülerinnen und Schüler (…) in eine Mittelschulabteilung ohne Ablegung einer kantonalen Aufnahmeprüfung aufnehmen beim Übertritt von einer Abteilung einer anderen
Mittelschule im Kanton Graubünden oder ausserhalb des Kantons
in dieselbe Abteilung, sofern die Voraussetzungen für die Fortsetzung der Ausbildung in dieser Abteilung an der abgebenden Schule gemäss den dort geltenden staatlichen Bestimmungen erfüllt
sind und ausreichende Kenntnisse in derjenigen Kantonssprache
vorhanden sind, die in der Abteilung mehrheitlich als Unterrichtssprache verwendet wird, wobei der Promotionsstand an der abgebenden Schule bei der Einstufung zu berücksichtigen ist». (Unterstreichung durch das Gericht)
6.3.1. Diese Bestimmung setzt nach ihrem Wortlaut voraus,
dass der Übertritt aus einer anderen Mittelschule erfolgt, nämlich
einer solchen innerhalb oder ausserhalb des Kantons Graubünden.
Ausgangspunkt ist also der Begriff «Mittelschule». Dieser ist kein
unbestimmter Rechtsbegriff, vielmehr ergibt sich seine Tragweite aus dem Gesetz für die Volksschulen des Kantons Graubünden
(Schulgesetz; BR 421.000) und dem MSG. Gemäss Art. 6 ff. Schulgesetz gehören zur Volksschule die Kindergartenstufe, die Primarstufe und die Sekundarstufe I, wobei die Sekundarstufe I die
Real- und die Sekundarschule umfasst. Gemäss Art. 2 Abs. 1 MSG
(Begriffe) führen Mittelschulen mindestens eine der folgenden Abteilungen: Gymnasium, Fachmittelschule, Handelsmittelschule und
Informatikmittelschule (lit. a-d). Im O.5.
ischen Mittelschulgesetz (MisG; BSG 433.12) wird explizit erwähnt, dass die Mittelschule die Volksschule weiterführt (Art. 1 und Art. 2 Abs. 2 MiSG).
Art. 4 MiSG definiert Mittelschulen als allgemeinbildende Schulen
der Sekundarstufe II (Abs. 1), sie umfassen Gymnasien und Fachmittelschulen (Abs. 2).
6.3.2. Ausgehend von diesen Gesetzesbestimmungen erweist sich der Wortlaut von Art. 4 Abs. 1 Ziff. 1 AufnahmeV bzw.
der darin enthaltene Begriff «Mittelschule» als eindeutig definierbar; mithin kann Art. 4 Abs. 1 Ziff. 1 AufnahmeV direkt angewendet
werden, ohne dass er einer Auslegung bedürfte (Häfelin/Müller /
Uhlmann, a.a.O., Rz. 175). Wenn nämlich für einen prüfungsfreien
Übertritt in eine Bündner Mittelschule der Besuch einer anderen
«Mittelschule» verlangt wird, ist es sachlogisch, auf die entsprechende Umschreibung in der Schulgesetzgebung und auf die darauf aufbauende Einteilung der Schultypen abzustellen. Dies führt
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dazu, dass vorgymnasiale Bildungsgänge an der Volksschule nicht
mitgemeint sind. Dass der so verstandene Wortlaut keinen Sinn
machte bzw. nicht den wahren Sinn der Norm wiedergäbe (Häfelin/
Müller /Uhlmann, a.a.O., Rz. 179), kann nicht gesagt werden. Die zuständigen Behörden kommen nämlich nicht umhin, im Hinblick auf
die Unterscheidung von grundsätzlich nicht prüfungsfreier Aufnahme einerseits und prüfungsfreier Aufnahme andererseits gestützt
auf ein sachliches Kriterium eine Trennlinie zu ziehen. Die Praxis
der Vorinstanzen, Art. 4 Abs. 1 Ziff. 1 AufnahmeV wortlautgetreu
anzuwenden, ist nicht zu beanstanden, selbst wenn dies als restriktiv angesehen wird. Folglich geht es auch nicht an, der fraglichen
Bestimmung im Rahmen einer gar nicht erforderlichen Auslegung
einen über den klaren Wortlaut hinausgehenden Sinn und Zweck
zuzuschreiben, wie dies die Beschwerdeführer verlangen. Hätte der
Gesetzgeber vorliegend eine weniger restriktive Regelung gewollt,
hätte er Art. 4 Abs. 1 Ziff. 1 AufnahmeV anders formuliert, nämlich z.B. vorgymnasiale Bildungsgänge mit gleichgelagerten Zielsetzungen wie das Untergymnasium oder «gleichwertige abgebende Abteilungen», wie die Beschwerdeführer es umschreiben (vgl.
Ziff. III./22 der Beschwerde), in die Formulierung aufgenommen.
Es mag sein, dass die dergestaltige Anwendung von Art. 4 Abs. 1
Ziff. 1 AufnahmeV einen gewissen Schematismus mit sich bringt,
den die Beschwerdeführer letztlich mit der Rüge, der Beschwerdegegner habe überspitzt formalistisch, ohne sachliche Begründung
und somit willkürlich geurteilt, auch kritisieren. Allerdings dient die
Formulierung von Art. 4 Abs. 1 Ziff. 1 AufnahmeV der Klarheit und
deren entsprechende Anwendung garantiert die Gleichbehandlung aller Schülerinnen und Schüler, welche die gleichen Voraussetzungen mitbringen (Art. 8 Abs. 1 BV). Insofern ist die derart
gestaltete Rechtsanwendung seitens der zuständigen Behörden,
mithin die entsprechende Praxis der Vorinstanzen, vom gesetzlich
umschriebenen Begriff «Mittelschule» auszugehen, grundsätzlich
rechtskonform. Auf die Rügen der Beschwerdeführer bezüglich der
Rechtsanwendung bzw. auf die Frage, ob Art. 4 AufnahmeV selbst
verfassungswidrig ist oder nicht, wird in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
6.3.3. Bei der Prüfung, ob Art. 4 Abs. 1 Ziff. 1 AufnahmeV
korrekt angewendet wurde, ist, wie erwähnt, nicht vom Sachverhalt
auszugehen, dass der Sohn der Beschwerdeführer im massgebenden Schuljahr 2019/20 die ECFL besucht habe, mithin muss nicht
der Übertritt von der ECFL, sondern der Übertritt von der D.
in O.3.
beurteilt werden, von wo die Beschwerdeführer mit
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ihrem Sohn nach O.4.
übersiedelten. Wie der Beschwerdegegner diesbezüglich im angefochtenen Entscheid vom 16. Dezember 2019 ausführte, ist gemäss den präzisierenden Erläuterungen
zu Art. 4 Abs. 1 Ziff. 1 AufnahmeV im Regierungsbeschluss vom
27. Juni 2017 (Protokoll Nr. 619) eine Aufnahme aus dem «IB Middle Years Programme» nicht möglich (sofern keine Zulassung für
das «IB Diploma Programme» besteht), sondern erst aus dem «IB
Diploma Programme». Da der Sohn der Beschwerdeführer diese
Voraussetzung nicht erfüllt (Besuch oder Zulassung zum «IB Diploma Programme»), fällt mit dieser das Gleichheitsprinzip und
den Grundsatz der Rechtssicherheit gewährleistenden Praxis der
Vorinstanzen (Häfelin/Müller /Uhlmann, a.a.O., Rz. 589 ff.) eine prüfungsfreie Aufnahme im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Ziff. 1 AufnahmeV ausser Betracht. Gegen diese Schlussfolgerungen bringen die
Beschwerdeführer nichts Konkretes vor. Zwar behaupten sie, die
7. Klasse des «IB Middle Years Programme» entspreche der 1. Klasse der Oberstufe bzw. der BKS, begründen diese Behauptung jedoch nicht (vgl. Ziff. II./7 der Replik, S. 5 oben). Im Gegenteil, sie verlangen die Fiktion des Besuchs der «section pré-gymnasiale» der
ECFL im Schuljahr 2019/20 und legen ausführlich dar, weshalb diese
als zum Untergymnasium der BKS gleichwertig anzusehen sei.
Mit der Feststellung, dass der Besuch der 7. Klasse der
D.
den Sohn der Beschwerdeführer nicht zum prüfungsfreien
Übertritt in das Untergymnasium der BKS berechtigt, könnte das
Verfahren in der vorliegenden Angelegenheit eigentlich sein Bewenden haben, weil damit feststeht, dass die Voraussetzungen von
Art. 4 Abs. 1 Ziff. 1 i.V.m. Abs. 3 AufnahmeV nicht gegeben sind.
Nichtsdestotrotz geht das Gericht im Nachfolgenden auf die Frage
ein, welche Bedeutung dem Zulassungsentscheid der ECLF vom
26. Juni 2019 (Bf-act. 2.1.4) im Hinblick auf die in Art. 4 Abs. 1 AufnahmeV formulierten Voraussetzungen (Gleichwertigkeit der abgebenden Schule oder des Aufnahmeverfahrens) zukommt. Dass
der Sohn der Beschwerdeführer, als weitere Voraussetzung (Art. 4
Abs. 1 Ziff. 1 und Ziff. 3 AufnahmeV), ausreichende Kenntnisse
in der Unterrichtssprache Deutsch haben dürfte bzw. sich diese
innert nützlicher Frist aneignen könnte (bzw. in der Zwischenzeit
angeeignet hat), dürfte angesichts seiner besonderen Begabung
kaum bzw. kein Hindernis darstellen.
6.3.4. Wenn in sachverhaltlicher Hinsicht nicht auf den Besuch der D.
in O.3.
abgestellt, sondern davon ausgegangen würde, der Sohn der Beschwerdeführer hätte die «section
pré-gymnasiale» der ECLF tatsächlich besucht, so wäre zu prüfen
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gewesen, ob diese Abteilung der ECLF gemäss Art. 4 Abs. 1 Ziff. 1
AufnahmeV als «Abteilung einer anderen Mittelschule (…) ausserhalb des Kantons» gelten würde oder nicht. Dies ist, wie bereits im
Allgemeinen dargelegt (vgl. Erwägung 6.3.2), nicht der Fall, zumal
es sich bei der ECLF, wie der Beschwerdegegner im angefochtenen
Entscheid vom 16. Dezember 2019 ausführte, nicht um eine Mittelschule im Sinne des kantonal-O.5.
ischen MiSG, sondern
um eine Klasse der Sekundarstufe I gemäss Art. 1 des kantonalO.5.
ischen Volksschulgesetzes (VSG; BSG 432.210) handelt.
Folglich kann die «section pré-gymnasiale» der ECLF auch nicht
als Mittelschule im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Ziff. 1 AufnahmeV angesehen werden. Damit erübrigt es sich zu prüfen, ob die Lehrinhalte dieser Abteilung der ECLF niveaumässig gleichwertig mit
den Lehrinhalten am Untergymnasium der BKS sind. Auch kann
festgehalten werden, dass die Vorinstanzen die AufnahmeV korrekt
angewendet haben, weshalb nicht von einem überspitzten Formalismus, nämlich einer besonderen Form der Rechtsverweigerung
in Sinne einer übertrieben rigorosen Anwendung von Rechtsvorschriften (Häfelin/Müller /Uhlmann, a.a.O., Rz. 1051), gesprochen
werden kann, wie die Beschwerdeführer monieren (Ziff. III./24,
S. 12, der Beschwerde). Ebensowenig überzeugt nach den obigen
Ausführungen (vgl. Erwägung 6.3.2) das Argument, der Beschwerdegegner habe nicht mit Sinn und Zweck der AufnahmeV argumentiert. Indem er sich an den Wortlaut der fraglichen Bestimmung
hielt, hat der Beschwerdegegner tatsächlich v.a. auf organisatorische bzw. begriffliche Aspekte abgestellt, womit er auch die Frage der Zugehörigkeit zum unentgeltlichen Grundschulunterricht
als nicht massgebend verwerfen durfte (vgl. Erwägung 4.3), ohne
dass der angefochtene Entscheid damit einer sachlichen Begründung entbehren würde (vgl. Erwägung 6.3.2). Schliesslich kann in
der fraglichen Rechtsanwendung auch keine Willkür im Sinne von
Art. 9 BV (Anspruch auf Behandlung ohne Willkür und nach Treu
und Glauben) erkannt werden. Willkür bei der Anwendung von
Gesetzesnormen liegt nicht bereits dann vor, wenn eine andere
Auslegung ebenfalls vertretbar oder sogar zutreffender erscheint,
sondern erst, wenn ein Entscheid offensichtlich unhaltbar ist (Häfelin /Müller /Uhlmann, a.a.O., Rz. 605). Solches ist hier, nach Ansicht
des Gerichts, nicht der Fall. Auch kann nicht von einem diskriminierenden, mithin Art. 8 Abs. 2 BV (keine Diskriminierung aufgrund
von Herkunft, Rasse, Geschlecht, Alter, Sprache, soziale Stellung,
Lebensform, religiöser, weltanschaulicher oder politischer Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychi-
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schen Behinderung) verletzenden Entscheid die Rede sein (Häfelin/
Müller /Uhlmann, a.a.O., Rz. 568), beruht doch die Nicht-Zulassung
des Sohnes der Beschwerdeführer nicht auf der Zugehörigkeit zu
einer der in Art. 8 Abs. 2 BV erwähnten Personengruppen (vgl.
auch Erwägung 6.6.2.1). Damit kann festgehalten werden, dass der
Beschwerdegegner Art. 4 Abs. 1 Ziff. 1 AufnahmeV korrekt angewendet hat (vgl. Erwägung 6.3.2). Sofern die Beschwerdeführer im
Rahmen ihrer Beschwerde, zumindest implizit, eine vorfrageweise
akzessorische Normenkontrolle beantragen, ist darauf weiter unten einzugehen (vgl. Erwägung 6.6 ff.). Im Nachfolgenden ist die
Frage zu prüfen, ob die Voraussetzungen von Art. 4 Abs. 1 Ziff. 3
AufnahmeV gegeben sind oder nicht, ob mithin im angefochtenen
Entscheid die Voraussetzungen eines gleichwertigen Aufnahmeverfahrens zu Recht verneint wurden oder nicht.
6.4. Art. 4 Abs. 1 Ziff. 3 AufnahmeV regelt die prüfungsfreie
Aufnahme bei gleichwertigem Aufnahmeverfahren ausserhalb des
Kantons. Die Bestimmung lautet folgendermassen: «Mittelschulen
können Schülerinnen und Schüler (…) in eine Mittelschulabteilung
ohne Ablegung einer kantonalen Aufnahmeprüfung aufnehmen
beim in der Regel unmittelbaren Eintritt gestützt auf ein ausserhalb
des Kantons abschliessend bestandenes kantonal beziehungsweise staatlich anerkanntes gleichwertiges Aufnahmeverfahren in
die Abteilung, sofern ausreichende Kenntnisse in derjenigen Kantonssprache vorhanden sind, die in der Abteilung mehrheitlich als
Unterrichtssprache verwendet wird». (Unterstreichung durch das
Gericht)
6.4.1. Nach Ansicht des Beschwerdegegners stellt der Entscheid der ECLF, den Sohn der Beschwerdeführer für das Schuljahr 2019/20 in die «section pré-gymnasiale» der Sekundarstufe I
einzuteilen, kein entsprechendes, gleichwertiges Aufnahmeverfahren dar, weil dieser keinen direkten und bedingungslosen Zugang
zum eigentlichen Gymnasium verschaffe. Der Beschwerdegegner
begründete dies damit, dass gemäss Art. 23 Abs. 1 der kantonalO.5.
ischen Mittelschuldirektionsverordnung (MiSDV; BSG
433.121.1) die Aufnahmen aus dem zweiten und dritten Jahr der
Sekundarstufe I einer öffentlichen Schule des Kantons O.5.
in das erste Jahr des gymnasialen Bildungsgangs aufgrund einer
Empfehlung der zuständigen Behörde der abgebenden Schule
oder einer Aufnahmeprüfung erfolgten und dass eine solche Empfehlung, die aufgrund ausreichender schulischer Leistungen abgegeben werde, zum jetzigen Zeitpunkt fehle. Dagegen bringen die
Beschwerdeführer vor, der rechtskräftige Zulassungsentscheid der
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ECLF vom 26. Juni 2019 stelle ein nach dem massgeblichen Recht
des Kantons O.5.
bestandenes Aufnahmeverfahren dar, zumal Art. 4 Abs. 1 Ziff. 3 AufnahmeV keine formelle Aufnahmeprüfung verlange, sondern lediglich ein kantonal gleichwertiges Aufnahmeverfahren.
6.4.2.1. Der Kanton O.5.
kennt kein Langzeitgymnasium (vgl. VSG und MiSG), sondern eine elf Jahre dauernde Volksschule, umfassend den Kindergarten, die Primarschule und die drei
Jahre dauernde Sekundarstufe I (Realschule und Sekundarschule)
(Art. 3 VSG), sowie die Mittelschule (Sekundarstufe II), umfassend
die Gymnasien und die Fachmittelschulen (Art. 4 Abs. 1 MiSG).
Die gymnasialen Bildungsgänge beginnen nach dem zweitletzten
Schuljahr der Volksschule (gleichbedeutend mit der 9. Klasse bzw.
der 11. Klasse nach Harmos) und dauern vier Jahre bis zur Maturität (Art. 9 MiSG). Im deutschsprachigen Kantonsteil werden die
gymnasialen Bildungsgänge an kantonalen Gymnasien angeboten
(Art. 9a MisG), im französischsprachigen Kantonsteil wird das erste Jahr des gymnasialen Bildungsgangs an der «section préparant
aux écoles de maturité» an kommunalen Volksschulen angeboten
(Art. 10 MiSG).
6.4.2.2. Was das kantonal-O.5.
ische Aufnahmeverfahren betrifft, ist zwischen dem Übertrittsverfahren von der Primar- in die Sekundarstufe I und demjenigen von der 2. bzw. 3. Sekundarklasse (7./8. Klasse bzw. 9./10. Klasse nach Harmos) in den
gymnasialen Bildungsgang (9. Klasse bzw. der 11. Klasse nach
Harmos) zu unterscheiden. Das Übertrittsverfahren von der Primar- in die Sekundarstufe I ist in der Direktionsverordnung über
die Beurteilung und Schullaufbahnentscheide in der Volksschule
geregelt (DVBS; BSG 432.213.11). Im Wesentlichen bedarf es dazu
eines Übertrittberichts der Klassenlehrkraft und eines Übertrittgesprächs (Art. 37 ff. und Art. 46 ff. DVBS), allenfalls einer Kontrollprüfung (Art. 43 DVGS) im deutschsprachigen Kantonssteil bzw.
eines Probesemesters (Art. 50 DVBS) im französischsprachigen
Kantonsteil. In diesem Kantonsteil werden die Schülerinnen und
Schüler in drei Sekundarschultypen eingeteilt, der höchste Typ ist
die erwähnte «section préparant aux écoles de maturité» (Art. 59
ff. DVBS; vgl. auch Art. 46 Abs. 5 VSG). Ein Wechsel in diese «section p» ist möglich, wenn die Schülerin oder der Schüler in den
Niveaufächern die Anforderungen der nächsthöheren Sektion erreicht und nicht mehr als eine ungenügende Note in den übrigen
obligatorischen Fächern hat (Art. 62 Abs. 2 DVBS). Nach den ersten beiden Klassen der Sekundarstufe I (7./8. Klasse bzw. der 9./10.
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Klasse nach Harmos) können Schülerinnen und Schüler gemäss
Art. 14 MiSG in den gymnasialen Bildungsgang (9. Klasse bzw.
11. Klasse nach Harmos) aufgenommen werden, wenn sich begründet annehmen lässt, dass sie den erhöhten Anforderungen des Unterrichts im Hinblick auf ein späteres Studium an einer universitären
Hochschule genügen werden. Die Aufnahme in den gymnasialen
Bildungsgang erfolgt im deutschsprachigen Kantonsteil aufgrund
einer Empfehlung der Volksschule, im französischsprachigen Kantonsteil aufgrund einer Beurteilung der Volksschule oder aufgrund
einer Prüfung oder einer anerkannten Vorbildung (Art. 9 der Mittelschulverordnung [MiSV; BSG 433.121], Art. 23 ff. MiSDV).
6.4.3. Als der Sohn der Beschwerdeführer im August 2018
die ECLF verliess, weil er mit seiner Familie nach O.3.
zog,
hatte er gerade die 5. Primarklasse (7. Klasse nach Harmos) beendet. Dass er sich nicht für den Übertritt in die 6. Primarklasse
(8. Klasse nach Harmos), mithin für die letzte Primarschulstufe,
qualifiziert hätte, wird nicht behauptet und ist aufgrund seines
Leistungsniveaus auch nicht anzunehmen. Das heisst, wäre er
nicht weggezogen, hätte er während des Schuljahres 2018/19 die
6. Primarklasse (8. Klasse nach Harmos) absolviert und im Laufe
dieses Schuljahres das Übertrittsberichtsverfahren nach Art. 37
ff. bzw. Art. 46 ff. DVBS durchlaufen (Übertrittsbericht, Übertrittgespräch, nötigenfalls Kontrollprüfung oder Auferlegung eines
Probesemesters; vgl. Erwägung 6.4.2.2). In dem Zeitpunkt aber, als
die Familie nach ihrem ursprünglichen Plan wieder nach O.1.
zurückkehren wollte und sie der ECLF den Antrag auf Wiederaufnahme in diese Schule stellte, hatte der Sohn der Beschwerdeführer dieses Übertrittsberichtsverfahren nicht absolviert, jedenfalls
ist nicht ersichtlich, dass die ECLF in diesem Sinne verfahren wäre.
Die ECLF bestätigte in ihrem Schreiben vom 26. Juni 2019 ohne
nähere Angaben und ohne dass der Sohn der Beschwerdeführer
das Schuljahr 2018/19 tatsächlich besucht hätte, dass er am Ende
dieses Schuljahres (6. Klasse bzw. 8. Klasse nach Harmos) in den
Fächern Französisch, Deutsch und Mathematik das Niveau A erreicht «hätte» und demnach ab dem Schuljahr 2019/20 in die «section pré-gymnasiale» (7. Klasse bzw. die 9. Klasse nach Harmos)
eingeschult würde. Auf welcher Grundlage dieser Einschulungsentscheid gefällt wurde, geht aus der diesbezüglichen «Attestation» der ECLF vom 26. Juni 2019 nicht hervor. Es mag sein, dass
diesem Entscheid die Leistungen an der ECLF aus der 5. Klasse
im Schuljahr 2017/18, die unbestrittenermassen hervorragenden
Leistungen («outstanding academic performance») an der D.
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in O.3.
(wobei hier die Fächer «
Language Acquisition,
Englisch Language Acquisition, Individuals and societies, Sciences, Mathematics, Music, Physical and health education» und «Design» bewertet wurden) und möglicherweise auch die Erfahrungen
der Schule während der vorangegangenen Schuljahre zugrunde
lagen (vgl. auch Art. 19 und Art. 34 DVBS, wonach ein Abweichen
bei Vorliegen wichtiger Gründe möglich ist; ein wichtiger Grund
kann ein Neuzuzug aus einem Gebiet mit einem anderen Schulsystem sein). Tatsache ist, dass der Übertritt in die 7. Klasse der Sekundarstufe I (9. Klasse nach Harmos) gewährt und eine Einteilung
in die «section pré-gymnasiale» ermöglicht wurde, obwohl nicht
ersichtlich ist, dass ein regelrechtes Übertrittsberichtsverfahren
nach den einschlägigen kantonal-O.5.
ischen Übertrittsbestimmungen (Art. 37 ff. und Art. 46 ff. DVBS) stattgefunden hätte.
Inwiefern allenfalls ein solcher gestützt auf Art. 34 DVBS erfolgter
(«Ermessens-»)Entscheid der ECLF als ein der Aufnahmeprüfung
an die BKS gleichwertiges Aufnahmeverfahren einzustufen ist, legen die Beschwerdeführer nicht dar (vgl. zum Ganzen: Website der
Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons O.5.
www.erz.__.
ch, unter Kindergarten & Volksschule: Der Übertritt in die Sekundarstufe I, Übersicht über das Übertrittsverfahren und Abweichen von der DVBS). Abgesehen davon könnte auch ein regelrecht
durchlaufenes Übertritts-bzw. Aufnahmeverfahren tatsächlich,
wie auch der Beschwerdegegner darlegt, nicht als im Sinne von
Art. 4 Abs. 1 Ziff. 3 AufnahmeV abschliessend bestanden gelten.
Dem Übertritt von der Primar- in die Sekundarstufe I folgt nämlich
gemäss DVBS das Aufnahmeverfahren in das Gymnasium in der
Regel nach Abschluss des 2. Sekundarschuljahres aufgrund einer
Empfehlung der Sekundarschule oder einer bestandenen Aufnahmeprüfung im deutschsprachigen Kantonsteil bzw. nach dem 3.
Jahr der «section p» mit einer Beurteilung der Volksschule oder
aufgrund einer Prüfung im französischsprachigen Kantonsteil (Art.
14 MisG, Art. 9 MiSV). Das Empfehlungsverfahren, für das man sich
bis spätestens am 1. Dezember anzumelden hat, ist geprägt von
einer intensiven Beobachtungs- und Beurteilungsphase, dem der
Entscheid über die Zulassung folgt (vgl. Ablaufplan Empfehlungsverfahren unter www.erz.__.ch, Mittelschule, Gymnasien, Aufnahmeverfahren, Anmeldung). Ein solcher Zulassungsentscheid liegt
richtigerweise zum vorliegenden Zeitpunkt nicht vor, weil der Sohn
der Beschwerdeführer nach der Rückkehr aus O.3.
einerseits
während des Schuljahrs 2019/20 gar keine kantonal-O.5.
ische
Sekundarklasse besucht hat, andererseits ein entsprechendes
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Empfehlungsverfahren erst ab der 2. bzw. 3 Sekundarklasse durchlaufen werden kann, der Sohn der Beschwerdeführer aber noch gar
nicht so weit ist bzw. diese Klassen wohl erst im Schuljahr 2020/21
bzw. 2021/2022 absolviert hätte. Somit ist festzuhalten, dass der
Sohn der Beschwerdeführer kein ordentliches Übertrittsverfahren
von der Primar- in die Sekundarstufe I nach kantonal-O.5.
ischem Schulrecht durchlaufen hat und dass das Aufnahmeverfahren in das Gymnasium, das dem Sekundarschulbesuch folgt, noch
gar nicht beginnen konnte. Folglich kann nicht von einem gleichwertigen und abgeschlossenen Aufnahmeverfahren im Sinne von
Art. 4 Abs. 1 Ziff. 3 AufnahmeV gesprochen werden. Die entsprechenden Ausführungen des Beschwerdegegners im angefochtenen Entscheid vom 16. Dezember 2019 sind nicht zu beanstanden
(vgl. zum Ganzen: www.erz.__.ch, unter Mittelschule, Gymnasien,
Aufnahmeverfahren, Übertritt aus einem ausserkantonalen oder
ausländischen Gymnasium an ein kantonales Gymnasium im Kanton O.1.
infolge eines Umzugs).
6.5. Damit kommt das Gericht zum Schluss, dass der Beschwerdegegner die massgebenden Bestimmungen, nämlich
Art. 4 Abs. 1 Ziff. 1 und Ziff. 3 i.V.m. Art. 4 Abs. 3 AufnahmeV
grundsätzlich korrekt angewendet hat, womit der angefochtene
Entscheid vom 16. Dezember 2019, mit welchem dem Sohn der
Beschwerdeführer die prüfungsfreie, unterjährige Aufnahme in
das Untergymnasium der BKS verweigert wurde, grundsätzlich zu
schützen ist. Zu prüfen bleibt, im Hinblick auf die entsprechenden
Rügen der Beschwerdeführer, ob dieser Entscheid übergeordnetes
Recht verletzt oder nicht.
6.6. Die Beschwerdeführer machen geltend, Art. 4 Abs. 1
Ziff. 1 und Ziff. 3 AufnahmeV selbst würden gegen das Diskriminierungs- und Willkürverbot (Ziff. III./19-26 der Beschwerde), gegen die
Koordinationspflicht im Schulwesen (Ziff. III./32 ff. der Beschwerde), und gegen die verfassungsmässigen Rechte von Kindern und
Jugendlichen (Ziff. III./38 ff. der Beschwerde) und Art. 2 Abs. 4 KV
(Ziff. III./40 f. der Beschwerde) verstossen. Insofern scheinen sie
vom Gericht (ohne es explizit zu formulieren) die Vornahme einer
vorfrageweisen konkreten bzw. akzessorischen Normenkontrolle
zu verlangen. Der Beschwerdegegner verneinte im angefochtenen
Entscheid vom 16. Dezember 2019 eine Verletzung übergeordneten
Rechts.
(…)
6.7.1. Zusammenfassend kommt das Gericht zum Schluss,
dass der Wortlaut von Art. 4 Abs. 1 Ziff. 1 i.V.m. Abs. 3 AufnahmeV,
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zwar restriktiv, aber klar ist und keiner weitergehenden Auslegung
bedarf. Das heisst, ein unterjähriger, prüfungsfreier Übertritt von
der nicht zu einer Mittelschule im Sinne von Art. 6 ff. Schulgesetz
und Art. 2 MSG gehörenden «section pré-gymnasiale» der ECLF in
die 1. Klasse des Untergymnasiums der BKS wäre nicht möglich
und dieser abschlägige Entscheid hielte auch den vorgebrachten
Rügen der Beschwerdeführer stand, wenn davon ausgegangen
würde, dass deren Sohn die «section pré-gymnasiale» der ECLF
überhaupt besucht hätte. Tatsächlich absolviert, nämlich bis Ende
2019, hat der Sohn der Beschwerdeführer die D.
in O.3.
.
Allerdings ist auch ein Übertritt von dem von ihm besuchten «IB
Middle Years Programme» der D.
im Sinne von Art. 4 Abs. 1
Ziff. 1 i.V.m. Abs. 3 AufnahmeV nicht möglich. Darüber hinaus hat
der Beschwerdegegner auch die Voraussetzungen für ein gleichwertiges Aufnahmeverfahren im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Ziff. 3
i.V.m. Abs. 3 AufnahmeV zu Recht verneint, wobei nicht davon auszugehen ist, dass der Sohn der Beschwerdeführer überhaupt ein
ordentliches Empfehlungsverfahren nach den einschlägigen kantonal-O.5.
ischen Bestimmungen durchlaufen hat. Diese Beurteilung hält auch vor den verfassungsrechtlichen Verboten der
Rechtsverweigerung, der Willkür und der Diskriminierung stand.
Sofern die Beschwerdeführer eine vorfrageweise konkrete bzw.
akzessorische Überprüfung von Art. 4 Abs. 1 Ziff. 1 und Ziff. 3 AufnahmeV geltend machen, führt eine solche nicht dazu, dass die
fragliche Norm als rechtswidrig einzustufen und somit im konkreten Fall nicht anwendbar wäre.
6.7.2. Damit stellt das Gericht fest, dass der Sohn der Beschwerdeführer die Voraussetzungen für den unterjährigen, prüfungsfreien Übertritt in die 1. Klasse des Untergymnasiums der
BKS im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Ziff. 1 und Ziff. 3 i.V.m. Art. 4 Abs. 3
AufnahmeV nicht erfüllt und der Beschwerdegegner das entsprechende Gesuch zu Recht verneint hat. Der angefochtene Entscheid
vom 16. Dezember 2019 ist damit zu schützen und die Beschwerde
abzuweisen
U 20 4
Urteil vom 28. Mai 2020
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Sozialversicherung
Assicuranza sociala
Assicurazioni sociali

4

3

Alters- und Hinterlassenenversicherung. Beiträge. Sozialversicherungsrechtliche Stellung. Einkommen aus der privaten Sprechstundentätigkeit eines an einem Spital angestellten Arztes.
–
Beitragspflicht von Erwerbstätigen; Beiträge von Einkommen aus unselbständiger bzw. selbständiger Erwerbstätigkeit (E.4.1).
– Ob im Einzelfall selbständige oder unselbständige Erwerbstätigkeit vorliegt, beurteilt sich nicht aufgrund der
Rechtsnatur des Vertragsverhältnisses zwischen den
Parteien; entscheidend sind vielmehr die wirtschaftlichen Gegebenheiten; die zivilrechtlichen Verhältnisse
vermögen dabei allenfalls gewisse Anhaltspunkte für
die AHV-rechtliche Qualifikation zu bieten, ohne jedoch
ausschlaggebend zu sein; die beitragsrechtliche Stellung einer erwerbstätigen Person ist unter Würdigung
der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen
(E.4.2).
–
Charakteristische Merkmale einer selbständigen bzw.
unselbständigen Erwerbstätigkeit (E.4.3).
– Vertragsverhältnis (E.5.1, 5.2).
– Prüfung der Kriterien; in casu handelt es sich bei den Einkommen aus der privaten Sprechstundentätigkeit des
Beschwerdeführers um Einkommen aus unselbständiger Tätigkeit (E.6.1–7).
Assicurazione vecchiaia e superstiti. Contributi. Qualifica
giuridica in materia di assicurazioni sociali. Reddito da attività di ambulatorio privata di un medico impiegato presso un ospedale.
– Obbligo contributivo per lavoratori; contributi per redditi
da attività lucrativa dipendente e indipendente (consid.
4.1).
– Se nel caso concreto sussiste un’attività lucrativa indipendente o dipendente, non si giudica in base alla natura giuridica del rapporto contrattuale tra le parti; determinanti sono piuttosto le circostanze economiche; i
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rapporti di diritto civile forniscono semmai degli spunti
per la qualifica giuridica AVS, non sono però decisivi; la
posizione giuridica contributiva di un lavoratore va valutata secondo tutte le circostanze del singolo caso (consid. 4.2).
– Caratteristiche di un’attività lucrativa indipendente e di
una dipendente (consid. 4.3).
– Rapporto contrattuale (consid. 5.1, 5.2).
–
Esame delle condizioni; nel caso di specie il reddito
dall’attività di ambulatorio privata del ricorrente è un
reddito proveniente da attività dipendente (consid. 6.1–
7).
Erwägungen:
3. Vorliegend ist streitig und zu prüfen, ob es sich beim Einkommen aus der privaten Sprechstundentätigkeit des Beschwerdeführers in der Höhe von Fr. 211.50 im Jahr 2014, von Fr. 1‘062.30
im Jahr 2015 sowie von Fr. 17‘607.85 im Jahr 2016 um Einkommen
aus selbstständiger oder unselbstständiger Tätigkeit handelt. Unbestritten ist, dass die vorgenannten Honorarsummen in jeweils
dieser Höhe aus der privaten Sprechstundentätigkeit des Beschwerdeführers generiert wurden.
4.1. Die sozialversicherungsrechtliche Beitragspflicht Erwerbstätiger richtet sich unter anderem danach, ob das in einem
bestimmten Zeitraum erzielte Erwerbseinkommen als solches
aus selbstständiger oder aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit
zu qualifizieren ist (Art. 5 und 9 AHVG sowie Art. 6 ff. der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVV;
SR 831.101]). Vom Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit, massgebender Lohn genannt, werden paritätische Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge erhoben (Art. 5 Abs. 1 und Art. 13
AHVG). Vom Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit wird
demgegenüber ein Beitrag des Selbständigerwerbenden erhoben
(Art. 8 AHVG). Nach Art. 5 Abs. 2 AHVG gilt als massgebender Lohn
jedes Entgelt für in unselbstständiger Stellung auf bestimmte oder
unbestimmte Zeit geleistete Arbeit. Als Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit gilt nach Art. 9 Abs. 1 AHVG jedes Einkommen, das nicht Entgelt für in unselbstständiger Stellung geleistete
Arbeit darstellt.
4.2. Nach der Rechtsprechung beurteilt sich die Frage, ob
im Einzelfall selbstständige oder unselbstständige Erwerbstätigkeit
vorliegt, nicht aufgrund der Rechtsnatur des Vertragsverhältnisses
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zwischen den Parteien. Entscheidend sind vielmehr die wirtschaftlichen Gegebenheiten. Die zivilrechtlichen Verhältnisse vermögen
dabei allenfalls gewisse Anhaltspunkte für die AHV-rechtliche Qualifikation zu bieten, ohne jedoch ausschlaggebend zu sein. Als unselbstständig erwerbstätig ist im Allgemeinen zu betrachten, wer
von einem Arbeitgeber in betriebswirtschaftlicher bzw. arbeitsorganisatorischer Hinsicht abhängig ist und kein spezifisches Unternehmerrisiko trägt (vgl. auch Rz. 1013 ff. der Wegleitung über den
massgebenden Lohn in der AHV, IV und EO [WML], Stand 1. Januar 2018). Aus diesen Grundsätzen allein lassen sich indessen noch
keine einheitlichen, schematisch anwendbaren Lösungen ableiten.
Die Vielfalt der im wirtschaftlichen Leben anzutreffenden Sachverhalte zwingt dazu, die beitragsrechtliche Stellung einer erwerbstätigen Person jeweils unter Würdigung der gesamten Umstände
des Einzelfalles zu beurteilen. Weil dabei vielfach Merkmale beider
Erwerbsarten zu Tage treten, muss sich der Entscheid oft danach
richten, welche dieser Merkmale im konkreten Fall überwiegen
(vgl. Urteil des Bundesgerichts 8C_218/2019 vom 15. Oktober 2019
E.2.2 m.w.H.).
4.3. Charakteristische Merkmale einer selbstständigen Erwerbstätigkeit sind die Tätigung erheblicher Investitionen, die Benützung eigener Geschäftsräumlichkeiten sowie die Beschäftigung
von eigenem Personal. Das spezifische Unternehmerrisiko besteht
dabei darin, dass unabhängig vom Arbeitserfolg Kosten anfallen,
die der Versicherte selber zu tragen hat (vgl. BGE 122 V 169 E.3c
m.w.H.; vgl. auch Rz. 1014 ff. der WML). Von unselbstständiger Erwerbstätigkeit ist demgegenüber auszugehen, wenn die für den
Arbeitsvertrag typischen Merkmale vorliegen, d.h. wenn der Versicherte Dienst auf Zeit zu leisten hat, wirtschaftlich vom «Arbeitgeber» abhängig ist und während der Arbeitszeit auch in dessen
Betrieb eingeordnet ist, praktisch also keine andere Erwerbstätigkeit ausüben kann. Indizien dafür sind das Vorliegen eines bestimmten Arbeitsplans, die Notwendigkeit, über den Stand der
Arbeiten Bericht zu erstatten, sowie das Angewiesensein auf die
Infrastruktur am Arbeitsort. Das wirtschaftliche Risiko des Versicherten erschöpft sich diesfalls in der (alleinigen) Abhängigkeit
vom persönlichen Arbeitserfolg oder, bei einer regelmässig ausgeübten Tätigkeit, darin, dass bei Dahinfallen des Erwerbsverhältnisses eine ähnliche Situation eintritt, wie dies beim Stellenverlust
eines Arbeitnehmers der Fall ist (BGE 122 V 169 E.3c m.w.H.).
5.1. Gemäss dem Anstellungsvertrag vom 23. Mai 2014 ist
der Beschwerdeführer im Rahmen des Leistungsauftrages und den
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Entscheiden der Trägerschaft beauftragt und befugt a) stationäre
Allgemein-, Privat- und Halbprivatpatienten zu behandeln; b) ambulante Patienten zu behandeln und eine Konsiliararzttätigkeit auszuüben; c) eine persönliche Sprechstunde oder ambulante Sprechstunde zu führen und d) Berichte und Gutachten zu erstellen (vgl.
Ziff. 4.1 des Anstellungsvertrages [Beilagen des Beschwerdeführers [Bf-act.] 5]). Streitig ist vorliegend lediglich die Qualifikation
des Einkommens aus der privaten Sprechstundentätigkeit des Beschwerdeführers.
5.2. Vorab ist festzuhalten, dass bei der Prüfung, ob das
aus der privaten Sprechstundentätigkeit erzielte Einkommen aus
selbstständiger oder unselbstständiger Erwerbstätigkeit stammt,
die zivilrechtliche Ausgestaltung des Vertragsverhältnisses AHVrechtlich nicht entscheidend ist (vgl. E.4.2 vorstehend). Dies gilt
namentlich für die im Anstellungsvertrag gewählte Formulierung,
wonach die aus der persönlichen Sprechstunde erzielten Einnahmen des Beschwerdeführers Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit seien und vom Beschwerdeführer den Sozialversicherungen zu melden und inkl. Arbeitgeberbeiträgen abzurechnen
seien (vgl. Ziff. 15.2 des Anstellungsvertrages [Bf-act. 5]). Diese
vertragliche Übereinkunft ist für die Durchführungsorgane der
AHV nicht bindend (Urteil des Bundesgerichts 9C_246/2011 vom
22. November 2011 E.6.4).
Soweit sich die Parteien alsdann nicht einig über die vertragliche Qualifikation des Anstellungsvertrages sind, mithin ob
ein reiner Arbeitsvertrag oder ein gemischter Vertrag vorliegt, ist
dies ebenso wenig für die Frage, ob selbstständige oder unselbstständige Erwerbstätigkeit vorliegt, entscheidend. Vielmehr sind
die wirtschaftlichen Gegebenheiten massgebend (vgl. E.4.2 vorstehend), welche nachfolgend zu analysieren sind.
6.1. Gemäss dem Anstellungsvertrag zwischen der
AG und dem Beschwerdeführer vom 23. Mai 2014 (Bf-act. 5) war es
dem Beschwerdeführer gestattet, im Spital an max. drei Halbtagen
pro Woche eine private Sprechstunde (Praxis) zu führen. Das Spital
stellte die hierfür notwendigen Räumlichkeiten, Einrichtungen und
das erforderliche Personal zur Verfügung. Die Fakturierung erfolgte
unter der Zahlstellenregister-Nummer (ZSR) des Spitals, wobei die
Ärztliche Leistung dem Beschwerdeführer zustand und die Technische Leistung dem Spital. Sodann erfolgte die Rechnungsstellung
für Patienten der persönlichen Sprechstunde gemäss den von der
Regierung genehmigten oder festgesetzten Tarmed-Taxpunktwerten. Sowohl die Rechnungsstellung als auch das Inkasso für die
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Sprechstundentätigkeit erfolgten im Namen und auf Risiko des
Beschwerdeführers in der Regel durch die Spitalverwaltung (vgl.
Ziff. 8 des Anstellungsvertrages [Bf-act. 5]).
6.2. Zwischen den Parteien ist unbestritten, dass der Beschwerdeführer kein persönliches Personal beschäftigte und die
private Sprechstundentätigkeit in den Räumlichkeiten der Beigeladenen vorgenommen wurde. Damit liess die Beigeladene den
Beschwerdeführer an der gesamten Infrastruktur - namentlich
Räumlichkeiten, Einrichtungen und Personal - teilhaben. Sodann
räumt die Beschwerdegegnerin ein, dass der Beschwerdeführer
keine gewichtigen Investitionen getätigt hat. Zwar stand die technische Leistung im Rahmen der privaten Sprechstundentätigkeit der
Beigeladenen zu, doch fiel dieser Beitrag hierfür nur an, wenn der
Beschwerdeführer Sprechstunden mit Patienten führte und damit
gleichzeitig auch seine ärztliche Leistung verrechnen konnte. Der
Beschwerdeführer hatte demnach keine erheblichen Investitionen
zu tragen, insbesondere nicht, wenn er selber nicht gleichzeitig etwas verdiente. Vielmehr eröffnete die Beigeladene dem Beschwerdeführer die Möglichkeit, lediglich gegen einen Infrastrukturkostenbeitrag (technische Leistungen) und damit ohne grossen Aufwand
– weder in organisatorischer noch in finanzieller Hinsicht – seiner
privaten Sprechstundentätigkeit nachzugehen.
Des Weiteren soll gemäss dem Anstellungsvertrag sowie
den Ausführungen der Beschwerdegegnerin und der Beigeladenen
die Rechnungsstellung als auch das Inkasso für die private Sprechstundentätigkeit auf Risiko des Beschwerdeführers erfolgt sein (vgl.
Stellungnahme der Beschwerdegegnerin S. 4; 1. Stellungnahme
der Beigeladenen S. 10). Demgegenüber behauptet der Beschwerdeführer, die Beigeladene habe den behandelten Patienten die erbrachten Leistungen im eigenen Namen und auf eigenem Briefpapier in Rechnung gestellt (vgl. Beschwerdeschrift Rz. 34). Sofern
das Inkasso auf Risiko des Beschwerdeführers erfolgt wäre, wären
somit allfällige Honorarausfälle von diesem zu tragen gewesen.
Dieses Merkmal wäre ein Indiz für eine selbstständige Erwerbstätigkeit. Allerdings hatte der Beschwerdeführer keine Kosten,
welche bei ihm unabhängig vom Arbeitserfolg anfielen, da eben
gerade die Beigeladene ihm die gesamte Infrastruktur mit Räumlichkeiten, Einrichtung und Personal zur Verfügung stellte. Der Beschwerdeführer musste somit weder für Angestelltenlöhne noch
(mit Blick auf die benutzten Räumlichkeiten) für ein Mietverhältnis
oder Ähnliches einstehen. Damit hatte der Beschwerdeführer bei
einer Gesamtbetrachtung kein grösseres Verlustrisiko, selbst wenn
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er für gewisse Honorarausfälle hätte einstehen müssen, weshalb
das spezifische Unternehmerrisiko nicht bei ihm lag.
Insgesamt fehlt es somit an den charakteristischen Merkmalen einer selbstständigen Erwerbstätigkeit, namentlich die Tätigung erheblicher Investitionen, die Benützung eigener Geschäftsräumlichkeiten im Sinne einer eigenen, freien Praxis sowie die
Beschäftigung von eigenem Personal und folglich auch an einem
spezifischen Unternehmerrisiko des Beschwerdeführers. Dies
spricht an sich gegen eine selbstständige Erwerbstätigkeit.
6.3. In betriebswirtschaftlicher und arbeitsorganisatorischer Hinsicht ist festzuhalten, dass es dem Beschwerdeführer gemäss Anstellungsvertrag gestattet war, im Spital private Sprechstundentätigkeit auszuüben (Ziff. 8.1 des Anstellungsvertrages
[Bf-act. 5]). Der Beschwerdeführer bringt diesbezüglich vor, er sei
verpflichtet gewesen, die Sprechstundentätigkeiten zu leisten. So
habe er nie die Wahl gehabt, ob er Sprechstunden führen wolle oder
nicht, da die Termine in den allermeisten Fällen durch das Chefsekretariat Innere Medizin und ohne Rücksprache mit ihm vereinbart
worden seien (vgl. Replik zur Stellungnahme Rz. 21). Demgegenüber hält die Beigeladene bzw. die Beschwerdegegnerin fest, das
Chefarztsekretariat Innere Medizin habe nie gegen den Willen eines Arztes demselben Sprechstundentätigkeiten zugewiesen (vgl.
1. Stellungnahme der Beigeladenen S. 6 f.). Der Beschwerdeführer
sei nicht verpflichtet gewesen, private Sprechstundentätigkeit zu
erbringen (vgl. Stellungnahme der Beschwerdegegnerin S. 4). In
diesem Zusammenhang bleibt somit unklar, wie frei der Beschwerdeführer betreffend Patientenannahme effektiv war bzw. ob eine
bindende Patientenzuweisung erfolgte. Wäre der Beschwerdeführer tatsächlich nicht zur Ausübung privater Sprechstundentätigkeit
verpflichtet gewesen, wäre dies ein Indiz für die arbeitsorganisatorische Unabhängigkeit des Beschwerdeführers von der Beigeladenen in Bezug auf die private Sprechstundentätigkeit. Diese Frage
ist vorliegend gestützt auf nachfolgende Ausführungen aber nicht
abschliessend zu klären. Denn offenbar erfolgte die Annahme der
Patienten über das Chefarztsekretariat Innere Medizin der Beigeladenen und fanden sämtliche Sprechstunden des Beschwerdeführers am Spital statt – etwas Gegenteiliges wurde jedenfalls nicht
vorgebracht. Es ist denn auch davon auszugehen, dass dem Beschwerdeführer die private Sprechstundentätigkeit lediglich am
Spital und nicht ausserhalb an einem anderen Ort gestattet war.
Dieser Umstand spricht letztlich – unabhängig davon, ob nun die
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Patientenannahme freiwillig erfolgte oder nicht – für eine faktische
arbeitsorganisatorische Einbindung.
6.4. Auch in Bezug auf die Rechnungsstellung an die Patienten liegt eine arbeitsorganisatorische Einbindung vor. Zwar ist
zwischen den Parteien strittig, ob die Rechnungsstellung im Namen des Beschwerdeführers oder der Beigeladenen erfolgte, Einigkeit besteht aber darin, dass die Rechnungsstellung durch die
Spitalverwaltung vorgenommen wurde. Sodann wurde nicht in
Abrede gestellt, dass diese auf Briefpapier der Beigeladenen erfolgte. Im Weiteren wurden die Leistungen unter der ZSR-Nummer
der Beigeladenen verrechnet. Damit war der Beschwerdeführer
auch betreffend Rechnungsstellung gewissermassen von der Beigeladenen abhängig, da die Spitalverwaltung für diese zuständig
war. Zudem kann gegen aussen nicht von einem Auftreten in eigenem Namen gesprochen werden, wenn unter der ZSR-Nummer
der Beigeladenen abgerechnet wird und die Spitalverwaltung die
Rechnungsstellung wahrnimmt. Dies gilt ebenfalls als Indiz für eine
unselbstständige Erwerbstätigkeit.
6.5. Soweit die Beschwerdegegnerin alsdann vorbringt,
dass der Beschwerdeführer die Leistungen in eigener Verantwortung erbracht habe, lässt sich daraus noch nichts Relevantes ableiten. Eine ausgeprägte Eigenverantwortlichkeit bei Erbringung der
Dienstleistung bildet Merkmal aller sog. freien Berufe, ohne dass
damit bereits beantwortet wäre, in welcher Stellung (selbständig
oder unselbständig) die Tätigkeit ausgeübt wird (vgl. Urteil des
Bundesgerichts 9C_308/2017 vom 17. Mai 2018 E.6.3.2 m.w.H.).
6.6. Nach dem Gesagten wies die vom Beschwerdeführer
an der Beigeladenen ausgeübte private Sprechstundentätigkeit
verschiedene Kriterien auf, die überwiegend zugunsten einer unselbstständigen Tätigkeit sprechen. Dies betrifft die Patientenannahme durch das Chefarztsekretariat, das Teilhaben an bzw. das
Angewiesensein auf die gesamte Infrastruktur der Beigeladenen
sowie die Rechnungsstellung durch die Spitalverwaltung unter der
ZSR-Nummer der Beigeladenen und den damit erweckten Eindruck
gegen aussen sowie den Umstand, dass es dem Beschwerdeführer
an einem spezifischen Unternehmerrisiko fehlte bzw. diesen kein
grösseres Verlustrisiko traf. Im Rahmen einer Gesamtbetrachtung
belegen diese Merkmale ein Abhängigkeits- und Unterordnungsverhältnis, weil den gegenläufigen Aspekten des möglichen Inkassorisikos sowie der allfälligen freien Patientenannahme auch
vereint deutlich weniger Gewicht beizumessen ist. Jedenfalls ver-
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mögen sie das Pendel nicht in Richtung selbstständige Erwerbstätigkeit ausschlagen zu lassen.
7. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass es sich bei
den Einkommen aus der privaten Sprechstundentätigkeit des Beschwerdeführers in der Höhe von Fr. 211.50 im Jahr 2014, von
Fr. 1‘062.30 im Jahr 2015 sowie von Fr. 17‘607.85 im Jahr 2016 um
Einkommen aus unselbstständiger Tätigkeit handelt. Demzufolge
erweist sich der angefochtene Einspracheentscheid der Beschwerdegegnerin vom 29. März 2018 als nicht rechtens, was zur Gutheissung der Beschwerde und Aufhebung des angefochtenen Einspracheentscheids führt.
S 18 50
Urteil vom 15. Januar 2020
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5

Unfallversicherung.
– Wagnisse können in der Versicherung der Nichtberufsunfälle zur Verweigerung sämtlicher Leistungen oder
zur Kürzung der Geldleistungen führen (E.7).
– Unterscheidung zwischen absoluten und relativen Wagnissen (E.7.1).
–
Das Soloeisklettern am Fixseil an der Kletterroute
E.1.
am Eisfall in E.
stellt bei Vorliegen günstiger Umstände und bei Beachtung zweckmässiger Massnahmen kein absolutes Wagnis dar (E.7.1.2.4).
–
Das Vorliegen eines relativen Wagnisses wird gerade
noch verneint, weil der Verunfallte alle Vorkehren hinsichtlich Wetter und klimatische Verhältnisse sowie
Routenwahl beachtete, über geeignete Eigenschaften,
das erforderliche klettertechnische Können und die notwendige Erfahrung verfügte, und er grundsätzlich gut
ausgerüstet war, um die zu beurteilende Eiskletterpartie
lege artis bewältigen und die ihr innewohnenden Risiken und Gefahren auf ein vertretbares Mass herabsetzen
zu können (E.7.2.1.4).
– Die massgebliche Frage, ob die Verwendung des für das
Soloklettern im Eis nicht geeigneten «Cinch» am Unfalltag, ohne Redundanz bzw. ohne zweites Sicherungssystem und trotz der ihm eigenen Schwächen, noch ein
vernünftiges bzw. vertretbares Mass an Risiko darstellt,
kann in der vorliegenden konkreten Konstellation gerade noch bejaht werden, weil es sich beim Verunfallten,
seinerzeit aktiver Bergführer und Inhaber einer Bergsportschule, um einen erfahrenen und pflichtbewussten Bergsportler und starken Kletterer handelte, weil
am Unfalltag optimale Verhältnisse für das Eisklettern
herrschten und der Verunfallte mit der gewählten Route
E.1.
am fraglichen Eisfall in E.
eine geeignete, für ihn relativ gut zu bewältigende und seinen Fähigkeiten sicherlich nicht unangemessene Eiskletterroute
wählte (E.7.3).
Assicurazione contro gli infortuni.
– Atti temerari possono motivare il rifiuto di tutte le prestazioni o la riduzione delle prestazioni in contanti in
materia di assicurazione contro gli infortuni non professionali (consid. 7)
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–
Distinzione tra atti temerari assoluti e relativi (consid. 7.1)
– L’arrampicata su ghiaccio in salita solitaria con la corda
fissa sulla via di scalata E.1.
alla cascata di ghiaccio
a E.
non si dimostra essere un atto temerario assoluto, se le circostanze sono favorevoli e se si rispetta le
misure adatte (consid. 7.1.2.4).
– Nel caso di specie un atto temerario relativo va ancora
negato, perché la vittima ha rispettato tutte le misure
riguardo alla situazione meteorologica e climatica come
pure riguardo alla scelta della via di scalata, disponeva
di facoltà adatte, le capacità tecniche necessarie e la necessaria esperienza, ed era equipaggiato in modo adeguato per svolgere la relativa via di scalata su ghiaccio a
regola d’arte e di ridurne i rischi e i pericoli immanenti a
una misura sostenibile (consid. 7.2.1.4).
– La questione rilevante è se l’uso del »Cinch”, che non è
adatto per l’arrampicata su ghiaccio in salita solitaria,
senza ridondanza risp. senza secondo sistema di sicurezza e nonostante i suoi punti deboli il giorno dell’infortunio abbia ancora costituito una misura di rischio ragionevole risp. sostenibile; viste le circostanze concrete,
nel caso in giudizio si può ancora rispondere affermativamente, perché la vittima, a suo tempo guida alpina
attiva e detentore di una scuola di sport alpinistico, era
uno sportivo esperto e coscienzioso e un forte scalatore, il giorno dell’infortunio risultavano condizioni ottime
per l’arrampicata su ghiaccio e con la via di scalata scelta
presso la cascata di ghiaccio a E.
la vittima aveva
scelto una scalata su ghiaccio confacente, per lui superabile abbastanza facilmente e sicuramente non inadatta
alle sue capacità (consid. 7.3).
Erwägungen:
7. Unzweifelhaft stellt das gesicherte Soloeisklettern am
Fixseil eine gefährliche bzw. risikobehaftete Sportart dar, was von
den Parteien grundsätzlich nicht bestritten wird. Damit hat das Gericht die Frage zu beantworten, ob diese Betätigung am fraglichen
Eisfall in E.
ein absolutes Wagnis darstellt und verneinendenfalls, ob der Versicherte, indem er am Unfalltag allein kletterte und
sich dabei mit dem «Cinch» abseilte und sicherte, ein relatives
Wagnis eingegangen ist oder nicht. Bei seiner Beurteilung stellt
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das Gericht im Wesentlichen auf das von ihm eingeholte Gutachten vom 25./30. März 2019 ab, das es angemessen zu würdigen hat.
7.1. Das Eidgenössische Versicherungsgericht führte in
BGE 97 V 72 aus, ein Wagnis im Sinne des damals geltenden Art. 67
Abs. 3 des Bundesgesetztes über die Kranken- und Unfallversicherung (KUVG) (Befugnis der SUVA, aussergewöhnliche Gefahren
und Wagnisse von der Versicherung gegen Nichtbetriebsunfälle
auszuschliessen), der dem heutigen Art. 39 UVG inhaltlich entspricht (vgl. BGE 138 V 522 E.6.2.1 f., BGE 112 V 297 E.1b; Urteil des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts 122/06 vom 19. September 2006 E.2.1), liege dann vor, wenn sich der Versicherte einer besonders grossen Gefahr aussetze (…) (E.2a). Eine Gefahr sei dann
besonders gross, wenn sie unmittelbar drohe, mithin akut sei, und
wenn eine ins Kühne bis ins Verwegene gehende Unternehmung
oder Handlung vorliege (BGE 97 V 72 E.2b), wenn ihr also ein Risiko
innewohne, dessen Übernahme der Gesamtheit der Versicherten
nicht mehr zugemutet werden könne (BGE 97 V 72 E.2d). Das Eidgenössische Versicherungsgericht präzisierte dann die bis dahin
ergangene Rechtsprechung, indem sie zwischen absolutem und
relativem Wagnis unterschied (BGE 97 V 72 E.2d).
Ein absolutes Wagnis liegt in zwei Konstellationen vor:
Zum einen, wenn es am schützenswerten Charakter einer Handlung mangelt, zum anderen, wenn sich der Versicherte durch seine
Handlung auf Grund objektiver Gegebenheiten, mithin unabhängig von Ausbildung, Vorbereitung, Ausrüstung, Fähigkeiten und
Eigenschaften, einer grossen und ungewöhnlichen Gefahr für Leib
und Leben ausgesetzt hat, die auch unter günstigsten Umständen
und mit zweckmässigen Massnahmen nicht auf ein vernünftiges
bzw. vertretbares Mass herabgesetzt werden kann (BGE 97 V 72
E.2d; Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Ergänzungsband, Bern 1989, S. 71, Rumo -Jungo/Holzer, in: Murer /Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, UVG, Zürich 2012, Art. 39, S. 221; vgl. auch BGE 141 V 216
E.2.2, BGE 125 V 312 E.3a, BGE 112 V 297 E.1b; Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts U 122/06 vom 19. September 2006
E.2.1, u.a.).
Ein relatives Wagnis wird bejaht bei Betätigungen, bei deren Vornahme der Versicherte nicht alle Erfordernisse (persönliche
Fähigkeiten, Charaktereigenschaften, Vorbereitungen) zur Gefahrenreduktion auf ein vernünftiges Mass erfüllt (Rumo -Jungo/Holzer,
a.a.O., Art. 39, S. 221). Dabei ist anhand der konkreten Umstände
des Einzelfalles, worunter die persönlichen Fähigkeiten des Verun-
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fallten und die Art der Durchführung des Unternehmens zählen,
zu prüfen, ob die objektiv vorhandenen Risiken und Gefahren auf
ein vertretbares Mass herabgesetzt wurden (Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts U 122/06 vom 19. September 2006
E.2.1), mithin, ob die versicherte Person im massgeblichen Zeitpunkt alle jene Anforderungen hinsichtlich persönlicher Fähigkeiten, Eigenschaften und Vorkehren (inkl. Vorbereitung und Ausrüstung) erfüllte, um das zu beurteilende Unternehmen lege artis
bewältigen und das ihm innewohnende Risiko auf Grund seiner
Fähigkeiten auf ein vertretbares Mass herabsetzen zu können (BGE
97 V 72 E.3 und E.5; vgl. zum Ganzen auch BGE 141 V 216 E.2.2, BGE
138 V 522 E.3.1, BGE 125 V 312 E.3b, BGE 112 V 297 E.1b; Urteil des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts U 122/06 vom 19. September 2006 E.2.1).
7.1.1. In einem ersten Schritt ist also zu prüfen, ob das
Eisklettern bzw. das gesicherte Soloeisklettern am Fixseil eine
schützenswerte ausserbetriebliche Betätigung – was dem einen
der beiden Kriterien für das Vorliegen eines absoluten Wagnisses
entspricht – darstellt oder nicht (vgl. insbesondere Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts U 122/06 vom 19. September
2006 E.2.1). Am schützenswerten Charakter einer Handlung mangelt es dann, wenn eine entsprechende Handlung unsinnig oder
verwerflich erscheint, wenn z.B. unsinnigerweise, sei es aus Jux
oder aus der Wut heraus, ein Trinkglas mit einer Hand zusammengepresst wird (vgl. SUVA-Liste «gefährliche Sportarten» unter
www.suva.ch/de-ch/praevention/freizeit/gefaehrliche-sportartenwagnisse, nachfolgend SUVA-Liste; Urteil des Eidgenössischen
Versicherungsgerichts U 122/06 vom 19. September 2006 E.2.1; Rumo -Jungo/Holzer, a.a.O., Art. 39, S. 221; Rumo -Jungo, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37-39 UVG, Diss. Uni Freiburg, 1993, S. 292). Das Bundesgericht bzw. das Eidgenössische
Versicherungsgericht stufte das Bergsteigen und den Klettersport
als schützenswerte ausserbetriebliche Betätigungen ein, womit
diese grundsätzlich in der Nichtbetriebsunfallversicherung eingeschlossen sind (BGE 97 V 72 E.3; Rumo -Jungo/Holzer, a.a.O., Art. 39,
S. 221). Dagegen bringt die Beschwerdegegnerin zu Recht nichts
vor. Dass das gesicherte Eisklettern bzw. das Soloeisklettern am
Fixseil grundsätzlich als nicht schützenswerte ausserbetriebliche
Betätigung und schon deshalb als absolutes Wagnis anzusehen
und daher vom Versicherungsschutz auszunehmen wäre, ist denn
vor dem Hintergrund der erwähnten bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht ersichtlich. Folglich ist – in Beachtung des anderen
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Kriteriums für das Vorliegen eines absoluten Wagnisses – in einem
zweiten Schritt zu prüfen, ob das gesicherte Eisklettern bzw. das
gesicherte Soloeisklettern am Fixseil a priori ein Wagnis an sich
darstellt oder nicht (vgl. BGE 125 V 312 E.2b).
7.1.2. Gefährliche Sportarten stufte das Bundesgericht
bzw. das Eidgenössische Versicherungsgericht dann als absolute
Wagnisse ein, wenn sie wettkampfmässig betrieben wurden und
wenn es auf die Geschwindigkeit ankam (z.B. Motocross-Rennen,
Auto-Bergrennen, Karting-Rennen, vgl. dazu BGE 125 V 312 E.2a
und Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts U 122/06
vom 19. September 2006 E.2.2, jeweils mit Hinweisen). Im Weitern
zählte es Boxwettkämpfe und Thaiboxen (BGE 125 V 312 E.2a und
Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts U 122/06 vom
19. September 2006 E.2.2, jeweils mit Hinweisen) sowie das «DirtBiken» (BGE 141 V 37 E.4.7) dazu. Auf der SUVA-Liste sind auch das
«Downhill-Biking», «Speedflying» und «Base Jumping» als absolute Wagnisse aufgeführt. Nicht als absolutes Wagnis stuften die
Gerichte folgende Tätigkeiten ein: das Deltasegeln, das nicht wettkampfmässige Kart-Fahren, das Canyoning, eine Rollbrettabfahrt,
die nicht wettkampfmässig und auf Geschwindigkeit hin betrieben
wurde, das Schneeschuhlaufen (BGE 141 V 37 E.4.1 mit den entsprechenden Hinweisen vgl. auch die Kasuistik bei Rumo -Jungo,
a.a.O., S. 293 ff., Rumo -Jungo/Holzer, a.a.O., Art. 39, S. 223 f.). Bei
der Ausübung anderer Sportarten (Auto-Rallye, Deltasegeln, Höhlentauchen, Klettern, Pneuschlitteln) hing die Unterscheidung zwischen absolutem und relativem Wagnis von der Beeinflussbarkeit
des Risikos und den weiteren gegebenen Umständen ab (BGE 125
V 312 E.2a und Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
U 122/06 vom 19. September 2006 E.2.2, jeweils mit Hinweisen).
Bei alpinistischen Unternehmungen wird dann von einem
absoluten Wagnis gesprochen, wenn diese um des Abenteuers
willen unternommen werden und wenn deren objektive Gefahren
für Leib und Leben unabhängig von der Ausbildung, Vorbereitung,
Ausrüstung und Befähigung der Beteiligten so erheblich sind, dass
sie praktisch nicht auf ein vertretbares Mass herabsetzbar und somit der Gesamtheit der Versicherten nicht mehr zuzumuten sind
(BGE 97 V 72 E.3). In diesem Zusammenhang ist die konkrete Unternehmung – hier das gesicherte Eisklettern bzw. Soloeisklettern am
Fixseil am Eisfall in E.
– im Hinblick auf das Vorliegen eines
Wagnisses an sich (absolutes Wagnis) zu beurteilen (BGE 125 V 312
E.2b, vgl. auch BGE 138 V 522 E.7.2; Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts U 122/06 vom 19. September 2006 E.2.1).
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7.1.2.1. Dem Gutachten kann entnommen werden, dass das
fragliche Klettergebiet in E.
ein bekanntes, von vielen Eiskletterern begangenes Übungsgebiet ist (Gutachten S. 12 mit Hinweis
auf Gutachten Anhang 5: Ausschnitt aus Urs Odermatt: Eiskletterführer Hot Ice, Eisklettern in der Schweiz - Ost, 2. Aufl., Nr.
,
E.
, S.
), das oft auch zu Ausbildungszwecken aufgesucht
wird (Gutachten S. 13). Abgesehen von der Eisschlaggefahr im mittleren und linken – nicht jedoch im hier interessierenden rechten
– Teil gilt der fragliche Eisfall gemäss dem Gutachter als objektiv
sicher (Gutachten S. 12). Im Bereich der auch im erwähnten Eiskletterführer beschriebenen Kletterroute Nr.
E.1.
(Gutachten S. 12, Gutachten Anhang 5), wo sich der Unfall ereignet hat,
herrscht gemäss Gutachter und Eiskletterführer weder Eisschlagnoch Lawinengefahr (Gutachten S. 12 und S. 14, Gutachten Anhang
5, S.
). Dieser rechte Teil wird daher, gute Eisverhältnisse vorausgesetzt, als stabiler Eisfall eingeschätzt, der zudem auch keine
höheren Anforderungen stellt (Gutachten S. 13). Die Schwierigkeit
dieser Route ist, so der Gutachter, mit 4+ moderat (von insgesamt
7 Schwierigkeitsstufen, vgl. Gutachten Anhang 5, S. 17 «Technische Bewertung»), das Eisklettern in diesem Bereich wird vom
Gutachter als weder leichtsinnig noch verwegen oder tollkühn bezeichnet (Gutachten S. 13). Allfällige besondere Gefahren bestünden nicht (Gutachten S. 13 f.) bzw. würden gemäss Gutachter im
Wesentlichen von den Kletternden selbst ausgehen (z.B. Sturz des
Vorsteigenden, von Vorsteigenden oder anderen Seilschaften losgeschlagene Eisstücke, schlechte Verhältnisse, mangelnde Eisqualität) und könnten somit von diesen «problemlos» auf ein vernünftiges Mass reduziert werden (Gutachten S. 12). Werde von oben
gesichert, müsse niemand vorsteigen und das Gefahrenpotenzial
(losgeschlagene Eisstücke) vermindere sich nochmals (Gutachten
S. 13). Dementsprechend gelte diese Kletterroute, bei angemessener Ausbildung, Vorbereitung, Ausrüstung und Befähigung, in
Bergsteigerkreisen als völlig akzeptabel (Gutachten S. 13).
Das Gericht erachtet diese Ausführungen als nachvollziehbar und überzeugend. Aus diesen Angaben resultieren in der Tat
keine Hinweise darauf, dass das gesicherte Eisklettern (vgl. zum
Soloklettern bzw. Soloeisklettern am Fixseil die nachfolgenden
Erwägungen 7.1.2.2 und 7.1.2.3) an der Kletterroute E.1.
am
Eisfall in E.
eine so erhebliche objektive Gefahr für Leib und
Leben bedeutete, dass sie durch den Kletternden auch unter den
günstigsten Umständen (vgl. Rumo -Jungo, a.a.O., S. 291) nicht auf
ein vernünftiges Mass reduziert werden könnte. Insbesondere trifft
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hier der Einwand der Beschwerdegegnerin, dem Eisklettern seien
Lawinenniedergänge und Eisschlag als objektive Gefahren inhärent, offensichtlich nicht zu. Zu prüfen bleibt, ob dasselbe auch für
das dortige gesicherte Soloeisklettern am Fixseil gilt oder nicht.
7.1.2.2. Gemäss den Ausführungen des Gutachters wird das
gesicherte Soloklettern am Fixseil (im Fels) (vgl. für das gesicherte
Soloeisklettern am Fixseil nachfolgende Erwägung 7.1.2.3) für das
persönliche Klettertraining und zum Einstudieren von schwierigen
Routen praktiziert, wenn kein/e Seilpartner/in zugegen ist oder man
ohne eine/n solche/n flexibler und effizienter ist (Gutachten S. 15).
Der Gutachter beschreibt die beiden Hauptsicherungstechniken
«Seilklemme» (z.B. mit dem Sicherungsgerät «Basic» von Petzl,
vgl. Gutachten Anhang 11: Artikel von Pit Schubert, Die Seilklemme
ersetzt den Seilpartner, in: Sicherheit und Risiko in Fels und Eis,
2. aktual. Auflage, 1995, S. 136 ff.) und «Grigri» (Gutachten S. 15)
(vgl. auch die Fotos Gutachten S. 11) und erwähnt, dass manchmal zur Risikominimierung redundante Systeme installiert werden
(Gutachten S. 15 f.), z.B. ein zweites Seil (Variante Petzl, vgl. Gutachten Anhang 8: Petzl, «Grundprinzipien des Solo-Kletterns entlang eines Fixseils», Auszug aus der Homepage www.petzl.com),
um einem (generell sehr seltenen) Seil- oder Seilmantelriss vorzubeugen, oder ein Knoten unterhalb des «Grigri» (Gutachten Anhang 10, Foto 4) oder als Redundanz zur Seilklemme eine zweite
Seilklemme (Gutachten Anhang 11).
Ferner bestätigt der Gutachter, dass das gesicherte Soloklettern am Fixseil von vielen Kletterern regelmässig praktiziert
wird, meistens in Klettergärten zu Trainingszwecken, wobei in der
Regel nur mit einem Seil und mittels Seilklemme ohne Redundanz
gesichert werde (Gutachten S. 16). Der Vorteil bei dieser Art Soloklettern sei, dass der Kletterer von oben gesichert sei, wodurch keine langen Stürze riskiert würden (Gutachten S. 16). Nachteilig sei,
dass es kein allgemein akzeptiertes Sicherungssystem gebe, dass
ein (eher unwahrscheinliches) Restrisiko bestehe, dass ein Steinchen die Funktion der Seilklemme behindern oder aufheben könnte
(Gutachten S. 16 mit Hinweis auf die entsprechende Warnung im
Artikel von Pit Schubert, Gutachten Anhang 11, S. 136 f.), dass der
Kletterer beim Anbringen des Fixseils abstürzen könnte und dass
er allein sei, wenn etwas Unvorhergesehenes passiere (Gutachten
S. 16 f.). Auf entsprechende Frage hin erklärt der Gutachter, dass
diese Art Klettern (Soloklettern am Fixseil) mit der beschriebenen
Technik in informierten Bergsteigerkreisen nicht als besonders
gefährlich gelte (Gutachten S. 17). Es sei bei geeignetem Gelände
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und bei Fehlen grosser Quergänge ähnlich sicher wie das Klettern
in einer Zweierseilschaft und sicherer als das «Gehen am kurzen
Seil» (Gutachten S. 17, vgl. auch Beschreibung im Gutachten S. 8,
Ziff. 3.5).
7.1.2.3. Beim gesicherten Soloklettern am Fixseil im Eis (anstatt im Fels) kommen gemäss dem Gutachter drei potenzielle Gefahrenquellen hinzu, nämlich mögliche Verletzungen durch Steigeisen und Pickel, Verletzungen durch selbst ausgelösten Eisschlag
und das mögliche Versagen der Seilklemme bzw. des «Grigri» bei
vereisten oder nassen Seilen (Gutachten S. 17). Bei den ersten beiden Gefahrenquellen müsse nicht mit gravierenden Verletzungen
gerechnet werden, beim Einsatz von Seilklemmen könne es aufgrund von Kälte oder Nässe zu Einschränkungen der Bremswirkung
kommen, jedoch seien beide Systeme – Seilklemme und «Grigri»
– auch beim Eisklettern einsetzbar (Gutachten S. 17 f.).
Auch in dieser Hinsicht (gesichertes Soloklettern bzw. Soloeisklettern am Fixseil) kann das Gericht den Ausführungen des
Gutachters folgen. Sie sind detailliert und gut nachvollziehbar,
und sie zeigen sowohl in theoretischer wie praktischer Hinsicht
auf, welche Vor- und Nachteile das gesicherte Soloklettern bzw.
Soloeisklettern am Fixseil mit sich bringt und damit auch, welche
konkreten Risiken damit verbunden sind. Im Nachfolgenden hat
das Gericht auf die Frage einzugehen, ob diese dem gesicherten
Soloeisklettern an der Kletterroute E.1.
am Eisfall in E.
innewohnenden Gefahren für Leib und Leben so erheblich sind,
dass sie schon aufgrund objektiver Gegebenheiten nicht auf ein
vernünftiges Mass reduziert werden können oder ob dies nicht der
Fall ist.
7.1.2.4. Was die beschriebene Gefahr betrifft, dass die Funktion der Seilklemme durch ein Steinchen (Gutachten S. 16 mit Hinweis auf den Artikel von Pit Schubert, Gutachten Anhang 11, S. 136
f.) behindert werden könnte, legt der Gutachter gleich selbst dar,
dass dies sehr unwahrscheinlich sei (Gutachten S. 16). Auch Kälte
und Nässe könnten der Seilklemme, die z.B. auch auf Expeditionen auf Achttausender oder beim Höhlenklettern eingesetzt würde, nichts anhaben (Gutachten S. 17). Beim «Grigri» könnten neue,
vereiste, feuchte oder mit Schlamm verschmutzte Seile die Bremswirkung reduzieren, doch müsse nicht mit einem Totalversagen gerechnet werden (Gutachten S. 17 f.). Eigene praktische Tests hätten
gezeigt, dass es auch nicht möglich war, eine Beeinträchtigung des
«Cinch» durch kleine Eisstücke zu simulieren (Gutachten S. 7). Ferner erklärt der Gutachter, dass die Verwendung von Steigeisen und
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Pickel grundsätzlich nicht zu gravierenden Verletzungen führen
sollte (Gutachten S. 17), womit der entsprechende Einwand der Beschwerdegegnerin, es handle sich dabei um eine waffenartige, mithin besonders gefährliche Ausrüstung nicht zu hören ist. Dass auch
die Gefahr von selbst ausgelöstem Eisschlag eingegrenzt werden
kann und grundsätzlich nicht zu gravierenden Verletzungen führen
sollte, legt der Gutachter ebenfalls plausibel dar (Gutachten S. 17),
womit der diesbezügliche gegenteilige Einwand der Beschwerdegegnerin auch entkräftet ist. Zu der von der Beschwerdegegnerin
erwähnten möglichen Gefahr, beim Anbringen des Fixseils abzustürzen, ist zu erwähnen, dass weder aus dem Gutachten noch aus
dem erwähnten Eiskletterführer (Gutachten Anhang 11) hervorgeht, dass das Anbringen des Fixseils an der Lärche oberhalb des
Eisfalls besonders gefährlich (gewesen) wäre (vgl. Gutachten S. 14,
Kriminalrapport der Kantonspolizei). Der Einwand der Beschwerdegegnerin, im Alleingang fehle eine Zweitperson, die unterstützend
eingreifen könnte, wenn etwas Unvorhergesehenes dazwischenkommt, gilt bei jeglicher Tätigkeit bzw. Sportart, die allein ausgeübt wird.
Die vom Gutachter beschriebenen Gefahren und Risiken
erscheinen dem Gericht nicht vergleichbar mit denen, die den vom
Bundesgericht bzw. von der SUVA als absolute Wagnisse eingestuften Betätigungen bzw. Unternehmungen inhärent sind – z.B.
Dirt-Biken, Downhill-Biking, Speedflying, Base Jumping, Motocross-Rennen, Boxwettkämpfe. So hat das Bundesgericht z.B.
beim «Dirt-Biken», wo es um die Ausübung von Sprüngen mit dem
Bike in möglichst grosser Höhe und zu diesem Zweck auch mit
hoher Geschwindigkeit geht, das Gefährdungspotenzial als nicht
mehr vertretbar bezeichnet, weil sich das hohe Verletzungsrisiko auch durch entsprechende Schutzkleidung nicht restlos minimieren lasse, erst recht nicht, wenn in den Flugphasen möglichst
spektakuläre akrobatische Tricks eingebaut würden (BGE 141 V 37
E.4.4.). Auch erscheinen dem Gericht die beschriebenen Gefahren und Risiken beim gesicherten Soloeisklettern am Fixseil beinflussbarer und damit weniger gross als z.B. bei einem Sprung mit
dem Kajak von einer alten, sieben Meter hohen Holzbrücke in die
Aare (bei Dämmerlicht und ohne weitere Vorkehren), den das Eidgenössische Versicherungsgericht als zumindest unter die relativen Wagnisse einzustufen qualifizierte (Urteil des Eidgenössischen
Versicherungsgerichts U 122/06 vom 19. September 2006 E.3.2.2),
oder z.B. beim Deltasegeln oder Biplace-Deltasegeln, Tätigkeiten,
die das Eidgenössische Versicherungsgericht bei Verwendung von
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geeignetem Flugmaterial, bei Einhaltung der dem Gerät entsprechenden Flugreichweite bzw. Route, bei Befolgung der von den
zuständigen Organen empfohlenen Disziplin und bei Berücksichtigung der geltenden Vorschriften und elementaren Regeln dieses
Sports als nicht generell gefährlich bezeichnete (kein absolutes
Wagnis) (BGE 104 V 19 E.2 [Knoten der Schnur, mit der das Sitzgestell am Flügel befestigt war, löste sich; auch kein relatives Wagnis, jedoch Reduktion der Leistungen wegen Grobfahrlässigkeit im
Sinne von Art. 98 KUVG] und BGE 112 V 297 E.2 [relatives Wagnis
bejaht wegen fehlender Bewilligung für Biplace-Flüge]). Dasselbe,
dass nämlich die Gefahr beim gesicherten Soloeisklettern am Fixseil weniger gross erscheint, gilt auch im Vergleich mit BGE 138 V
552, wo der Verunfallte aus einer Höhe von rund vier Metern kopfvoran in ungenügend tiefes Wasser bzw. in trübes Wasser, dessen
Tiefe unbekannt war, sprang (E.7.2). Diesen Kopfsprung bezeichnete das Bundesgericht als grosse Gefahr und qualifizierte ihn als
absolutes Wagnis, weil die Gefahr nicht auf ein vernünftiges Mass
reduziert werden konnte und weil es unabdingbar gewesen wäre,
sich vor dem Fall der genügenden Flusstiefe zu vergewissern (BGE
138 V 552 E.7.2).
Darüber hinaus lassen auch die übrigen Gefahren, welche
die Beschwerdegegnerin zu den dem gesicherten Soloeisklettern
am Fixseil inhärenten Risiken gezählt haben möchte, nicht den
Schluss zu, die fragliche Tätigkeit gehöre in die Kategorie der absoluten Wagnisse. So obliegt es dem Kletternden selbst, allfällige
Temperaturwechsel (z.B. sinkende Temperaturen, plötzlicher Föhneinbruch) oder Veränderungen der Eisqualität (z.B. mangelnde Homogenität des Eises) zu beobachten, nämlich das Eis zu «lesen»,
und sein Verhalten nötigenfalls anzupassen, wenn das Eis zu spröde
oder zu weich würde oder er dieses als für das Eisklettern ungeeignet beurteilte (vgl. auch Gutachten S. 14). Derartige Risiken kann der
Kletternde auf ein vernünftiges Mass reduzieren, jedenfalls sind sie
nicht mit den oben beschriebenen Gefahren, die zur Qualifikation
als absolutes Wagnis führen, vergleichbar. Vielmehr geht das Gericht davon aus, dass diese Risiken bei günstigen Umständen gar
nicht bestehen bzw. dass gegebenenfalls diesbezügliche Gefahren
durch den Kletternden, wenn er zweckmässige Massnahmen dagegen trifft, gerade vermieden werden können. Zu erwähnen ist
immerhin, dass auch am Unfalltag optimale Temperatur- und Eisverhältnisse herrschten (Gutachten S. 14). Ferner ist entgegen den
Ausführungen der Beschwerdegegnerin nicht ersichtlich, dass die
wegen der Kälte angeblich eingeschränkte Beweglichkeit sowie
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die angeblich fehlenden Möglichkeiten, Pausen einzulegen und
die Route mehrmals zu begehen – letzteres ist gemäss Gutachter
an der Kletterroute E.1.
gerade sehr gut möglich (Gutachten
S. 14) – Risiken darstellen würden, die vom Kletternden selbst bei
geeigneter Ausrüstung und angepasstem Verhalten nicht auf ein
vernünftiges Mass reduziert werden könnten (vgl. dazu auch Gutachten S. 14).
Aus all dem Gesagten geht hervor, dass die beschriebenen, dem gesicherten Soloeisklettern innewohnenden Gefahren
für Leib und Leben aufgrund objektiver Gegebenheiten, mithin
bei Erfüllung der Anforderungen bezüglich Ausbildung, Vorbereitung, Ausrüstung, Befähigung sowie Wetter- und Eisbedingungen
an der Kletterroute E.1.
am Eisfall in E.
durchaus auf ein
vernünftiges Mass reduziert werden können. Die Risiken sind also
nicht so gross, dass schon aus objektiver Sicht von einer extrem gefährlichen und verwegenen, mithin einer ins Kühne bis ins Verwegene zielenden Unternehmung oder Handlung auszugehen wäre.
Dies bestätigt auch der Gutachter, der das gesicherte Soloeisklettern am Fixseil am fraglichen Eisfall bei Beachtung einer adäquaten
Technik, angewendet von einem versierten Eiskletterer, als weder
leichtsinnig noch verwegen oder tollkühn bezeichnet, auch wenn
er das diesbezügliche Risiko höher einstuft als beim Soloklettern in
einem Klettergarten mit gutem Fels (Gutachten S. 18). Das Gericht
gelangt damit zur Überzeugung, dass das Soloeisklettern am Fixseil an der Kletterroute E.1.
am Eisfall in E.
bei Vorliegen
günstiger Umstände und bei Beachtung zweckmässiger Massnahmen kein absolutes Wagnis darstellt.
7.2. Liegt demnach kein absolutes Wagnis vor, ist – gleichsam in einem dritten Schritt – anhand der konkreten Umstände des
Einzelfalles, worunter die persönlichen Fähigkeiten des Verunfallten und die Art der Durchführung des Unternehmens zählen, zu
prüfen, ob die objektiv vorhandenen Risiken und Gefahren auf ein
vertretbares Mass herabgesetzt wurden, ob also ein relatives Wagnis vorliegt oder nicht (Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts U 122/06 vom 19. September 2006 E.2.1 mit Hinweis auf
BGE 97 V 72 E.5; vgl. zum Ganzen auch BGE 141 V 216 E.2.2, BGE
138 V 522 E.3.1, BGE 125 V 312 E.3b, BGE 112 V 297 E.1b). Dabei
kommt es, entgegen den Behauptungen des Beschwerdeführers,
nicht auf das Verschulden der versicherten Person an (BGE 138
V 522 E.5.3 und E.7.3; Rumo -Jungo, a.a.O., S. 286 f.). Zwar ist die
Verschuldenskomponente beim Wagnis nicht ausgeschlossen, jedoch auch nicht vorausgesetzt; im Vordergrund liegt das Gefahren-
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moment, d.h. es ist eine Risikobeurteilung vorzunehmen, die das
Verschulden nicht zu berücksichtigen hat, sodass auch dann ein
Wagnis vorliegen kann, wenn die versicherte Person mit grösster
Sorgfalt und hohem Sachverstand handelt (BGE 138 V 522 E.5.3;
Rumo -Jungo, a.a.O., S. 286 f.).
7.2.1. Weil die Beschwerdegegnerin die Beweislast für die
ein (relatives) Wagnis bejahenden Tatsachen trägt (Urteil des Bundesgerichts 8C_128/2017 E.4.1), muss vorerst auf den konkreten Unfallhergang eingegangen werden, der sich allerdings nicht mehr
mit letzter Sicherheit rekonstruieren liess bzw. lässt.
Die Beschwerdegegnerin ging in ihrem Einspracheentscheid vom 3. Juli 2017 davon aus, dass der Versicherte deshalb
stürzte, weil die Sicherung de facto ungenügend war. Sie beanstandet denn auch im Wesentlichen, dass der Verunfallte das zur
Selbstsicherung nicht geeignete «Cinch» verwendete, sich nicht
mit einem redundanten Sicherungssystem zusätzlich sicherte und
sich allein, auch ohne Information an einen Dritten, zum Soloeisklettern begab.
Der Beschwerdeführer macht hingegen geltend, dass das
«Cinch» für das «Ablassen am gespannten Fixseil» zumindest für
geübte und erfahrene Bergsteiger geeignet sei, die gegenteilige
Zweckbezeichnung des Herstellers beziehe sich wohl nicht auf das
eigene Abseilen am Fixseil. Zudem führt er aus, der von der Beschwerdegegnerin erhobene Vorwurf, der Verunfallte habe ein ungeeignetes Sicherungsgerät verwendet, sei nur dann beachtlich,
wenn dies für den Unfall kausal gewesen sei, wenn dieser also
durch Verwendung zweier Sicherungsgeräte oder beim Klettern in
der Seilschaft hätte verhindert werden können. In diesem Zusammenhang stellt er zwei Hypothesen zum Unfallhergang auf (Absturz beim Ablassen/Abseilen oder Sturz in der Anfangsphase des
Kletterns bei noch schlaffem, durchhängendem Seil).
7.2.1.1. Die konkreten Umstände lassen sich den Akten der
Strafuntersuchung, insbesondere der Einstellungsverfügung der
Staatsanwaltschaft vom 3. März 2016, entnehmen. Demnach ergab
die Obduktion der Leiche beim Institut für Rechtsmedizin des Kantonsspitals Graubünden, dass sich der Verstorbene beim Klettern
innere Sturzverletzungen (u.a.
) zugezogen hatte, die innert
kurzer Zeit zu einem Herzversagen führten. Zudem wird dort ausgeführt, dass die Leiche keine Zeichen von Unterkühlung aufwies.
Im Polizeirapport vom 23. Januar 2016 und in der Einstellungsverfügung wird bestätigt, dass der Versicherte als erfahrener und
pflichtbewusster Bergführer bekannt war. Im Gutachten wird er-
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wähnt, dass er ein starker Felskletterer war und von der Physis her
an diesem Eisfall nicht überfordert gewesen sein dürfte. Zudem
trug der Verunfallte am Unfalltag eine funktionsfähige und angepasste Ausrüstung.
Den Unfallhergang rekonstruierte die Staatsanwaltschaft
folgendermassen (Einstellungsverfügung vom 3. März 2016): «Er
war alleine unterwegs gewesen und hatte den zu besteigenden Eishang offenbar zu Fuss umgangen, um das Seil zum ‚Top-Rope-Klettern‘ oberhalb der Felswand fachgerecht an einer Lärche mit einem
gesteckten Achterknoten zu fixieren. Zur Selbstsicherung verwendete er neben einem Klettergurt und einem dynamischen Einfachseil der Marke ‚Mammut‘ mit einem Durchmesser von 10.1 mm das
Sicherungsgerät ‚Trango Cinch USA‘. Dieses halbautomatische Sicherungsgerät ist gemäss der Gebrauchsanweisung nun aber nicht
für die Selbstsicherung gedacht, sondern für die Sicherung eines
Partners beim Klettern im Zweierverband (…). Ausserdem betont
die Gebrauchsanweisung, dass das Gerät nicht mit der Felswand
oder anderen Hindernissen in Kontakt kommen darf, da dies zu
einer reduzierten Bremsfähigkeit führen kann. Auch im Internet zu
findende Testberichte dieses Geräts weisen ausdrücklich darauf
hin, dass es für die Selbstsicherung beim Solo-Auf- und Abstieg
nicht geeignet ist (…). Am Gerät selber fanden sich keine Spuren,
welche seine Funktionsfähigkeit bei der angedachten Verwendung beeinträchtigt hätten (…). Die genaue Unfallursache konnte
im Nachhinein nicht mehr ermittelt werden. Ob der Sturz auf eine
Fehlmanipulation mit dem für diese Sicherungsart nicht geeigneten Sicherungsgerät zurückzuführen gewesen war – denkbar wäre,
dass der Ablasshebel die Wand berührte und dadurch die Bremswirkung des Gerätes aufhob – oder ob eine Ermüdung den Sturz
verursachte, muss dahingestellt bleiben. Unter diesen Umständen
ist das Strafverfahren einzustellen. (…).»
Aus dem Polizeirapport vom 23. Januar 2016 und dem
Obduktionsbericht vom 7. Dezember 2015 bzw. dem vorläufigen
Obduktionsbericht vom 30. November 2015 geht darüber hinaus
hervor, dass das rechte Schultergelenk ausgekugelt und die rechte Rotatorenmanschette teilweise gerissen war. Der obduzierende
Arzt hielt fest, dass die erlittenen Verletzungen zu einem Sturz aus
der Höhe passten, und dass als Folge der festgestellten
-Verletzungen ein
aufgetreten sei, was innert kurzer Zeit zu einem
Herzversagen geführt habe. Es habe keine krankhaft vorbestandenen oder frischen Befunde und keine Hinweise auf eine plötzlich
eingetretene Bewusstlosigkeit oder eine Dritteinwirkung gegeben.
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Gemäss Polizeirapport wurde zudem das «Cinch» auf seine Funktionalität geprüft, wobei keine Mängel festgestellt werden konnten.
7.2.1.2. Dem Gutachten vom 25./30. März 2019 ist ergänzend zu entnehmen, dass das verwendete Seil sowohl am oberen Ende des Eisfalls als auch – satt und nicht locker wie der Beschwerdeführer behauptet – an einer Eisschraube (nicht an einem
Bohrhaken, wie der Beschwerdeführer ausführt) rund einen Meter
oberhalb des Fundorts der Leiche fixiert war, dass der Verunfallte
mittels «Cinch» an diesem Seil befestigt war und dass die Eispickel
mittels einer sogenannten «Leash» und einem Karabiner am Anseilring des Klettergurts festgemacht waren und herunterhingen
(Gutachten S. 5, vgl. auch Fotoblatt der Kantonspolizei). Zudem
hatte der Versicherte auch eine Seilklemme («Mini Traxion») bei
sich (Gutachten S. 19 mit Hinweis auf Fotoblatt der Kantonspolizei
Foto Nr. 7).
Als wahrscheinlichste Unfallursache bezeichnete der Gutachter das Versagen des «Cinch» während des Hochkletterns. Entweder habe sich der Verunfallte kontrolliert ins Seil hängen wollen
oder er sei gestürzt, worauf die Klemmwirkung des Geräts versagt
habe, er dabei ungebremst oder fast ungebremst in die Tiefe gestürzt und auf einem Absatz aufgeschlagen sei (Gutachten S. 18).
Dabei könne er die auf den Fotos dokumentierte Endlage direkt
oder durch langsames Durchrutschen des Seils oder gar durch
selbständiges Ablassen erreicht haben (Gutachten S. 18, vgl. auch
Gutachten S. 6, Ziff. 2.1d). Einen möglichen einfachen Abseilunfall (Hypothese 1 des Beschwerdeführers) erachtete der Gutachter
als sehr unwahrscheinlich (Gutachten S. 18), einerseits wegen der
grossen Erfahrung des Verunfallten, andererseits weil dieser sich
zumindest das erste Mal erfolgreich abgeseilt hatte, andernfalls er
das Seil nicht unten an der Eisschraube hätte fixieren können (Gutachten S. 18). Zudem, so stellte der Gutachter fest, waren die Eispickel nicht am Klettergurt fixiert (Fotoblatt der Kantonspolizei Foto
Nr. 5), was aber ein Kletterer vor dem Abseilen typischerweise tun
würde (Gutachten S. 18). Aus diesem Grund sei auch möglich, dass
der Versicherte sich während des Kletterns die Schulter auskugelte
und sich anschliessend allein mit der linken Hand abseilen musste,
indem er den Ablasshebel des «Cinch» bediente (Gutachten S. 18
f.). Werde in einem solchen Fall die Abseilfahrt zu schnell, müsse
der Hebel losgelassen werden, was nicht intuitiv geschehe, weil
der Mensch im Stress dazu neige, sich festzuklammern (Klammereffekt) (Gutachten S. 19). Eine solche Fehlmanipulation, gegebenenfalls mit nur einer Hand und unter Schmerzen, sei auch beim
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Versicherten denkbar (Gutachten S. 19). Hingegen gab es für den
Gutachter keine Hinweise für eine Verletzung durch Eisschlag oder
durch einen Pendelsturz (Gutachten S. 19). Zudem verwarf der Gutachter mit einleuchtender Begründung auch die Hypothese 2 des
Beschwerdeführers als zwar möglich, aber unzutreffend, wonach
der Verunfallte das Seil nur locker an der Eisschraube fixiert haben und in der Anfangsphase des Aufstiegs rund drei Meter tief bis
auf einen Meter unterhalb der Eisschraube (Endposition gemäss
Polizeirapport, vgl. auch Gutachten S. 6, Ziff. 2.1c) hinuntergestürzt
sein könnte (vgl. Ausführungen im Gutachten S. 19).
Dem Gericht erscheinen diese Ausführungen als schlüssig,
nachvollziehbar und plausibel. Im Nachfolgenden kann daher davon ausgegangen werden, dass sich der Unfall mit überwiegender
Wahrscheinlichkeit beim Hochklettern ereignete, wobei sich der
Versicherte entweder kontrolliert in den Klettergurt setzte oder aus
irgendeinem Grund stürzte oder sich beim Klettern an der Schulter verletzte und sich in der Folge einhändig abzuseilen versuchte.
Dass er dann abstürzte und sich die tödlichen Verletzungen zuzog,
muss auf ein Versagen oder eine Fehlmanipulation des «Cinch» zurückgeführt werden (vgl. dazu Gutachten S. 7).
7.2.1.3. Der Gutachter äusserte sich auch zu den meteorologischen Verhältnissen am Unfalltag. Dabei stellte er auf eine der
Beschwerdegegnerin erteilte Auskunft des Bundesamtes für Meteorologie vom 10. Mai 2017 ab (Gutachten S. 24). Demnach herrschte am Unfalltag Tiefdrucklage mit Wolkenstau am Alpennordhang,
weshalb davon auszugehen sei, dass die Region E.
an diesem Tag weitgehend bedeckt blieb. Die Temperaturen hätten in der
Nacht bei -10 Grad, am frühen Nachmittag zwischen -1 und -2 Grad
und in der folgenden Nacht bei -5 Grad gelegen. Aufgrund dieser
Verhältnisse müssten, so der Gutachter, von der Beschaffenheit
des Eises her sehr gute Bedingungen zum Eisklettern geherrscht
haben (Gutachten S. 24). Die Eisdicke sei entsprechend der Jahreszeit noch eher gering gewesen (Gutachten S. 24 mit Hinweis auf
Fotos im Fotoblatt der Kantonspolizei), was bedeute, dass der Eisfall etwas schwieriger zu klettern war als am Tag des Augenscheins
durch die Gutachter, was jedoch nur eine unbedeutende Erschwernis dargestellt habe (Gutachten S. 25).
7.2.1.4. Aufgrund der vorstehenden Ausführungen ergibt
sich, dass der Versicherte – abgesehen von dem von ihm verwendeten Sicherungssystem – im Sinne der zitierten Rechtsprechung im
massgeblichen Zeitpunkt die Anforderungen hinsichtlich persönlicher Fähigkeiten, Eigenschaften und Vorkehren erfüllte, um die zu
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beurteilende Eiskletterpartie lege artis bewältigen und die ihr innewohnenden Risiken und Gefahren auf Grund seiner Fähigkeiten auf
ein vertretbares Mass herabsetzen zu können. Insbesondere steht
fest, dass der Verunfallte, seinerzeit aktiver Bergführer und Inhaber
einer Bergsportschule, ein erfahrener und pflichtbewusster Bergsportler und starker Kletterer war (vgl. Gutachten S. 23), dass am
Unfalltag optimale Verhältnisse für das Eisklettern herrschten und
dass der Verunfallte mit der gewählten Route E.1.
am fraglichen Eisfall in E.
eine geeignete, für ihn relativ gut zu bewältigende und seinen Fähigkeiten sicherlich nicht unangemessene
Eiskletterroute wählte (Gutachten S. 23, auch S. 13 und S. 18). Fraglich und damit zu prüfen bleibt einzig, ob dem Verunfallten die Verwendung des Sicherungsgeräts, nämlich des «Cinch», am Fixseil
ohne redundante Sicherung bzw. ohne zweites Sicherungsgerät
im Sinne der zitierten Rechtsprechung vorgeworfen werden kann
oder nicht. Auf die Frage, ob diese Art des gesicherten Soloeiskletterns im konkreten Fall als relatives Wagnis einzustufen ist, wird im
Nachfolgenden näher eingegangen.
7.2.2. Gemäss den Ausführungen des Gutachters wurde
das «Cinch» von der Firma Trango 2004 auf den Markt gebracht
und als leichtere Variante des «Grigri» der Firma Petzl positioniert
(Gutachten S. 6). Der Vorteil des «Cinch» sei, dass es im Gegensatz
zum «Grigri» auch mit Seilen mit einem Durchmesser von weniger
als 10 mm, nämlich bis minimal 9.4 mm gebraucht werden könne
(Gutachten S. 6). Das «Cinch» sei, so der Gutachter, wie das «Grigri» ein halbautomatisches Sicherungsgerät (Gutachten S. 11). Sein
Blockiermechanismus funktioniere ähnlich wie bei einem Sicherheitsgurt im Auto, bei langsamem Seilzug wird der Seildurchlauf
nicht blockiert, bei ruckartigem Seilzug wird er vollständig blockiert (Gutachten S. 11). Voraussetzung für das Blockieren ist beim
«Cinch», dass das Seil rechtwinklig zum Blockierhebel aus dem Gerät laufe (Gutachten S. 11, vgl. auch Artikel in der Zeitschrift des
Deutschen Alpenvereins [DAV Panorama] vom März 2010: Semmel /
Hellberg, Handarbeit oder Automatisierung?, S. 66-69, Gutachten
Anhang 1).
Recherchen des Gutachters ergaben, dass es bei der Verwendung des «Cinch» immer wieder zu Unfällen gekommen sei,
weil es in falscher Position nicht zuverlässig blockierte (Gutachten S. 6 und Gutachten Anhang 1: Artikel in DAV Panorama, S. 69).
Deshalb wurde empfohlen, dass das Gerät nur von Spezialisten
verwendet werde (Gutachten Anhang 1: Artikel in DAV Panorama,
S. 69). Trango habe in der Folge die Gebrauchsanweisung überar-
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beitet und darin die Warnungen verschärft. Dennoch sei das Gerät
in Europa wenig verbreitet, seit 2015/16 werde es in Europa nicht
mehr vertrieben und auch das Nachfolgegerät «Vergo» werde in
Europa kaum verkauft (Gutachten S. 6).
Dem Gutachter selbst sind allerdings keine Unfälle bekannt, die sich beim Soloklettern mit dem «Cinch» ereignet hätten
(Gutachten S. 21). Er bezeichnet das «Cinch», wenn es gleich zuverlässig klemmen würde wie das «Grigri», als das perfekte Gerät
zur Selbstsicherung, weil das Seil im Gegensatz zum «Grigri» ohne
grossen Widerstand durch das Gerät laufe (Gutachten S. 20). Da
das «Cinch» in gewissen Konstellationen aber nicht klemme, eigne
es sich nicht zur Selbstsicherung am Fixseil, zumindest, wenn keine
redundante Sicherung bestehe (Gutachten S. 20). Auf entsprechende Frage hin erklärte der Gutachter, dass er einen Solokletterer, der
das «Cinch» zur Sicherung am Fixseil ohne Redundanz verwende,
dann als leichtsinnig einstufen würde, wenn dieser das in einer für
ihn nicht ganz einfachen Kletterei und trotz Kenntnis der Schwächen des Geräts tue (Gutachten S. 21).
7.2.2.1. Dem erwähnten Artikel im DAV Panorama (Gutachten Anhang 1) kann entnommen werden, dass es bei der Verwendung des «Cinch» ursprünglich gehäuft zu Unfällen kam (Gutachten Anhang 1, S. 69). Da dies auch auf eine problematische
Bedienungsempfehlung in der Gebrauchsanweisung des Herstellers zurückgeführt wurde (Gutachten Anhang 1, S. 69), wurde diese
überarbeitet. Die zweite und damit neuere Version der Gebrauchsanleitung umschreibt im Titel als Verwendungszweck des Geräts
«Belay / Rappel» (Gutachten Anhang 2), wobei mit «Belay» das Sichern und mit «Rappel» gemäss Gutachter sowohl das Ablassen
eines Kletterpartners wie auch das Sich-Selbst-Abseilen gemeint
ist (Gutachten S. 20 und S. 25 f.); diese Verwendung (Sich-SelbstAbseilen) gehe aus Abbildung 9 der Gebrauchsanweisung hervor
(Gutachten Anhang 2, Abb. 9), zudem sei das «Cinch» beim Abseilen
genau in der richtigen Position (Gutachten S. 26). Unter dem Hinweis «Warnung!» wird in der Gebrauchsanweisung u.a. darauf hingewiesen, dass das «Cinch» «ausschliesslich zum Gebrauch durch
erfahrene Anwender bestimmt» ist (Gutachten Anhang 2, S. 1), und
unter dem Hinweis «Wichtig!» (Gutachten Anhang 2, S. 2 und S. 3)
u.a., dass es kein automatisches Sicherungsgerät sei, dass daher
«die Bremsseite des Seils (…) von der Bremshand nie losgelassen
werden» dürfe (Gutachten Anhang 2, S. 2) (Bremshandprinzip, vgl.
auch Gutachten Anhang 1, S. 69) und dass es «bei seinem Einsatz
(…) nicht mit einem Objekt (wie Felsen, Felswand oder anderen
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Hindernissen) in Kontakt kommen bzw. davon blockiert werden»
dürfe, weil es «in einem solchen Fall (…) ggf. nicht richtig» bremse
(Gutachten Anhang 2, S. 3).
Zwar enthält diese Gebrauchsanweisung keinen expliziten
Hinweis zur Verwendung beim gesicherten Soloklettern, also auch
keine entsprechende Warnung davor oder gar ein Verbot. Der Gutachter hielt jedoch fest, die Formulierung in der Gebrauchsanweisung schliesse das Soloklettern am Fixseil aus drei Gründen aus:
erstens, weil das Gerät zu diesem Zweck automatisch funktionieren müsste – das «Cinch» ist aber nur ein halbautomatisches Gerät
–, zweitens, weil die Bremshand in diesem Fall nicht am Seil sei
(Bremshandprinzip) – gemeint ist wohl das Hochklettern, nicht das
Sich-Selbst-Abseilen, bei dem die Bremshand frei ist, um das Seil
halten zu können (vgl. oben) – und drittens, weil die richtige (hohe)
Position (vgl. dazu Erwägung 7.2.2.3) nicht garantiert werden könne (Gutachten S. 20 f.). Erst in der Gebrauchsanweisung des «Vergo» (des Nachfolgegeräts des «Cinch») wird explizit davor gewarnt,
das Gerät «zum Free-Solo-Klettern oder zur Selbstsicherung» zu
verwenden (Gutachten Anhang 3 S. 3).
7.2.2.2. Wie der Gutachter ausführt, gibt es für das Soloklettern am Fixseil weder speziell konzipierte Geräte (Gutachten
S. 20) noch anerkannte Standards oder eine offizielle Lehrmeinung
(Gutachten S. 22). In der Praxis wird gemäss Gutachter im Wesentlichen auf Seilklemmen oder das «Grigri» der Firma Petzl zurückgegriffen (Gutachten S. 20). Seilklemmen funktionieren gemäss den
Ausführungen des Gutachters mit einem beweglichen Teil, das mit
spitzen Noppen versehen ist, das durch eine Feder gegen das Seil
gedrückt wird und unter Belastung zusätzlich festklemmt (Gutachten S. 11). Das «Grigri» ist hingegen wie das «Cinch» ebenfalls ein
halbautomatisches Sicherungsgerät (Gutachten S. 11).
Die Firma Petzl listet «Grundprinzipien des Solo-Kletterns
entlang eines Fixseils» auf (Gutachten Anhang 8). In diesem Papier
führt sie aus, dass zwar die Seilschaft die beste Sicherheitsgarantie
sei, dass das Soloklettern am Fixseil jedoch eine Option sei, die von
vielen Kletterern mit diversen technischen Lösungen praktiziert
werde (Gutachten Anhang 8, S. 1). Sie habe kein spezielles Produkt
für das Soloklettern am Fixseil entwickelt, jedoch könnten gewisse
Seilklemmen von erfahrenen Anwendern für diesen Zweck eingesetzt werden, wobei das Beherrschen dieser Techniken eine Ausbildung und spezifisches Training erfordere (Gutachten Anhang 8,
S. 1). Petzl rät von der Selbstsicherung mit nur einer Seilklemme
ab, weil u.a. eine Fehlbedienung nicht ausgeschlossen werden kön-
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ne, die Seilklemmen nicht speziell zur Selbstsicherung beim Klettern konzipiert seien und jedes System eine Schwachstelle habe,
die der Anwender kennen müsse (Gutachten Anhang 8, S. 2). Obwohl auch Petzl die Verwendung eines Systems mit einer zweiten
Sicherungsvorrichtung empfiehlt (Gutachten Anhang 8, S. 2), werde allerdings, wie der Gutachter ausführt, eine einzelne Seilklemme in der Praxis oft ohne Redundanz eingesetzt (Gutachten S. 22
und S. 16 zum Felsklettern).
Auch die Gebrauchsanweisung des «Grigri» sieht die Verwendung seines Geräts zur Selbstsicherung beim Soloklettern am
Fixseil nicht vor, sondern nur zum Sichern des Kletterers im Vorstieg oder im Toprope sowie zum Ablassen (Gutachten S. 20 und
Gutachten Anhang 12, Ziff. 1 «Bestimmungsgemässer Gebrauch»).
Trotzdem wird auch dieses Gerät, nach Angaben des Gutachters,
weltweit beim Soloklettern verwendet (Gutachten S. 20).
Der Gutachter weist schliesslich auch auf den bereits erwähnten Aufsatz von Pit Schubert aus dem Jahr 1995 (Gutachten
Anhang 11, S. 140) hin, gemäss dem wirkliche Sicherheit nur durch
Redundanz erreicht werden könne, nämlich durch Verwendung
eines zweiten Sicherungssystems, das beim Ausfall des einen Systems die Funktion des anderen übernimmt (z.B. zwei Seilklemmen,
Gutachten Anhang 11, S. 140, oder Sicherung + eigenes Kletterkönnen, Gutachten S. 21 f.).
7.2.2.3. Der Gutachter und seine Hilfsperson nahmen in der
Kletterhalle verschiedene Tests mit dem «Cinch» vor und stellten
dabei fest, dass es bei allen rund 20 Stürzen ohne zusätzliche Fixierung erfolgreich blockierte (Gutachten S. 6). Das Gerät habe nur
dann nicht blockiert, wenn es während des Sturzes von unten mit
der Hand locker in der tiefst möglichen Position gehalten wurde,
d.h. umgekehrt blockierte das «Cinch» dann zuverlässig, wenn es
sich in hoher Position befand, nämlich wenn das Seil mit einem
Knick aus dem Gerät lief (Gutachten S. 6 f.). Weitere Sturzversuche
führten der Gutachter und seine Hilfsperson auch im Eis aus, wobei
sie das Gerät so verwendeten, wie der Verunfallte dies aufgrund
der Fotos im Polizeirapport auch getan haben musste (Gutachten
S. 21, Gutachten Anhang 10, Fotos Nr. 4). Auch bei diesen Tests, so
der Gutachter, habe das «Cinch» immer problemlos blockiert (Gutachten S. 21).
Anhand der Tests eruierte der Gutachter verschiedene
Ursachen, weshalb das «Cinch» beim Versicherten versagt haben
könnte; als erhärtet erachtet er drei Varianten, nämlich, dass sich
der Rotor (Anmerkung des Gerichts: drehbares Verbindungsteil
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zwischen Karabiner und «Leash», vgl. Foto auf S. 10 Gutachten)
oder das Band der «Leash» im Ablasshebel des «Cinch» verfangen
und dieses entriegelt haben könnten (Gutachten S. 7, Variante i,
Gutachten Anhang 10, Foto Nr. 6), dass ein an der «Leash» hängender Pickel das «Cinch» in tiefer Position, in der es nicht blockieren
kann, gehalten haben könnte (Gutachten S. 7, Variante ii., Gutachten Anhang 10, Foto Nr. 7) oder dass der Verunfallte mit der Hand
ins Seil gegriffen habe, um sich in den Klettergurt zu setzen, er das
Seil oberhalb des «Cinch» umfasst und es damit in tiefer Position
gehalten haben könnte, wodurch es nicht blockierte, der Verunfallte dann das Seil reflexartig noch fester umklammert habe und immer schneller nach unten gerutscht sei (Gutachten S. 7, Variante iv.,
Gutachten Anhang 10, Foto Nr. 5, und Artikel von Pit Schubert aus
dem Jahr 1995, Gutachten Anhang 11, S. 143 «Falscher Reflex»).
Als unwahrscheinlich erachtet der Gutachter eine Entriegelung
des «Cinch», weil der Blockierhebel dem Eis entlang geschliffen
wäre (Gutachten S. 7, Variante v.), sowie die Beeinträchtigung der
Bremswirkung durch kleine Eisstücke, die ins «Cinch» geraten sein
könnten (Gutachten S. 7, Variante vi.). Am wahrscheinlichsten bezeichnete er die Beeinträchtigung des Geräts durch die «Leash»
(Gutachten S. 7).
Abschliessend führt der Gutachter aus, im Nachhinein lasse sich die Frage, ob der Verunfallte bewusst oder auch unbewusst
leichtsinnig, verwegen oder tollkühn gehandelt habe, wenn er sich
beim Eisklettern am Fixseil nur mittels «Cinch», ohne Redundanz,
gesichert haben sollte, nicht eindeutig beantworten (Gutachten
S. 23). Am wahrscheinlichsten erachtet er eine Kombination der
vier zuvor von ihm erläuterten Hypothesen: Der Versicherte war
sich der Gefahr, die vom «Cinch» ausging (insbesondere mit zusätzlicher Benützung einer «Leash» zur Befestigung der Eispickel),
nicht oder nicht vollständig bewusst, aber er ging aufgrund seines
Kletterkönnens und weil die Pickel mittels «Leash» mit dem Klettergurt verbunden waren (d.h. in diesem Fall kann der Kletterer nur
abstürzen, wenn beide Pickel ausbrechen oder der eine ausbricht,
während der andere eingeschlagen wird, Gutachten S. 22), nicht
von einem Sturz ins Seil aus (Gutachten S. 23).
Auf konkrete Ergänzungsfrage der Beschwerdegegnerin
erklärt der Gutachter weiter, er gehe davon aus, dass die Bremswirkung beim Sichern mit dem «Cinch» beeinträchtigt, aber nicht ganz
aufgehoben werden könne; für einen erfahrenen Sichernden sei
das Sichern oder Abseilen mittels «Cinch» an einem Eisfall nicht in
allen, aber in gewissen Konstellationen sehr wohl geeignet (Gut-
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achten S. 25), für das Soloeisklettern am Fixseil ohne Redundanz
sei es weder im Fels noch im Eis geeignet (Gutachten S. 25).
7.2.2.4. Das Bundesgericht bzw. das Eidgenössische Versicherungsgericht bejahte das Vorliegen eines relativen Wagnisses
bei einem Sprung mit dem Kajak von einer sieben Meter hohen
Holzbrücke bei Dämmerung ohne irgendwelche Vorkehren (Urteil
des Eidgenössischen Versicherungsgerichts U 122/06 vom 19. September 2006). Bei einem Biplace-Deltaflug ging es auch von einem
relativen Wagnis aus, weil es sich um einen verbotenen Passagierflug handelte und keine Ausnahmebewilligung vorlag bzw. eine
solche auch nicht hätte erteilt werden können; das Eidgenössische
Versicherungsgericht rügte hier, dass der Unfall im konkreten Fall
durch eine Abfolge von Unzulänglichkeiten und Fehlern verursacht
wurde, die auf ungenügende Kenntnisse und mangelnde Erfahrung
zurückzuführen war (BGE 112 V 297). Auch die nicht erfolgte Kontrolle der Aufhängung des Sitzgestells an den Flügeln des Deltaseglers erachtete das Eidgenössische Versicherungsgericht zwar nicht
als relatives Wagnis, jedoch als Grobfahrlässigkeit und damit als
Grund für die Reduktion der Versicherungsleistungen (BGE 104 V
19; force est d‘admettre que l‘intéressé n‘a, le jour fatidique, pas
effectué un contrôle suffisant de son équipement). In BGE 96 V 100
(Höhlentauchen) war die Bejahung des Wagnisses darauf zurückzuführen, dass kein zulässiges Gerät verwendet und fälschlicherweise auf das Auslegen eines Ariadnefadens verzichtet wurde,
auch die Ortskundigen sich verirrten, worauf Panik ausbrach, und
schliesslich die Teilnehmer nicht bzw. nicht genügend aufeinander
eingespielt waren.
In BGE 125 V 312 (1999) verneinte das Eidgenössische Versicherungsgericht das Vorliegen eines relativen Wagnisses bei
einem Unfall im Zusammenhang mit einer Canyoningtour. Es führte aus, deren Qualifikation als Wagnis hänge von der Beeinflussbarkeit des Risikos ab (BGE 125 V 312 E.2a). Berücksichtigt wurde,
dass die fragliche Tour oft auch von Gruppen begangen und als
nicht besonders gefährlich bezeichnet wurde, dass die konkreten
Umstände wie Wetterverhältnisse, Wasserstand, Ausrüstung und
Erfahrung des dortigen Beschwerdeführers den objektiv vorhandenen Risiken und Gefahren angemessen waren und dass die unterlassene Sicherung mittels eines Seils nicht zu beanstanden war
(BGE 125 V 312 E.3b/aa). Ein relatives Wagnis wurde auch in BGE
97 V 72 (Besteigung des Nordgrads des Piz Badile) verneint, weil
die handelnde Person im massgeblichen Zeitpunkt alle jene Anforderungen hinsichtlich persönlicher Fähigkeiten (z.B. klettertech-

79

3/5  Sozialversicherung  PVG 2020

nische Ausbildung und alpinistische Erfahrung), Eigenschaften und
Vorkehren (z.B. Wetter, Ausrüstung, Material, alpinistische Technik,
notwendige Vorsicht) erfüllte, um das zu beurteilende Unternehmen lege artis bewältigen und das ihm innewohnende Risiko auf
Grund ihrer Fähigkeiten auf ein vertretbares Mass herabsetzen zu
können (BGE 97 V 72 E.5).
7.3. Im Lichte dieser Rechtsprechung und in Würdigung all
des Gesagten kommt das Gericht im vorliegenden Fall zum Schluss,
dass das Vorliegen eines relativen Wagnisses gerade noch zu verneinen ist, und dies aus nachfolgenden Gründen:
Der Verunfallte hat, wie bereits erwähnt (vgl. zusammenfassend Erwägung 7.2.1.4) alle Vorkehren hinsichtlich Wetter und
klimatische Verhältnisse (Erwägung 7.2.1.3: sehr gute Bedingungen zum Eisklettern) sowie Routenwahl (Erwägung 7.2.1.4: Route E.1.
in E.
war für ihn relativ gut bewältigbar, seinen
Fähigkeiten sicherlich nicht unangemessen) beachtet, er verfügte
über geeignete Eigenschaften (Erwägung 7.2.1.1: Pflichtbewusstsein), über das erforderliche klettertechnische Können und die notwendige Erfahrung (Erwägung 3.4.2. und 7.2.1.1: erfahrener, starker
Felskletterer; er war an diesem Eisfall nicht überfordert), und er
war grundsätzlich gut ausgerüstet (Erwägung 7.2.1.1: funktionsfähige und angepasste Ausrüstung, ein Brustgurt war nicht erforderlich, vgl. Gutachten S. 23), um die objektiv vorhandenen Risiken
und Gefahren auf ein vertretbares Mass herabzusetzen. Die einzig
verbliebene Frage, ob die Verwendung des für das Soloklettern im
Eis nicht geeigneten «Cinch» am Unfalltag, ohne Redundanz bzw.
ohne zweites Sicherungssystem und trotz der ihm eigenen Schwächen (vgl. Erwägung 7.2.2-7.2.2.3), noch ein vernünftiges bzw. vertretbares Mass an Risiko darstellt, kann nach Ansicht des Gerichts
in der hier vorliegenden konkreten Konstellation gerade noch bejaht werden.
Wie die obigen Ausführungen zur Verwendung des «Cinch»
zeigen, besteht ein gewisser Widerspruch zwischen den theoretischen Angaben in den Gebrauchsanweisungen der Herstellerfirmen und den empirischen Erkenntnissen der Klettergemeinde. So
fehlen einerseits sowohl spezifisch für das Sichern beim Soloklettern und Soloeisklettern am Fixseil konzipierte Geräte als auch konkrete Standards dazu. Andererseits werden sowohl Seilklemmen
wie auch halbautomatische Sicherungsgeräte in der Praxis auch
ohne Redundanz bzw. ohne zweites Sicherungsgerät verwendet.
In diesem Sinne ist denn die Feststellung des Gutachters nachvollziehbar, er erachte die Verwendung eines Geräts für eine nicht
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explizit zulässige – d.h. aber auch nicht explizit verbotene – Tätigkeit, noch nicht als a priori fahrlässig oder mutig (Gutachten S. 20).
Gemäss dem Gutachter macht es dennoch Sinn, ein Gerät zu verwenden, wenn es logische Gründe, eine Übereinstimmung in der
Community oder allenfalls Tests gebe, die zeigten, dass das Gerät genügend sicher sei (Gutachten S. 20). Dementsprechend erachtet der Gutachter die Verwendung des Geräts nur insofern als
unsachgemäss, als sich das «Cinch» gemäss Formulierung in der
Gebrauchsanweisung (Gutachten S. 20, Ziff. 2.2.3) ohne redundante Sicherung nicht zum Soloklettern bzw. Soloeisklettern bzw. zum
Sichern beim Hochsteigen – und gerade nicht beim Abseilen (vgl.
Erwägung 7.2.2.1) – im Rahmen des Solo(-eis-)kletterns eigne und
dafür von Trango nicht zugelassen sei (Gutachten S. 21). Unsachgemäss kann in diesem Kontext also nicht schon zwingend bedeuten,
dass der Versicherte ohne vernünftiges bzw. vertretbares Mass an
Risiko oder leichtsinnig gehandelt hätte.
Hinzu kommt, dass jedes System (auch eine Seilklemme
oder das «Grigri») seine Schwachstellen hat, die der Anwender
kennen muss, zumal eine Fehlbedienung nie ganz ausgeschlossen
werden kann. Vorliegend zeigten die Tests in der Kletterhalle und im
Eisfall, dass auch das «Cinch» bei richtiger Anwendung blockierte
und somit volle Bremswirkung entfaltete, sofern es nur fachgerecht
angewendet wurde, mithin sofern das Gerät frei spielen konnte,
d.h. es nicht durch irgendetwas in der ungünstigen tiefen Position
gehalten oder sonstwie in seiner Funktion eingeschränkt wurde.
Dass die in Erwägung 7.2.2.2 beschriebenen Fehlmanipulationen –
Rotor oder das Band der «Leash» verfangen sich im Ablasshebel,
ein an der «Leash» hängender Pickel oder der Kletterer selbst hält
das «Cinch» in tiefer Position – passieren könnten, erscheint dem
Gericht als relativ aussergewöhnlich, insbesondere dann, wenn
ein sehr erfahrener Kletterer wie der Verunfallte das Gerät benutzt,
von dem zudem aufgrund der Gebrauchsspuren (Gutachten S. 22)
davon ausgegangen werden kann, dass er es zuvor bereits benutzt
hat.
Wenn der Gutachter ausführt, dass nur die Verwendung
eines redundanten Systems wirkliche Sicherheit bringe, kann dies
nicht bedeuten, dass automatisch jegliches Klettern ohne sogenannte «wirkliche Sicherheit» bzw. ohne zweites Sicherungsgerät
als relatives Wagnis zu beurteilen wäre. Entscheidend ist vielmehr,
dass die zu beurteilende Unternehmung im Rahmen eines vernünftigen bzw. vertretbaren Masses an Risiko durchgeführt wird. Dabei
ist zu berücksichtigen, dass der Gutachter unter Umständen auch
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das eigene Kletterkönnen als Teil eines redundanten Sicherungssystems ansieht (Gutachten S. 21). Insofern bejahte er die Frage,
ob er die Verwendung des «Cinch» zur Selbstsicherung am Fixseil beim Soloklettern als leichtsinnig, verwegen oder tollkühn betrachte, nur für den Fall, dass der Kletternde dies in einer für ihn
nicht ganz einfachen Kletterei und in Kenntnis der Schwächen des
«Cinch» tue (Gutachten S. 21). Das lässt umgekehrt den Schluss
zu, dass eine Leichtsinnigkeit zu verneinen ist, wenn die Kletterroute wie im konkreten Fall für den Verunfallten gut bewältigbar
war und für ihn, angesichts seines gutachterlich festgestellten und
auch bekanntermassen guten Kletterkönnens und seiner langjährigen Erfahrung als Bergsportler und Bergführer keine besondere
Schwierigkeit darstellte. Ob er dabei tatsächlich um die Schwächen
des «Cinch» wusste oder nicht, ist unter diesen Umständen nicht
entscheidrelevant, abgesehen davon, dass sich das diesbezügliche
Wissen des Versicherten im Nachhinein ohnehin nicht mehr mit
dem erforderlichen Beweismass der überwiegenden Wahrscheinlichkeit feststellen liesse.
7.4. Zusammenfassend kommt das Gericht zum Schluss,
dass bei der fraglichen gesicherten Solokletterei an der Route
E.1.
am Eisfall in E.
kein absolutes Wagnis vorliegt und
dass im konkreten Fall, also beim gesicherten Soloeisklettern am
Fixseil unter Verwendung des «Cinch» am Unfalltag angesichts der
konkreten Fähigkeiten des Verunfallten auch ein relatives Wagnis
zu verneinen ist. Damit ist die Beschwerde gutzuheissen und der
angefochtene Einspracheentscheid vom 3. Juli 2017 aufzuheben.
Zur Höhe der beschwerdeführerischen Forderung und zu deren
Beginn äussert sich die Beschwerdegegnerin nicht weiter. Deren
Richtigkeit lässt sich allerdings aus der ursprünglichen Verfügung
vom 6. Januar 2017 ableiten, weshalb die Beschwerdegegnerin gemäss dem Rechtsbegehren des Beschwerdeführers zu verpflichten
ist, diesem ab dem 1. Dezember 2015 eine ungekürzte Halbwaisenrente auszurichten.
S 17 113
Urteil vom 29. Januar 2020
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6

Alters- und Hinterlassenenversicherung. Beiträge. Beitragsstatus Gleitschirmpilot.
–
Beitragspflicht von Erwerbstätigen; Beiträge von Einkommen aus unselbständiger bzw. selbständiger Erwerbstätigkeit (E.3.1).
– Ob im Einzelfall selbständige oder unselbständige Erwerbstätigkeit vorliegt, beurteilt sich nicht aufgrund der
Rechtsnatur des Vertragsverhältnisses zwischen den
Parteien; entscheidend sind vielmehr die wirtschaftlichen Gegebenheiten; die zivilrechtlichen Verhältnisse
vermögen dabei allenfalls gewisse Anhaltspunkte für
die AHV-rechtliche Qualifikation zu bieten, ohne jedoch
ausschlaggebend zu sein; die beitragsrechtliche Stellung einer erwerbstätigen Person ist unter Würdigung
der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen
(E.3.2).
–
Charakteristische Merkmale einer selbständigen bzw.
unselbständigen Erwerbstätigkeit (E.3.3, 3.4).
– Ob Tätigkeit im Haupt- oder Nebenberuf ausgeübt wird,
spielt keine Rolle; bei mehreren Tätigkeiten ist jedes
Erwerbseinkommen dahingehend zu prüfen, ob es aus
selbständiger oder unselbständiger Erwerbstätigkeit
stammt (E.4).
–
Prüfung der charakteristischen Merkmale einer selbständigen bzw. unselbständigen Tätigkeit; in casu ist
der Beschwerdeführer als selbständig erwerbend zu
qualifizieren (E.5.1–5.3).
Assicurazione vecchiaia e superstiti. Contributi. Qualifica
contributiva per un pilota di parapendio.
– Obbligo contributivo per lavoratori; contributi per redditi
da attività lucrativa indipendente e dipendente (consid.
3.1).
– Se nel caso concreto sussiste un’attività lucrativa indipendente o dipendente, non si giudica in base alla natura giuridica del rapporto contrattuale tra le parti; determinanti sono piuttosto le circostanze economiche; i
rapporti di diritto civile danno semmai degli spunti per
la qualifica giuridica AVS, non sono però decisivi; la posizione giuridica contributiva di un lavoratore va valutata secondo tutte le circostanze del singolo caso (consid.
3.2).
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– Caratteristiche di un’attività lucrativa indipendente e di
una dipendente (consid. 3.3, 3.4).
– Ininfluente è se l’attività è svolta come occupazione principale o secondaria; in caso di più attività, per ogni reddito va stabilito se esso proviene da un’attività lucrativa
indipendente o dipendente (consid. 4.).
– Esame delle caratteristiche di un’attività indipendente e
di una dipendente; nel caso di specie il ricorrente va qualificato quale lavoratore indipendente (consid. 5.1 –5.3).
Erwägungen:
3.1 Die sozialversicherungsrechtliche Beitragspflicht Erwerbstätiger richtet sich unter anderem danach, ob das in einem
bestimmten Zeitraum erzielte Erwerbseinkommen als solches aus
selbständiger oder aus unselbständiger Erwerbstätigkeit zu qualifizieren ist (Art. 5 und 9 AHVG sowie Art. 6 ff. der Verordnung über die
Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVV; SR 831.101]). Vom
Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit, massgebender
Lohn genannt, werden paritätische Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge erhoben (Art. 5 Abs. 1 und Art. 13 AHVG). Vom Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit wird demgegenüber
ein Beitrag des Selbständigerwerbenden erhoben (Art. 8 AHVG).
Nach Art. 5 Abs. 2 AHVG gilt als massgebender Lohn jedes Entgelt
für in unselbständiger Stellung auf bestimmte oder unbestimmte
Zeit geleistete Arbeit. Als Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit gilt nach Art. 9 Abs. 1 AHVG jedes Einkommen, das nicht
Entgelt für in unselbständiger Stellung geleistete Arbeit darstellt.
3.2. Nach der Rechtsprechung beurteilt sich die Frage, ob
im Einzelfall selbständige oder unselbständige Erwerbstätigkeit
vorliegt, nicht aufgrund der Rechtsnatur des Vertragsverhältnisses
zwischen den Parteien. Entscheidend sind vielmehr die wirtschaftlichen Gegebenheiten. Die zivilrechtlichen Verhältnisse vermögen
dabei allenfalls gewisse Anhaltspunkte für die AHV-rechtliche Qualifikation zu bieten, ohne jedoch ausschlaggebend zu sein. Als unselbständig erwerbstätig ist im Allgemeinen zu betrachten, wer
von einem Arbeitgeber in betriebswirtschaftlicher bzw. arbeitsorganisatorischer Hinsicht abhängig ist und kein spezifisches Unternehmerrisiko trägt (vgl. auch Rz. 1013 ff. der Wegleitung über den
massgebenden Lohn in der AHV, IV und EO [WML], Stand 1. Januar 2018). Aus diesen Grundsätzen allein lassen sich indessen noch
keine einheitlichen, schematisch anwendbaren Lösungen ableiten.
Die Vielfalt der im wirtschaftlichen Leben anzutreffenden Sachver-
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halte zwingt dazu, die beitragsrechtliche Stellung einer erwerbstätigen Person jeweils unter Würdigung der gesamten Umstände
des Einzelfalles zu beurteilen. Weil dabei vielfach Merkmale beider
Erwerbsarten zu Tage treten, muss sich der Entscheid oft danach
richten, welche dieser Merkmale im konkreten Fall überwiegen
(vgl. BGE 144 V 111 E.4.2, 123 V 161 E.1, Urteil des Bundesgerichts
8C_218/2019 vom 15. Oktober 2019 E.2.2 m.w.H.).
3.3. Charakteristische Merkmale einer selbständigen Erwerbstätigkeit sind die Tätigung erheblicher Investitionen, die
Kostentragung (Verlusttragung, Inkasso- und Delkredere-Risiko,
Unkostentragung), das Handeln in eigenem Namen und auf eigene
Rechnung, das Beschaffen von Aufträgen, die Beschäftigung von
eigenem Personal sowie die Benützung eigener Geschäftsräumlichkeiten. Das spezifische Unternehmerrisiko besteht dabei darin,
dass unabhängig vom Arbeitserfolg Kosten anfallen, die der Versicherte selber zu tragen hat (vgl. BGE 122 V 169 E.3c m.w.H.; vgl.
auch Rz. 1014 ff. der WML).
3.4. Von unselbständiger Erwerbstätigkeit ist demgegenüber auszugehen, wenn die für den Arbeitsvertrag typischen Merkmale vorliegen, d.h. wenn der Versicherte Dienst auf Zeit zu leisten
hat, wirtschaftlich vom „Arbeitgeber“ abhängig ist und während
der Arbeitszeit auch in dessen Betrieb eingeordnet ist, praktisch
also keine andere Erwerbstätigkeit ausüben kann. Indizien dafür
sind das Vorliegen eines bestimmten Arbeitsplans, die Notwendigkeit, über den Stand der Arbeiten Bericht zu erstatten, sowie
das Angewiesensein auf die Infrastruktur am Arbeitsort. Das wirtschaftliche Risiko des Versicherten erschöpft sich diesfalls in der
(alleinigen) Abhängigkeit vom persönlichen Arbeitserfolg oder, bei
einer regelmässig ausgeübten Tätigkeit, darin, dass bei Dahinfallen
des Erwerbsverhältnisses eine ähnliche Situation eintritt, wie dies
beim Stellenverlust eines Arbeitnehmers der Fall ist (BGE 122 V 169
E.3c m.w.H.). Merkmale für das Vorhandensein einer wirtschaftlichen oder arbeitsorganisatorischen Abhängigkeit sind unter anderem ein Weisungsrecht, ein Unterordnungsverhältnis, die Pflicht
zur persönlichen Aufgabenerfüllung, das Konkurrenzverbot sowie
die Präsenzpflicht (WML Rz. 1015).
4. Vorab ist festzuhalten, dass bei der Prüfung, ob das aus
der Durchführung von Gleitschirm-Passagierflügen erzielte Einkommen aus selbständiger oder unselbständiger Erwerbstätigkeit
stammt, die zivilrechtlichen Verhältnisse nicht massgebend sind
(vgl. E.3.2 vorstehend). Ob die Tätigkeit im Haupt- oder Nebenberuf ausgeübt wird, ist ebenfalls nicht entscheidend. Bei einem
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Versicherten, der mehrere Tätigkeiten ausübt, ist jedes Erwerbseinkommen dahingehend zu prüfen, ob es aus selbständiger oder
unselbständiger Erwerbstätigkeit stammt (BGE 104 V 126, E.3b.).
Das zu wertende Entgelt ist vielmehr für sich allein zu betrachten,
also nach der Stellung zu beurteilen, in welcher die versicherte Person gerade dieses Entgelt erzielt (WML Rz. 1025).
5.1. Vorliegend sind nun die einzelnen Unterscheidungsmerkmale zwischen selbständiger und unselbständiger Tätigkeit
(vgl. E.3.4, 3.5. vorstehend) zu analysieren, beginnend beim unternehmerischen Risiko.
5.1.1. Der Beschwerdeführer 1 ist für das gesamte Material
zur Durchführung von Gleitschirm-Passagierflügen allein verantwortlich. Das Material befindet sich in seinem alleinigen Eigentum
und hat unbestrittenermassen einen Wert von Fr. 7‘500 (Beschwerdegegnerische Akten [BG-]act.1). Inwiefern diese Investitionen
erheblich sein müssen, ist in der neueren Lehre umstritten (vgl.
Riemer-K afka, Plattformarbeit oder andere Formen der Zusammenarbeit, SZS 62/2018, S. 584). Das Bundesgericht hat das Vorliegen
von erheblichen Investitionen auch dann verneint, wenn es sich um
„Ohnehinkosten“ handelt, sprich die Anschaffung auch für private und nicht gewerbliche Zwecke genutzt wird und dieses Kriterium deshalb zu Gunsten der Unselbständigkeit ausgelegt (Urteil
8C_571/2017 vom 9. November 2017 E.4.1, Riemer-K afka. a.a.O,
S. 584). Inwieweit der Beschwerdeführer 1 sein eigenes Material für
private Zwecke benutzt, ist vorliegend nicht ersichtlich. Vielmehr
erscheint jedoch massgebend, ob überhaupt eigene Investitionen
vorliegen und ob davon auszugehen ist, dass diese Investitionen
entscheidend zur Ausübung der Erwerbstätigkeit beitragen. Beides
kann vorliegend bejaht werden. Zudem trägt der Beschwerdeführer 1 die Versicherungsprämien für die Haftpflichtversicherungen
persönlich (Beschwerdeführerische Akten [BF-]act. 5, 6, 7). Die
Behauptungen der Beschwerdegegnerin, wonach dem Beschwerdeführer 1 keine erheblichen Materialkosten anfallen würden und
er vergünstigt bzw. unentgeltlich versichert sei, sind somit nicht
stichhaltig.
5.1.2. Bezüglich der Verlusttragung halten die Beschwerdeführer fest, dass der Beschwerdeführer 1 das Durchführungsrisiko trägt. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist von
einer unselbständigen Erwerbstätigkeit auszugehen, wenn sich
das wirtschaftliche Risiko in der (alleinigen) Abhängigkeit vom persönlichen Arbeitserfolg erschöpft oder, bei einer regelmässig aus-
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geübten Tätigkeit, bei Dahinfallen des Erwerbsverhältnisses eine
ähnliche Situation eintritt, wie dies bei einem Stellenverlust des
Arbeitnehmers der Fall ist (BGE 122 V 169 E.3c m.w.H). Da der Beschwerdeführer 1 vorliegend mehr Risiken trägt als bloss den allenfalls ausbleibenden Arbeitserfolg (vgl. die Investitionen in Material
und Versicherungen, vorstehend E.5.1.), liegt die vom Bundesgericht soeben umschriebene Konstellation nicht vor. Hinsichtlich
des Inkasso- und Delkredererisikos führen die Beschwerdeführer
aus, dass dieses beim Beschwerdeführer 1 liegt, wenn der Passagier den Flug nicht zahlen will oder kann. Schliesslich bezahlt der
Beschwerdeführer 1 der Beschwerdeführerin 2 eine Vermittlungsgebühr pro Gleitschirm-Passagierflug, womit Unkosten der Beschwerdeführerin 2 abgegolten sein dürften.
5.1.3. Hinsichtlich des Auftretens auf eigene Rechnung und
in eigenem Namen ist festzuhalten, dass sich ein Plattformbetreiber nur dann als reiner Vermittler verstehen darf, wenn er lediglich
die für die Vertragsabwicklung nötigen Informationspflichten vorschreibt und als Voraussetzung zur Aufnahme des Dienstleisters
in die Plattform gewisse Kompetenz- und Qualitätsanforderungen
stellt (Riemer-K afka. a.a.O, S. 590). Abzuklären ist bei Dreiecksbeziehungen weiter, ob ein Kontrahierungszwang besteht, ob der Dienstleister seinen Kunden frei auswählen kann oder zugewiesen erhält,
wer den Preis der Leistung bestimmt und wer in welchem Namen
Rechnung stellt und die Bezahlung entgegennimmt (Riemer-K afka,
a.a.O, S. 589). Die Beschwerdeführerin 2 stellt über ihre Website
einzig die für die Vertragsabwicklung nötigen Informationen bereit
und vermittelt den Kontakt zum Gleitschirmpiloten, Hinweise auf
einen Kontrahierungszwang für den Beschwerdeführer 1 ergeben
sich keine. Nach der Kontaktaufnahme hat der Beschwerdeführer
1 als einziger direkten Kundenkontakt, indem er sich mit dem Kunden über den Flug abspricht, den Flug mit dem Kunden durchführt
und am Ende den Flug bezahlt erhält. Aktengemäss tritt der Beschwerdeführer 1 auf eigene Rechnung auf (BF-act. 6). Es ist also
der Beschwerdeführer 1, welcher sichtbar am Wirtschaftsverkehr
teilnimmt. Diese Umstände sprechen für die Selbständigkeit des
Beschwerdeführers 1 bei seiner Tätigkeit als Gleitschirmpilot. Zwischen Kunden und der Beschwerdeführerin 2 entstehen keine finanziellen oder anderweitigen Verpflichtungen. Das Vertragsverhältnis
zwischen dem Beschwerdeführer 1 und dem Kunden kommt erst
mit der Unterzeichnung des Flugscheins am Tag des Fluges zustande, wobei auch der Preis vom Beschwerdeführer 1 festgesetzt und
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in der Regel in bar vom Kunden dem Beschwerdeführer 1 bezahlt
wird. Der Beschwerdeführer 1 schuldet der Beschwerdeführerin 2
einzig eine Vermittlungsgebühr von Fr. 40.–.
5.1.4. Die Beschwerdeführer machen im Weiteren geltend,
dass der Beschwerdeführer 1 auch persönlich Kunden für Gleitschirm-Passagierflüge akquiriere und somit Aufträge selbständig
beschaffe, insbesondere im Rahmen seiner unselbständigen Tätigkeit bei der C.
AG. Dieses Vorbringen erachtet das streitberufene Gericht als nachvollziehbar und plausibel.
5.2. Nach Prüfung der charakteristischen Merkmale einer
selbständigen Tätigkeit sind nachfolgend diejenigen Merkmale
zu überprüfen, welche für eine unselbständige Tätigkeit des Beschwerdeführers 1 sprechen.
5.2.1. Bei typischen Dienstleistungstätigkeiten, zu welchen
die vorliegende sicherlich gehört und für deren Ausübung häufig
weder besondere Investitionen zu tätigen noch Angestellte zu entlöhnen sind, hat das Unterscheidungsmerkmal des unternehmerischen Risikos gegenüber demjenigen der betriebswirtschaftlich-arbeitsorganisatorischen Abhängigkeit in den Hintergrund zu treten
(BGE 144 V 111 E.6.2.2, Urteil des Bundesgerichts 9C_930/2012 vom
6. Juni 2013 E.6.2). Im Weiteren sind also die einzelnen Merkmale
einer wirtschaftlichen oder arbeitsorganisatorischen Abhängigkeit
zu prüfen.
5.2.2. Hinsichtlich des Weisungsrechts ist gemäss den Beschwerdeführern der Beschwerdeführer 1 an keine Weisungen der
Beschwerdeführerin 2 gebunden, mit Ausnahme der impliziten,
sachlichen Weisung, Passagierflüge in einer höchst professionellen und verantwortungsvollen Weise durchzuzuführen. Eine derartige Weisung ist zulässig, da Plattformbetreiber und Vermittlungsdienste gewisse Qualitäts- und Kompetenzanforderungen stellen
dürfen, haften sie doch als Vermittler zumindest für die gehörige
Auswahl und wollen die eigene Reputation nicht aufs Spiel setzen
(vgl. Riemer-K afka, a.a.O, S. 590). Zudem liegt es in der Natur gewisser Auftragsverhältnisse, dass die Auftraggebende der beauftragten Person ausführliche Anordnungen erteilen kann. In solchen
Verhältnissen gewinnt das Element der Unterordnung seine Bedeutung erst dann, wenn es den Rahmen des für die betreffenden
Verhältnisse üblichen Masses übersteigt (WML, Rz. 1019), was vorliegend aber nicht der Fall ist. Ansonsten kann dem Beschwerdeführer 1 gefolgt werden, dass er frei ist, nach eigenem Gutdünken
und in eigener Verantwortung den Startzeitpunkt, den Startplatz,
das Fluggebiet und die Landezone zu bestimmen sowie die vermit-
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telten Passagiere abzulehnen. Die Beschwerdegegnerin hält hingegen nur fest, dass der Beschwerdeführer 1 weisungsgebunden
sei, ohne dies näher zu substantiieren.
5.2.3. Gemäss der Beschwerdegegnerin lasse die Homepage der Beschwerdeführerin 2 nur den Schluss zu, dass der Beschwerdeführer 1 ein Mitarbeiter sei, was sie aber nicht näher
begründet. Auch seine Stellung als Gesellschafter der Beschwerdeführerin 2 spreche gegen eine selbständige Tätigkeit, was sie wiederum nicht begründet. Inwieweit der Beschwerdeführer 1 nebst
der Vermittlung durch die Beschwerdeführerin 2 Gleitschirmflüge
durchführt, ist nicht klar, kann aber letztlich offenbleiben. Es erscheint überwiegend wahrscheinlich, dass die Beschwerdeführerin
2 eine Vermittlungsplattform ist, die nicht über eine Arbeitsorganisation verfügt, in welche der Beschwerdeführer 1 eingegliedert
ist und in die er sich unterzuordnen hat. Zudem fehlt es auch an
einem Konkurrenzverbot. Im Gegenteil, der Beschwerdeführer 1
führt auch persönlich akquirierte oder via andere Organisationen
und Plattformen vermittelte Gleitschirmflüge durch. Schliesslich
hat der Beschwerdeführer 1 keine Präsenzpflicht, sondern teilt sich
die Arbeit frei ein, was gegen die wirtschaftliche und arbeitsorganisatorische Abhängigkeit spricht. Was die Beschwerdegegnerin aus
dem statuarischen Gesellschaftszweck punkto Logistik, aus der
Gesellschafterstellung des Beschwerdeführers 1 bei der Beschwerdeführerin 2, der Angabe der Geschäftsadresse beim Ausfüllen des
AHV-Anmeldungsformulars sowie einer fehlenden eigenen Homepage des Beschwerdeführers 1 abzuleiten versucht, erschliesst
sich dem streitberufenen Gericht nicht.
5.3. Zusammenfassend ist nach dem Gesagten festzuhalten, dass der Beschwerdeführer 1 als selbständig erwerbend zu
qualifizieren ist, weil er in eigenem Namen, auf eigene Rechnung
und nach aussen erkennbar am Wirtschaftsleben teilnimmt, auch
selber Kunden akquiriert und gegenüber einer unbestimmten Vielzahl von Personen tätig ist bzw. sein kann, für das Material und
die erforderlichen Versicherungsdeckungen allein besorgt ist und
somit ein unternehmerisches Risiko trägt. Arbeitsorganisatorisch
ist er nicht fremdbestimmt bzw. er kann seine Arbeitstätigkeit (finanziell) weitgehend frei einteilen und Weisungen bestehen nur
mit Bezug auf das qualitative Arbeitsergebnis, nicht aber mit Bezug auf die Art und Weise der Arbeitstätigkeit. Auch die Prüfung,
ob ein Kontrahierungszwang besteht, ob der Dienstleister (Gleitschirmpilot) seinen Kunden frei auswählen kann oder zugewiesen
erhält, wer den Preis der Leistung bestimmt und wer in welchem
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Namen Rechnung stellt und die Bezahlung entgegennimmt ergibt,
dass der Beschwerdeführer 1 als Selbständigerwerbender zu qualifizieren ist. Die Vorbringen der Beschwerdegegnerin sind hingegen
zu wenig substantiiert und es sind aus den Akten auch keine weiteren Hinweise ersichtlich, um von einer unselbständigen Erwerbstätigkeit des Beschwerdeführers 1 auszugehen. Die Beschwerde ist
daher gutzuheissen unter Aufhebung des Einsprache-Entscheids
und mit der Feststellung, dass der Beschwerdeführer 1 als Gleitschirmpilot einer selbständigen Erwerbstätigkeit nachgeht. Die
Beschwerdeführerin 2 als Plattformbetreiberin dient lediglich der
Vermittlung von Gleitschirm-Passagierflügen.
S 18 77 
Urteil vom 24. März 2020
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Verlegung der Gerichtskosten in einem invalidenversicherungsrechtlichen Verfahren vor dem kantonalen Versicherungsgericht bei einem reformatorischen Entscheid und
gleichzeitigem Obsiegen der beschwerdeführenden Person dem Grundsatz nach infolge Weiterausrichtung einer
Invalidenrente.
– Auch wenn sich die Verteilung der Gerichtskosten mangels gegenteiliger Regelungen im Bundesrecht und in
Nachachtung von Art. 61 erster Satz ATSG nach dem
massgebenden kantonalen (Verfahrens)Recht und somit
nach Art. 72 ff. VRG richtet, sind die Gerichtskosten in
Fällen, in denen die beschwerdeführende Person – wenn
auch nicht in quantitativer Hinsicht (beantragte ganze
Invalidenrente) – doch immerhin mit ihrem Antrag auf
eine (unbefristete) Weiterausrichtung der Invalidenrente
durchgedrungen ist und somit zumindest im Grundsatz
obsiegt, analog einer ungekürzten Parteientschädigung,
vollständig der IV-Stelle aufzuerlegen (E.9).
Ripartizione dei costi processuali in linea di principio in
una procedura d’invalidità dinanzi al Tribunale assicurativo cantonale in caso di una decisione riformatoria e contemporaneamente di vincita della ricorrente in seguito al
mantenimento di una rendita d’invalidità.
– Sebbene in mancanza di disposizioni contrarie nel diritto federale e in osservanza dell’art. 61 primo periodo
LPGA la ripartizione dei costi processuali si conformi al
diritto (processuale) cantonale determinante e pertanto
agli artt. 72 segg. LGA, nei casi in cui la ricorrente si sia
imposta con la sua richiesta di mantenimento della rendita d’invalidità (a tempo indeterminato) – seppure non
completamente sotto il profilo quantitativo (richiesta è
stata una rendita intera) – e perciò prevalga perlomeno
in linea di principio, i costi processuali vanno accollati in
toto all’Ufficio AI analogamente alla giurisprudenza circa la fissazione delle ripetibili (integrali) (consid. 9).

Erwägungen:
9. Nach Art. 69 Abs. 1bis IVG ist das Beschwerdeverfahren
– in Abweichung von Art. 61 lit. a ATSG – bei Streitigkeiten um die
Bewilligung oder Verweigerung von Leistungen der Invalidenversicherung vor dem kantonalen Versicherungsgericht kostenpflichtig.
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Die Kosten werden nach dem Verfahrensaufwand und unabhängig
vom Streitwert im Rahmen von Fr. 200. bis Fr. 1‘000. festgelegt. Das
Gericht legt die Kosten für das vorliegende Verfahren auf Fr. 700.–
fest. Die Rückweisung zu weiteren Abklärungen gälte praxisgemäss als vollständiges Obsiegen der beschwerdeführenden Partei
bezüglich der Verteilung der Gerichtskosten und der Zusprache
einer Parteientschädigung (vgl. BGE 141 V 281 E.11.1, 137 V 210 E.7.1
und 132 V 215 E.6.2; Urteil des Bundesgerichts 1C_621/2014 vom
31. März 2015 E.3.3). Vorliegend entscheidet das streitberufene Gericht angesichts der aktenkundigen Unterlagen direkt reformatorisch (vgl. dazu Art. 56 Abs. 3 VRG i.V.m. Art. 61 erster Satz ATSG):
Es bestimmt ein möglichst konkret ermitteltes Valideneinkommen
selbst und verzichtet auf eine Rückweisung. Zudem ist betreffend
die Parteientschädigung zu beachten, dass die Beschwerdeführerin im vorliegenden Verfahren zumindest dem Grundsatz nach
obsiegt, weil sie – wenn auch nicht in quantitativer Hinsicht – mit
ihrem Antrag auf eine (unbefristete) Weiterausrichtung der Invalidenrente durchgedrungen ist, wobei das ziffernmässig bestimmte Begehren bzw. die „Überklagung“ (ganze Invalidenrente) keine
massgeblichen Auswirkungen auf den Prozessaufwand hatte. Somit besteht ein Anspruch auf eine ungekürzte Parteientschädigung
(vgl. Urteile des Bundesgerichts 9C_288/2015 vom 7. Januar 2016
E.4.2, 9C_178/2011 vom 20. Mai 2011 E.3.3.1 m.H.a. 8C_568/2010
vom 3. Dezember 2010 E.4.1 und 9C_580/2010 vom 16. November
2010 E.4.1). Diese Rechtsprechung des Bundesgerichts betrifft die
Parteientschädigung gemäss Art. 61 lit. g ATSG. Für die Verteilung
der Gerichtskosten im Betrag von Fr. 200.– bis Fr. 1‘000.– im Sinne
von Art. 69 Abs. 1bis letzter Satz IVG besteht hingegen keine entsprechende Rechtsprechung des Bundesgerichts. Die Verteilung
dieser Gerichtskosten erfolgt mangels gegenteiliger Regelungen
im Bundesrecht und in Nachachtung von Art. 61 erster Satz ATSG
nach dem massgebenden kantonalen (Verfahrens)Recht und somit
nach Art. 72 ff. VRG (vgl. Urteile des Bundesgerichts 9C_254/2018
vom 6. Dezember 2018 E.2.1, 8C_304/2018 vom 6. Juli 2018 E.4.2
und 8C_568/2010 vom 3. Dezember 2010 E.4.2; VGU S 16 77 vom
18. Dezember 2018 E.11.1). Gemäss Art. 73 Abs. 1 VRG hat in einem Rechtsmittelverfahren in der Regel die unterliegende Partei
die Kosten zu tragen. Nach Ansicht des streitberufenen Gerichts
rechtfertigt sich namentlich in der vorliegenden Konstellation, wo
ein reformatorischer Entscheid gefällt wird und die Beschwerdeführerin die Weiterausrichtung einer (unbefristeten, halben) Invalidenrente erreichen konnte, eine Verlegung der Gerichtskosten ana-
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log zur rechtsprechungsgemässen Festsetzung der (ungekürzten)
Parteientschädigung. Somit sind die Gerichtskosten im Betrag von
Fr. 700.– vollumfänglich der Beschwerdegegnerin zu überbinden.
S 19 72
Urteil vom 9. Juni 2020
Die an das Bundesgericht erhobene Beschwerde in öffentlichrechtlichen Angelegenheiten wurde mit Urteil vom 14. April 2021
abgewiesen (8C_746/2020).
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Invalidenversicherung.
– Verwertbarkeit der (Rest-)Arbeitsfähigkeit.
Assicurazione per l‘invalidità.
– Sfruttabilità della capacità lavorativa (residua).

6. Nebst der medizinisch-theoretischen Arbeitsfähigkeit
steht die Frage der Verwertbarkeit der (Rest-)Arbeitsfähigkeit im
Raum. Diese hat die Beschwerdegegnerin in ihren Verfügungen
vom 3. Juli 2019 ohne weitere Begründung bejaht.
6.1. Demgegenüber stellt die Beschwerdeführerin die Verwertbarkeit ihrer (Rest-)Arbeitsfähigkeit in Abrede. Begründend
führt sie dazu aus, sie sei noch nie auf dem ersten Arbeitsmarkt
tätig gewesen. Der psychiatrische Gutachter, Dr. med. H.
, beschreibe sie als sehr ängstlich und attestiere ihr eine ausgeprägte
Selbstunsicherheit. Aufgrund des im Gutachten ausgewiesenen
Zumutbarkeitsprofils müsste sie eine Tätigkeit finden, bei der wenig Abstimmungsbedarf mit Kolleginnen und Kollegen bzw. Vorgesetzten bestehe. Gleichzeitig sei sie in erhöhtem Mass auf Anstoss und Vorgaben von aussen angewiesen. Offensichtlich stelle
es potenzielle Arbeitgeber vor grosse Schwierigkeiten, wenn einerseits von der Beschwerdeführerin keine Selbstständigkeit erwartet
werden könne und andererseits zwischen ihr und Kolleginnen und
Kollegen bzw. Vorgesetzten möglichst wenig Kontakt bestehen solle. Hinzu komme, dass sie derart ängstlich sei, dass sie bei Gesprächen zur Beruhigung ein Stofftier streicheln und umarmen müsse.
Ein potenzieller Arbeitgeber müsste zudem dazu bereit sein, jemanden einzustellen, der ständig äusserst ungepflegt (deutlich wahrnehmbarer Körpergeruch und fettige Haare) zur Arbeit erscheine.
Vor dem Hintergrund, dass auf dem ersten Arbeitsmarkt bei jeder
Arbeitsstelle ein gewisses Mass an Körperhygiene vorausgesetzt
werde, sei es äusserst unrealistisch, dass ein Arbeitgeber einem
Arbeitnehmer in diesem Bereich entgegenkommen könnte. Gerade in der Produktion müssten Arbeitnehmer praktisch immer mit
anderen Personen im selben Raum arbeiten. Schliesslich sei zu berücksichtigen, dass es sich bei Tätigkeiten in der Produktion um
körperlich anstrengende Arbeiten handle. In Anbetracht ihres sehr
starken Übergewichts (sie wiege ca. 145 bis 165 kg), sei von einer
deutlich eingeschränkten Leistungsfähigkeit auszugehen.
6.2. Referenzpunkt für die Verwertung der Restarbeitsfähigkeit ist der hypothetisch ausgeglichene Arbeitsmarkt (Art. 16
ATSG). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts handelt es
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sich dabei um einen theoretischen abstrakten Begriff (BGE 134
V 64 E.4.2.1), der dazu dient, den Leistungsbereich der Invalidenversicherung von demjenigen der Arbeitslosenversicherung abzugrenzen (Meyer /Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zürich/Basel/Genf 2014, Art. 28a Rz. 131). Der Begriff umschliesst einerseits ein bestimmtes konjunkturelles Gleichgewicht
zwischen dem Angebot von und der Nachfrage nach Stellen (Meyer /Reichmuth, a.a.O., Art. 28a Rz. 131; 9C_277/2016 vom 15. März
2017 E.4.1); anderseits bezeichnet er einen Arbeitsmarkt, der von
seiner Struktur her einen Fächer verschiedenartiger Stellen offen
hält und zwar sowohl bezüglich der dafür verlangten beruflichen
und intellektuellen Voraussetzungen wie auch hinsichtlich des körperlichen Einsatzes (Urteil des Bundesgerichts 9C_253/2017 vom
6. Juli 2017 E.2.2.1 mit Hinweis auf BGE 110 V 273 E.4b). Dabei ist
nicht von realitätsfremden Einsatzmöglichkeiten auszugehen; es
können nur Vorkehren verlangt werden, die unter Berücksichtigung
der gesamten objektiven und subjektiven Gegebenheiten des Einzelfalles zumutbar sind (Urteile des Bundesgerichts 9C_253/2017
vom 6. Juli 2017 E.2.2.1, 9C_910/2011 vom 30. März 2012 E.3.1 und
9C_830/2007 vom 29. Juli 2008 E.5.1).
Nach diesen Gesichtspunkten bestimmt sich im Einzelfall,
ob die invalide Person die Möglichkeit hat, ihre restliche Erwerbsfähigkeit zu verwerten (Urteil des Bundesgerichts 9C_253/2017
vom 6. Juli 2017 E.2.2.1 mit Hinweis auf BGE 110 V 273 E.4b; Meyer /
Reichmuth, a.a.O., Art. 28a Rz. 131 mit Hinweis auf ZAK 1991 S. 318,
320 E.3b). Daraus folgt, dass für die Invaliditätsbemessung nicht
darauf abzustellen ist, ob eine invalide Person unter den konkreten
Arbeitsmarktverhältnissen vermittelt werden kann, sondern einzig
darauf, ob sie die ihr verbliebene Arbeitskraft noch wirtschaftlich
nutzen könnte, wenn die verfügbaren Arbeitsplätze dem Angebot
an Arbeitskräften entsprechen würden (Meyer /Reichmuth, a.a.O.,
Art. 28a Rz. 132 mit Hinweis auf AHI-Praxis 6/1998 S. 287, 291). Der
ausgeglichene Arbeitsmarkt umfasst auch sogenannte Nischenarbeitsplätze, also Arbeitsangebote, bei denen Behinderte mit einem
sozialen Entgegenkommen von Seiten des Arbeitgebers rechnen
können (Urteile des Bundesgerichts 9C_253/2017 vom 6. Juli 2017
E.2.2.1, 9C_910/2011 vom 30. März 2012 E.3.1, 9C_124/2010 vom
21. September 2010 E.2.2 und 9C_95/2007 vom 29. August 2007
E.4.3). Von einer Arbeitsgelegenheit kann dann nicht mehr gesprochen werden, wenn die zumutbare Tätigkeit nur in so eingeschränkter Form möglich ist, dass sie der ausgeglichene Arbeitsmarkt praktisch nicht kennt oder sie nur unter nicht realistischem
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Entgegenkommen eines durchschnittlichen Arbeitgebers möglich wäre und das Finden einer entsprechenden Stelle daher von
vornherein ausgeschlossen erscheint (Urteile des Bundesgerichts
9C_644/2019 vom 20. Januar 2020 E.4.2, 8C_143/2019 vom 21. August 2019 E.5.2 und 9C_253/2017 vom 6. Juli 2017 E.2.2.1). Art und
Mass dessen, was einer versicherten Person an Erwerbstätigkeit
noch zugemutet werden kann, richtet sich nach den besonderen
persönlichen Verhältnissen einerseits und nach den allgemein
herrschenden Auffassungen andererseits (Meyer /Reichmuth, a.a.O.,
Art. 28a N 28). Für die Beurteilung der Zumutbarkeit ist letztlich insofern eine objektive Betrachtungsweise massgebend, als es nicht
auf eine bloss subjektiv ablehnende Bewertung der infrage stehenden Erwerbstätigkeit durch die Versicherte ankommt (Meyer /Reichmuth, a.a.O., Art. 28a N 28).
6.3.1. Im vorliegenden Fall wurde im SMAB-Gutachten
vom 10. Dezember 2018 ein ausführliches Belastungsprofil definiert. Demnach sind für die Beschwerdeführerin nur Tätigkeiten
geeignet, die für sie weitgehend vorstrukturiert sind, mithin insbesondere getaktete Tätigkeiten, z.B. in der Produktion. Zudem
sollte sie wegen ihrer sozialen Ängste weitestgehend für sich alleine arbeiten können, sich nur wenig mit Kollegen und Kolleginnen
sowie Vorgesetzten abstimmen und keinen Kundenkontakt haben
müssen. Gemäss Gutachter ist die Körperhygiene der Beschwerdeführerin für den allgemeinen Arbeitsmarkt ausreichend, doch sind
in dieser Hinsicht sensible Tätigkeiten, bei denen besonderer Wert
auf ein gepflegtes Äusseres gelegt werde, für sie nicht geeignet.
Zwar umfasst das hier anwendbare Kompetenzniveau 1
(einfache Tätigkeiten körperlicher oder handwerklicher Art) typischerweise einfach strukturierte und geordnete Tätigkeiten sowie
– entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin – eine Vielzahl
von körperlich leichten und teilweise sitzenden Tätigkeiten (vgl. Urteile des Bundesgerichts 9C_447/2019 vom 8. Oktober 2019 E.4.3.2,
8C_219/2019 vom 30. September 2019 E.5.2 und 8C_82/2019 vom
19. September 2019 E.6.3.2). Zudem verfügt die Beschwerdeführerin nachweislich über eine gute Grundausbildung (Matura im Jahr
2010 an der
) und über eine hohe Intelligenz.
Die Beschwerdeführerin weist aber gemäss SMAB-Gutachten vom 10. Dezember 2018 erhebliche Funktionsstörungen
auf, die mittels einfachen, getakteten Tätigkeiten im Kompetenzniveau 1 nur unvollständig abgefangen werden können. Nach gutachterlicher Einschätzung hat die Beschwerdeführerin einen sehr
unstrukturierten Tagesablauf, zudem ist ihr Eigenantrieb deutlich
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reduziert. Sie habe erhebliche Schwierigkeiten, Handlungen eigenständig, also ohne Anstoss und Impulse von aussen, zu initiieren
bzw. in Gang zu setzen. Bei der Strukturierung von Aufgaben sei sie
massiv beeinträchtigt. Zudem bestehe eine ausgeprägte Selbstunsicherheit in den Bereichen Kontaktfähigkeit zu Dritten sowie
Gruppenfähigkeit. Daraus lässt sich schliessen, dass die Beschwerdeführerin einer engen arbeitsplatzbezogenen Betreuung mit Anstössen und Vorgaben von aussen, einer strukturierten und konstanten Führung sowie vermehrter Kontrollen bedarf. Dabei liegt auf
der Hand, dass der gutachterlich ausgewiesene Betreuungsbedarf
für einen Arbeitgeber einen erheblichen zusätzlichen Aufwand bedeuten würde. Auch in den Berichten der beruflichen Eingliederung
wird ein im Vergleich zum ersten Arbeitsmarkt ausserordentlicher
Mehraufwand im Förderbedarf bei lebenspraktischen Fähigkeiten
und in einer engen und unterstützenden Begleitung beschrieben
(vgl. Schlussbericht Abklärung Flex im E.
vom 23. Juni 2016,
Zwischenbericht 1. Ausbildungsjahr E.
vom 31. August 2017
und Zwischenbericht 2. Ausbildungsjahr 1. Semester vom 26. Februar 2018). Darüber hinaus weist die Beschwerdeführerin zu Recht
auf die erhebliche Schwierigkeit für eine/n Arbeitgeber/in hin, sie
einerseits mit Anstössen und strukturierten Vorgaben von aussen
sowie vermehrten Kontrollen zu begleiten, andererseits aber aufgrund der ausgeprägten Selbstunsicherheit zu respektieren, dass
nur wenig Abstimmungsbedarf mit Kollegen und Kolleginnen sowie Vorgesetzten bestehen soll. Zudem ist nicht auszuschliessen,
dass auch der starke Körpergeruch der Beschwerdeführerin zu
Spannungen innerhalb der Belegschaft führen könnte. Ein solches,
von der Beschwerdeführerin benötigte Entgegenkommen kann
realistischerweise von einem/r durchschnittlichen Arbeitgeber/in
auf dem ersten Arbeitsmarkt nicht erwartet werden (vgl. ähnlich
Urteile des Bundesgerichts 9C_321/2018 vom 16. Oktober 2018 E.5
und 9C_277/2016 vom 15. März 2017 E.4.3).
6.3.2. Im Falle der Beschwerdeführerin kommt zudem die
fehlende arbeitsmarktliche Integration hinzu. Was ihre Erwerbsbiografie betrifft, ist dem IK-Auszug zu entnehmen, dass sie in den
Jahren 2011 bis 2013 bei der Firma K.
gearbeitet und dabei
ein Jahreseinkommen zwischen Fr. 3‘450.– bis Fr. 12‘935.– verdient
hat. Dabei handelte es sich um das Geschäft ihrer Mutter und ihres
Stiefvaters, in dem sie Büroarbeiten erledigte (vgl. Arbeitgeberbericht). Es kann somit nicht davon ausgegangen werden, dass
es sich dabei um eine eigentliche berufliche Erwerbstätigkeit gehandelt hat (vgl. hierzu auch SMAB-Gutachten). Die Beschwerde-
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führerin verfügt über keine abgeschlossene Berufsausbildung und
musste auch das Chemie-Studium an der ETH abbrechen. Bisher
war sie einzig im geschützten Rahmen tätig, wobei sie parallel dazu
in Institutionen des betreuten Wohnens lebte. Mithin kann sie in
keiner Weise von bereits erworbenen Berufskenntnissen auf dem
ersten Arbeitsmarkt profitieren, die in einer Verweistätigkeit auf
dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt verwertbar wären bzw. bereits
ihre Vermittelbarkeit erleichtern würden. Darüber hinaus ist aufgrund dessen mit einem hohen Umstellungs- und Einarbeitungsaufwand zu rechnen, der sie aufgrund der diagnostizierten Persönlichkeitsstörung mit selbstunsicheren und unreifen Anteilen vor
weitere Herausforderungen stellen würde. Aufgrund der psychiatrischen Leiden der Beschwerdeführerin gingen sowohl Dr. med.
D.
als auch ihre behandelnde Psychiaterin, Dr. med. F.
,
von einer mehrjährigen Therapiebedürftigkeit aus, bevor eine Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt stattfinden könne (vgl. BEFAS-Abklärung/Schlussbericht C.
vom 30. November 2015
und Arztbericht Dr. med. F.
vom 10. Mai 2018).
6.3.3. In einer Gesamtwürdigung der konkreten Umstände
des Einzelfalls fehlt es demnach – zumindest im hier massgeblichen Zeitraum – an der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der (Rest-)
Arbeitsfähigkeit auf dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt (vgl. Urteil
des Bundesgerichts 9C_644/2019 vom 20. Januar 2020 E.4.3). Immerhin bestehen aber aus medizinischer Sicht gute Chancen auf
eine erwerbliche Integration, sofern die Therapien von der Beschwerdeführerin auch regelmässig wahrgenommen werden. In
diesem Zusammenhang ist die Beschwerdeführerin daher darauf
hinzuweisen, dass zumutbare medizinische Behandlungen im Sinne der Schadenminderungspflicht wahrgenommen werden müssen, andernfalls die ihr zugesprochenen Leistungen verweigert
oder gekürzt werden können (Art. 7 IVG i.V.m. Art. 21 Abs. 4 ATSG).
6.4. Zusammenfassend kommt das Gericht zum Schluss,
dass es aktuell an einer wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Restarbeitsfähigkeit der Beschwerdeführerin auf dem ausgeglichenen
Arbeitsmarkt mangelt. Damit muss von einer vollständigen Erwerbsunfähigkeit der Beschwerdeführerin ausgegangen werden,
womit ein Anspruch auf eine ganze Invalidenrente besteht (vgl.
Urteile des Bundesgerichts 9C_321/2018 vom 16. Oktober 2018 E.5
und 9C_277/2016 vom 15. März 2017 E.4.3). In diesem Sinn ist die
Beschwerde gutzuheissen, und es erübrigen sich weitere Ausführungen zur ebenfalls umstrittenen Frage des Leidensabzugs und
den entsprechenden Vorbringen der Beschwerdeführerin sowie zu
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deren Antrag auf Rückweisung zur Neubeurteilung durch die Vorinstanz bzw. zur Einholung eines gerichtlichen Gutachtens. Damit
sind die angefochtenen Verfügungen vom 3. Juli 2019 aufzuheben
und der Beschwerdeführerin ist für die Zeit vom 1. Januar 2015 bis
zum 31. März 2016 sowie ab dem 1. Juli 2018 eine ganze Invalidenrente zuzusprechen.
S 19 100
Urteil vom 14. Juli 2020

99

4/9  Öffentliche Sozialhilfe   PVG 2020

Öffentliche Sozialhilfe
Agid social public
Assistenza pubblica

9

4

Unterstützungswohnsitz.
–
Der Verbleib der Beschwerdeführerin in der Jugendwohngruppe/Pflegefamilie über die Volljährigkeit hinaus und der Wegfall der Kindesschutzmassnahmen begründen angesichts des Vorliegens eines Sonderzwecks
(Ausbildung und Betreuung) weder einen neuen Unterstützungswohnsitz (E.3.3.3) noch beenden sie den bestehenden Unterstützungswohnsitz in der bisherigen
Gemeinde; dieser bleibt bestehen, solange ein Sonderzweck für den Aufenthalt in der Jugendwohngruppe/
Pflegefamilie vorliegt (E.3.3.4), vorliegend zumindest bis
zum Abschluss des Gymnasiums und/oder bis zum Wegfall des psychosozialen Betreuungsbedarfs (E.3.4).
Domicilio assistenziale.
– La rimanenza della ricorrente nella comunità socio-terapeutica/famiglia affidataria oltre la sua maggiore età
e l’estinzione delle misure di protezione dei minori né
costituiscono un nuovo domicilio assistenziale né estinguono il vigente domicilio assistenziale nell’attuale comune, poiché permane uno scopo speciale (formazione
e assistenza) (consid. 3.3.3); questo permane, finché non
esista uno scopo speciale per la rimanenza nella comunità socio-terapeutica/famiglia affidataria (consid. 3.3.4),
nel caso di specie fino al compimento del liceo e/o al venir meno della necessità d’assistenza psicosociale (consid. 3.4).

Erwägungen:
3. Das Bundesgesetz über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger (ZUG; SR 851.1) bestimmt, welcher Kanton für
die Unterstützung einer bedürftigen Person, die sich in der Schweiz
aufhält, zuständig ist (Art. 1 Abs. 1 ZUG). Im innerkantonalen Verhältnis kommt das Gesetz über die Unterstützung Bedürftiger (Kantonales Unterstützungsgesetz; BR 546.250) zur Anwendung.
3.1.1. Grundsätzlich hat die bedürftige Person ihren Wohnsitz nach ZUG (Unterstützungswohnsitz) in dem Kanton, in dem sie
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sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält (Wohnkanton)
(Art. 4 Abs. 1 ZUG). Der Aufenthalt in einem Heim, einem Spital
oder einer anderen Einrichtung und die behördliche Unterbringung
einer volljährigen Person in Familienpflege begründen keinen Unterstützungswohnsitz (Art. 5 ZUG), wobei diese Begriffe in einem
sehr weiten Sinn auszulegen sind (Werner Thomet, Kommentar zum
Bundesgesetz über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger [ZUG], 2. Aufl., Zürich 1994, Rz. 110). Beendet wird der
Unterstützungswohnsitz, wenn die bedürftige Person aus dem
Wohnkanton wegzieht (Art. 9 Abs. 1 ZUG). Keine Beendigung zieht
der Eintritt in ein Heim, ein Spital oder in eine andere Einrichtung
sowie die behördliche Unterbringung einer volljährigen Person in
Familienpflege nach sich (Art. 9 Abs. 3 ZUG). Im innerkantonalen
Verhältnis ist gemäss Art. 5 Abs. 1 des Kantonalen Unterstützungsgesetzes diejenige politische Gemeinde unterstützungspflichtig, in
der die bedürftige Person ihren Wohnsitz hat. Die/der Bedürftige
hat ihren/seinen Wohnsitz in der Gemeinde, in der sie/er sich mit
der Absicht dauernden Verbleibens aufhält (Art. 5 Abs. 2 Kantonales Unterstützungsgesetz), wobei sich Begründung und Aufgabe
des Wohnsitzes gemäss Verweis in Art. 6 Abs. 1 des Kantonalen
Unterstützungsgesetzes nach den Grundsätzen richten, die gemäss ZUG im interkantonalen Verhältnis gelten.
3.1.2. Was bei einem minderjährigen Kind gilt, regelt Art. 7
ZUG. Grundsätzlich ist der Unterstützungswohnsitz der Eltern oder
eines Elternteils massgebend (Art. 7 Abs. 1 und 2 ZUG). Ein eigener
Unterstützungswohnsitz besteht am Sitz der Kindesschutzbehörde, unter deren Vormundschaft es steht (Art. 7 Abs. 3 lit. a ZUG),
am Ort seines dauernden Verbleibens (vgl. Art. 4 ZUG), wenn es
erwerbstätig und in der Lage ist, für seinen Lebensunterhalt selber aufzukommen (Art. 7 Abs. 3 lit. b ZUG), oder am letzten Unterstützungswohnsitz nach den Art. 7 Abs. 1 und 2, wenn es dauernd
nicht bei den Eltern oder einem Elternteil wohnt (Art. 7 Abs. 3 lit. c
ZUG), sowie in den übrigen Fällen an seinem Aufenthaltsort (Art. 7
Abs. 3 lit. d ZUG).
3.2.1. Vorliegend ist unbestritten, dass sich der Unterstützungswohnsitz der Beschwerdeführerin bis zum Eintritt der Volljährigkeit nach Art. 7 Abs. 3 lit. c ZUG richtete. Das heisst, bevor
die Beschwerdeführerin dauerhaft von den Eltern getrennt wohnte, musste sich der letzte Unterstützungswohnsitz der Eltern bzw.
eines Elternteils in der Gemeinde O.1.
befunden haben. Zu beachten ist, dass für das Kriterium der dauerhaften Trennung weder
der Entzug der elterlichen Sorge noch ein Obhutsentzug bzw. eine
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behördliche Unterbringung erforderlich sind, die Fremdplatzierung
also auch freiwillig erfolgt sein kann (Schnyder /Mösch Payot, Der
Unterstützungswohnsitz nach ZUG von der Geburt bis Volljährigkeit, in: Jusletter vom 14. November 2016, Rz. 54, Werner Thomet,
a.a.O., Rz. 125, Fountoulakis/Affolter-Fringeli/Biderbost/Steck, Fachhandbuch Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, Zürich 2016,
Rz. 15.110: private Unterbringung; BGE 143 V 451 E.8.4.2; Urteil des
Bundesgerichts 8C_701/2013 vom 14. März 2014 E.3.2.2.1).
Dieser Unterstützungswohnsitz bleibt bis zum Ende der
dauerhaften Trennung bestehen (Schnyder /Mösch Payot, a.a.O.,
Rz. 46). Dies gilt unabhängig davon, ob die Eltern ihren Lebensmittelpunkt und somit den Unterstützungswohnsitz zwischenzeitlich verlegen bzw. verlegt haben (Schnyder /Mösch Payot, a.a.O.,
Rz. 46), was vorliegend der Fall war, zumal die Eltern der Beschwerdeführerin nicht mehr in der Gemeinde O.1.
wohnen.
Hintergrund dieser Regelung ist, dass die Standortkantone bzw.
-gemeinden von Einrichtungen, die stationäre Platzierungen ermöglichen, nicht übermässig mit Sozialhilfekosten belastet werden
sollen (Schnyder /Mösch Payot, a.a.O., Rz. 47).
3.2.2. Mit Eintritt der Volljährigkeit fällt eine seitens der
Kindesschutzbehörde angeordnete Kindesschutzmassnahme dahin (vgl. Art. 310 Abs. 1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches
[ZGB; SR 210]) (Fountoulakis/Affolter-Fringeli/Biderbost/Steck, a.a.O.,
Rz. 15.107; Honsell /Vogt/Geiser, Basler Kommentar zum ZGB I, Basel
2014, Art. 310 Rz. 15). Im Nachfolgenden ist der Frage nachzugehen, ob der Eintritt der Volljährigkeit der Beschwerdeführerin am
2. Juni 2019 und/oder der damit verbundene Wegfall der Kindesschutzmassnahmen an ihrem bisherigen, sich nach Art. 7 Abs. 3
lit. c ZUG richtenden Unterstützungswohnsitz, nämlich in der Gemeinde O.1.
, etwas änderte bzw. ob dieser damit endete oder
nicht.
3.3.1. Grundsätzlich endet der Unterstützungswohnsitz gemäss Art. 7 Abs. 3 lit. c ZUG mit der Aufhebung der dauerhaften
Trennung (Schnyder /Mösch Payot, a.a.O., Rz. 46 und Rz. 63). Dies
lässt darauf schliessen, dass der Unterstützungswohnsitz allein
mit dem Wegfall von Kindesschutzmassnahmen nicht endet, es sei
denn, es werde gleichzeitig auch die dauerhafte Trennung von den
Eltern oder einem Elternteil aufgehoben. Dies ist vorliegend nicht
der Fall.
3.3.2. Ferner ändert sich der Unterstützungswohnsitz, wenn
das Kind selbstversorgend erwerbstätig oder wenn eine Vormundschaft angeordnet wird (Art. 7 Abs. 3 lit. a und b; Schnyder /Mösch
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Payot, a.a.O., Rz. 41 und Rz. 64). Beides ist vorliegend nicht der Fall.
Insbesondere ist nicht relevant, ob nach dem Wegfall der bisherigen Kindesschutzmassnahmen (u.a. Beistandschaft) eine Erwachsenenschutzmassnahme erlassen wurde oder nicht (vgl. dazu das
Schreiben der KESB der Bezirke O.4.
und O.5.
vom 27.
Juni 2019), eine solche begründet nämlich bei Erwachsenen keinen
Unterstützungswohnsitz (z.B. am Sitz der KESB) (vgl. Art. 4 und Art.
5 ZUG). Ohnehin wurde mit Gesuch des kantonalen Kinder- und Jugendhilfezentrums) O.4.
vom 28./29. Mai 2019 lediglich eine
Beistandschaft und keine (nur bei Minderjährigen einen eigenen
Unterstützungswohnsitz nach sich ziehende) Vormundschaft beantragt. Damit kann festgestellt werden, dass weder mit Eintritt der
Volljährigkeit noch mit Wegfall der Kindesschutzmassnahmen ein
Grund für die Beendigung des bisherigen Unterstützungswohnsitzes eintrat.
3.3.3. Was sich mit Eintritt der Volljährigkeit der Beschwerdeführerin änderte, ist die rechtliche Grundlage, mithin die für
sie anwendbaren Bestimmungen des ZUG: Massgebend ist seither nicht mehr Art. 7 ZUG (Unterstützungswohnsitz von Minderjährigen), sondern die Art. 4 ff. ZUG (Unterstützungswohnsitz von
Volljährigen). Da die Beschwerdeführerin weiterhin aus den nachfolgend dargelegten Gründen in der Jugendwohngruppe/Pflegefamilie in der Gemeinde O.2.
lebt, handelt es sich bei diesem
Ort nicht um den Ort bzw. Kanton, in dem sich die Beschwerdeführerin mit der Absicht dauernden Verbleibens gemäss Art. 4 Abs.
1 ZUG aufhält, zumal der Aufenthalt einer volljährigen Person in
einem Heim bzw. einer Pflegefamilie keinen Unterstützungswohnsitz zu begründen vermag (Art. 5 ZUG; vgl. auch Schnyder /Mösch
Payot, a.a.O., Rz. 73). Der Einwand der Beschwerdegegnerin, weil
der Aufenthalt in einem Heim gewisse Dienstleistungen voraussetze und weil die Beschwerdeführerin keiner Betreuung mehr bedürfe, seien die Voraussetzungen von Art. 5 ZUG nicht erfüllt, ist hier
nicht zu hören. Einmal ist der Heimbegriff von Art. 5 ZUG sehr weit
auszulegen (Werner Thomet, a.a.O., Rz. 110; Urteil des Bundesgerichts 8C_530/2014 vom 7. November 2014 E.3.2.1), mithin geht es
dabei um Institutionen, in denen erwachsene Menschen aus einem
bestimmten Grund bzw. zu einem bestimmten Zweck aufgenommen werden (Werner Thomet, a.a.O., Rz. 110, Schnyder /Mösch Payot,
a.a.O., Rz. 73). Die Beschwerdeführerin befindet sich nach wie vor
in der Jugendwohngruppe/Pflegefamilie, weil sie ihre gymnasiale
Ausbildung – regelkonform über die Volljährigkeit hinaus – im Einzugsgebiet der Gemeinde O.2.
fortsetzt und abzuschliessen
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gedenkt. Das Vorliegen eines Sonderzweckes – hier die Ausbildung
– ist folglich, entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin, zu
bejahen (vgl. dazu Schnyder /Mösch Payot, a.a.O., Rz. 73; Merkblatt
der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe [SKOS] «Örtliche
Zuständigkeit in der Sozialhilfe», [nachfolgend Merkblatt SKOS],
S. 8). Zudem trifft es gerade nicht zu, dass keine Betreuung bzw.
Begleitung notwendig wäre, vielmehr hat die bisherige Beiständin in ihrem Schreiben vom 29. Mai 2019 an die KESB der Bezirke
O.4.
und O.5.
nachvollziehbar dargelegt, dass die Beschwerdeführerin nach wie vor auf eine psychosoziale Begleitung
angewiesen sei. Dass die KESB der Bezirke O.4.
und O.5.
diesen Betreuungsbedarf verneint hätte, geht aus deren Schreiben
vom 27. Juni 2019 nicht hervor. Der Umstand, dass der Verbleib
in der Jugendwohngruppe/Pflegefamilie freiwillig erfolgt, steht
einer Anwendbarkeit von Art. 5 ZUG, entgegen den Ausführungen
der Beschwerdegegnerin, nicht entgegen (Werner Thomet, a.a.O.,
Rz. 110; Urteil des Bundesgerichts 8C_530/2014 vom 7. November
2014 E.3.2.1; vgl. auch Merkblatt SKOS, S. 5, Ziff. 4). Im erwähnten
Merkblatt SKOS wird denn der Aufenthalt in einer Pflegefamilie
explizit als Beispiel für eine keinen neuen Unterstützungswohnsitz
begründende Wohnform gemäss Art. 5 ZUG aufgelistet (S. 6).
Aus all dem folgt, dass der Eintritt der Volljährigkeit der Beschwerdeführerin und der Wegfall der Kindesschutzmassnahmen
gestützt auf Art. 4 und Art. 5 ZUG angesichts des Vorliegens eines
Sonderzwecks (Ausbildung und Betreuung) keinen neuen Unterstützungswohnsitz begründen.
3.3.4. Ein einmal begründeter Unterstützungswohnsitz endet, wenn die bedürftige Person aus dem Wohnkanton wegzieht
(Art. 9 Abs. 1 ZUG). Keine Beendigung zieht der Eintritt in ein Heim,
ein Spital oder in eine andere Einrichtung sowie die behördliche
Unterbringung einer volljährigen Person in Familienpflege nach
sich (Art. 9 Abs. 3 ZUG; vgl. auch Schnyder /Mösch Payot, a.a.O.,
Rz. 75). Auch diese Konstellation (Beendigung durch Wegzug bzw.
keine Beendigung bei Eintritt in ein Heim oder in eine ähnliche Institution), mithin ein entsprechender Beendigungsgrund ist im vorliegenden Fall nicht gegeben, zumal die Beschwerdeführerin weder
weggezogen (Art. 9 Abs. 1 ZUG) noch in ein Heim oder eine ähnliche Institution eingetreten ist, sondern weiterhin zu Ausbildungsund Betreuungszwecken, mithin zu einem konkreten Sonderzweck
in der bisherigen Jugendwohngruppe/Pflegefamilie untergebracht
ist (Art. 9 Abs. 3 ZUG).
3.4. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Verbleib
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der Beschwerdeführerin in der Jugendwohngruppe/Pflegefamilie
über die Volljährigkeit hinaus weder einen neuen Unterstützungswohnsitz in der Gemeinde O.2.
begründet (Art. 4 und Art. 5
ZUG) noch den bestehenden Unterstützungswohnsitz in der Gemeinde O.1.
beendet (Art. 7 Abs. 3 lit. c und Art. 9 ZUG). Da
nicht behauptet wird, dass mit Eintritt der Volljährigkeit bzw. mit
Wegfall der Kindesschutzmassnahmen auch die Bedürftigkeit der
Beschwerdeführerin entfallen wäre, da sie also unbestrittenermassen weiterhin auf öffentliche Unterstützung angewiesen ist, kommt
das Gericht in Anwendung des ZUG zum Schluss, dass der Unterstützungswohnsitz der Beschwerdeführerin nach wie vor in der Gemeinde O.1.
liegt. Daran ändern der Eintritt der Volljährigkeit
der Beschwerdeführerin und der damit verbundene Wegfall der
Kindesschutzmassnahmen nichts. Dies bleibt im Übrigen so, solange ein Sonderzweck für den Aufenthalt in der Jugendwohngruppe/
Pflegefamilie vorliegt, hier also zumindest bis die Beschwerdeführerin das Gymnasium abgeschlossen hat und/oder keiner psychosozialen Betreuung mehr bedarf. Damit ist die Beschwerde gutzuheissen und die angefochtene Verfügung der Beschwerdegegnerin
aufzuheben.
U 19 68
Urteil vom 22. Januar 2020
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10

Aufteilung der Kostentragung zwischen Gemeinwesen
für Massnahmekosten bei Wohnsitzwechsel während
laufender Berichts- und Rechnungsperiode. Auslegung von
Art. 63a Abs. 2 EGzZGB i.V.m. Art. 5 UG durch Lückenfüllung.
– Wenn der Gesetzgeber zwar eine gesetzliche Regelung
getroffen hat, diese aber (im Hinblick auf das Kindesund Erwachsenschutzrecht) eine unvollständige Lösung
darstellt, liegt eine planwidrige Unvollständigkeit vor,
welche vom Gericht ausgefüllt wird (E.2.1.2).
–
Ist der Zeitpunkt des Wohnsitzwechsels bekannt und
bewirkt dieser gleichzeitig eine Änderung in der Zuständigkeit der Berufsbeistandschaft, ist die Rechnung zwischen den beiden Gemeinden nach Massgabe der jeweiligen Dauer der Wohnsitznahme der betreuten Person
aufzuteilen (E.3.6.2).
– Für den Fall, dass der Zeitpunkt des Wohnsitzwechsels
nicht sicher bestimmt werden kann, verbleibt die Kostenpflicht beim abgebenden Gemeinwesen bis zum Zeitpunkt des Übertragungs- und Übernahmeentscheides
der Massnahme durch die neu zuständige KESB (E.3.7).
Ripartizione delle spese tra enti pubblici per costi di provvedimenti in caso di trasferimento di domicilio durante il
periodo contabile e d’esercizio. Interpretazione per mezzo
di colmatura di una lacuna dell’art. 63a cpv. 2 LICC in combinato disposto con l’art. 5 LCAss.
– Se il legislatore ha definito una disposizione legale, che
tuttavia (riguardo al diritto di protezione dei minori e degli adulti) non rappresenta una soluzione completa, si è
in presenza di un’incompletezza non pianificata, la quale
va completata dal Tribunale (consid. 2.1.2).
– Se il momento del trasferimento di domicilio è conosciuto e comporta al contempo un cambiamento nella competenza dell’Ufficio dei curatori professionali, le spese
vanno suddivise tra i due Comuni secondo la rispettiva
durata del soggiorno della persona in cura (consid. 3.6.2).
– Nel caso che la data del trasferimento di domicilio non
può essere accertata, il pagamento resta a carico dell’ente pubblico rilasciante fino al momento della decisione
di trasmissione e assunzione del provvedimento da parte della nuova competente Autorità di protezione dei minori e degli adulti (consid. 3.7).
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Erwägungen:
2.1. Vorliegend sind sich die Parteien dahingehend einig,
dass B.
unterstützungspflichtig sei und daher die Massnahmekosten für die Führung seiner Beistandschaft gemäss Art. 63a
Abs. 2 des Einführungsgesetzes zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch (EGzZGB, BR 210.100) i.V.m. mit Art. 5 des Gesetzes über die
Unterstützung Bedürftiger (Kantonales Unterstützungsgesetz, BR
546.250) subsidiär durch das Gemeinwesen zu bezahlen sind, an
welchem er seinen Wohnsitz hat. Strittig ist, ob aufgrund seines
Wohnsitzwechsels von Y.
nach X.
während der laufenden Berichts- und Rechnungsperiode die zeitliche Aufteilung der
Rechnung zulässig ist. Der vorliegend interessierende Art. 63a
Abs. 2 EGzZGB lautet wie folgt:
« 1 Die Kosten für Massnahmen sind von der betroffenen
Person oder den Inhabern der elterlichen Sorge zu tragen, soweit
nicht Dritte zahlungspflichtig sind.
2
Subsidiär sind sie vom Gemeinwesen zu tragen, welches
für die öffentlich-rechtliche Unterstützung zuständig ist. Die entsprechenden Bestimmungen sind anwendbar.»
In solchen Fällen, wo der Gesetzeswortlaut nicht klar ist,
oder wo Zweifel bestehen, ob ein scheinbar klarer Wortlaut den
wahren Sinn der Norm wiedergibt, ist eine Auslegung notwendig.
Die Gründe für die Auslegungsbedürftigkeit von Rechtsnormen
liegen einerseits in der Unzulänglichkeit der Sprache; andererseits
kann die Tragweite einer abstrakten Regelung bezüglich zukünftiger
Anwendungsfälle oft nur unvollkommen vorausgesehen werden
(Häfelin/Müller /Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7. Aufl.,
Zürich/St. Gallen 2016, Rz. 175). Für die Normen des Verwaltungsrechts gelten die üblichen Methoden der Gesetzesauslegung. Zur
Anwendung gelangen die grammatikalische, historische, zeitgemässe systematische und teleologische Auslegungsmethode; wobei von der Lehre und Rechtsprechung der Methodenpluralismus
bejaht wird, der keiner Auslegungsmethode einen grundsätzlichen
Vorrang zuerkennt (Häfelin/Müller /Uhlmann, a.a.O., Rz. 177 f.).
Die verschiedenen Auslegungsmethoden sind vorliegend
zu prüfen. Die grammatikalische Auslegung hilft nicht weiter, da
sowohl nach Wortlaut, Sinn und Sprachgebrauch Art. 63a Abs. 2
EGzZGB wie Art. 5 des kantonalen Unterstützungsgesetzes über die
Möglichkeit einer Aufteilung der Massnahmekosten im Falle eines
Wohnsitzwechsels schweigen. In systematischer Hinsicht ist das
Verhältnis der zur Diskussion stehenden Artikel zu anderen Erlassen zu betrachten (Häfelin/Haller /Keller /Thurnherr, Schweizerisches
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Bundesstaatsrecht, 9. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2016, Rz. 97 f.). Das
Kindes- und Erwachsenenschutzrecht (Art. 404 Abs. 3 ZGB) besagt
einerseits, dass der Kanton festzulegen hat, welches Gemeinwesen
die Kosten für die Mandatsführung zu bezahlen habe (BSK-ZGB IReusser, Art. 404 Abs. 3 ZGB Rz. 48). Andererseits ist nach Art. 442
Abs. 5 ZGB eine Massnahme infolge Wohnsitzwechsels unverzüglich zu übertragen. Anzumerken ist, dass die Kostenübernahme auch
hier nicht explizit geregelt wurde. Bei der historischen Auslegung
wird auf den Sinn einer Norm zur Zeit ihrer Entstehung abgestellt.
Als Anhaltspunkte dienen dabei die Materialien zur Entstehung der
Gesetzesnorm (Häfelin/Haller /Keller /Thurnherr, a.a.O., N. 101 ff.). In
der Botschaft zum EGzZGB finden sich keine Hinweise auf die Möglichkeit zur Aufteilung von Massnahmekosten. Festgehalten wird,
dass die Gemeinden die Kosten für die Berufsbeistandschaften und
die vormundschaftlichen Massnahmen zu tragen haben (Botschaft
der Regierung an den Grossen Rat, Heft Nr. 9, 2011/2012 [Botschaft],
S. 1011). Die Botschaft verweist bei Art. 63a Abs. 2 EGzZGB bezüglich der Anwendbarkeit der entsprechenden Bestimmungen auf
das kantonale Unterstützungsgesetz (Botschaft, S. 1071). Es finden
sich jedoch keine Anhaltspunkte für oder gegen eine Aufteilung der
Massnahmekosten bei Wohnsitzwechsel. Insbesondere fehlt es an
Hinweisen, die auf ein qualifiziertes Schweigen des Gesetzgebers
schliessen lassen würden. Auch die teleologische Auslegungsmethode führt schliesslich nicht zu einem Resultat.
2.2 Führt die Auslegung zu keinem Resultat und lässt die
sich stellende Frage unbeantwortet, so ist zu überprüfen, ob eine
Lücke im Gesetz vorliegt. Eine solche liegt vor, wenn sich eine
gesetzliche Regelung als unvollständig erweist, weil sie auf eine
bestimmte Frage keine Antwort gibt. Bevor eine ausfüllungsbedürftige Lücke angenommen werden darf, ist durch Auslegung
zu ermitteln, ob das Fehlen einer ausdrücklichen Anordnung nicht
eine bewusst negative Antwort des Gesetzes bedeutet, d.h. ein sogenanntes qualifiziertes Schweigen darstellt. In diesem Fall hat das
Gesetz eine Rechtsfrage nicht übersehen, sondern stillschweigend
– im negativen Sinn – mitentschieden. Ob sich dem Gesetz durch
Auslegung eine Anordnung entnehmen lässt, oder ob eine Lücke
vorliegt, lässt sich oft nicht klar bestimmen, denn bei der Auslegung und bei der Lückenfüllung handelt es sich um zwei ineinander
übergehende Formen richterlicher Rechtsfindung. Die Auslegung
versucht den im Gesetz bereits enthaltenen Sinn zu ermitteln, die
Lückenfüllung stellt dagegen eine Ergänzung des Gesetzes dar (Häfelin /Müller /Uhlmann, a.a.O., Rz. 202 ff.). Im Zusammenhang mit

108

4/10  Öffentliche Sozialhilfe  PVG 2020

den Gesetzeslücken geht die neuere Lehre nicht mehr von der Unterscheidung zwischen echten und unechten Lücken aus, sondern
fasst diese als planwidrige Unvollständigkeit des Gesetzes auf,
welche von den rechtsanwendenden Behörden behoben werden
darf (Häfelin/Müller /Uhlmann, a.a.O., Rz. 213). Das Bundesgericht
stellt für das Vorliegen einer ausfüllbaren Lücke darauf ab, ob die
gesetzliche Regelung «nach den dem Gesetze zugrunde liegenden
Wertungen und Zielsetzungen als unvollständig und daher ergänzungsbedürftig erachtet werden müsse» (BGE 102 Ib 224, 225 f.).
Da die Auslegung zu keinem Resultat geführt hat und es an einem
Hinweis auf ein qualifiziertes Schweigen des Gesetzgebers fehlt,
ist von einer Lücke und einer planwidrigen Unvollständigkeit auszugehen, die es richterlich zu füllen gilt.
3.1. Vorab ist festzuhalten, dass den Ausführungen der Beschwerdegegnerin, wonach das Verwaltungsgericht mit Entscheid
U 16 104 vom 30. Januar 2017 bereits zugunsten einer Aufteilung
von Massnahmekosten entschieden habe, nicht zu folgen ist. Auch
wenn Lücken durch die rechtsanwendenden Organe zu füllen sind
(Häfelin/Müller /Uhlmann, a.a.O., Rz. 207) und deren Praxis grosses
Gewicht zukommt, so reicht ein einzelner Entscheid nicht zur Begründung einer Praxis (BGE 140 II 134 E. 8). Zudem befasste sich
das Verwaltungsgericht in U 16 104 mit einem interkantonalen
Sachverhalt und dort hauptsächlich mit der Frage, ob ein Wohnsitzwechsel stattgefunden habe.
3.2. Die Beschwerdeführerin führt aus, dass eine Aufteilung von Massnahmekosten im Sozialhilferecht systemfremd sei.
Gemäss Auszug aus dem Sozialhilfehandbuch des Kantons Aargau
werde bei der Übernahme und Kostenbeteiligungen von Arztrechnungen auf den Zeitpunkt der Fälligkeit der Forderung abgestellt.
Die Beschwerdegegnerin hält dem entgegen, dass eine
Übernahme der Arztrechnung nicht mit der Übernahme einer Mandatsträgerentschädigung vergleichbar sei. Während es sich bei
den Arztrechnungen um einmalige Kosten handle, seien die Mandatsträgerentschädigungen laufende Ausgaben.
Den Ausführungen der Beschwerdegegnerin ist vorliegend
zuzustimmen. Es stellt einen Unterschied dar, ob es sich bei Rechnungen um einmalige Kosten handelt oder ob sie laufende Ausgaben über eine gewisse Dauer darstellen.
3.3. Gemäss Art. 442 Abs. 5 ZGB ist eine Massnahme bei
Wohnsitzwechsel sofort zu übertragen, sofern nicht wichtige Gründe dagegensprechen. Diese dürfen nicht leichtfertig angenommen
werden. Ein wichtiger Grund kann darin liegen, dass die Massnah-
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me ohnehin aufgehoben werden müsste, kann im Einzelfall aber
auch in der tatsächlich mangelnden Stabilität des Aufenthaltsortes liegen. Bei einem Wechsel innerhalb des Einzugsgebiets einer
KESB führt ein Wohnsitzwechsel nicht automatisch zum Wechsel
des Mandatsträgers. Ein Wechsel ist dann zu vollziehen, wenn mit
dem Wohnsitzwechsel die örtliche Zuständigkeit einer Berufsbeistandschaft wechselt, und die Interessen der betreuten Person,
namentlich ihr Vorschlagsrecht und die Kontinuität der Betreuung,
nicht verletzt werden. Wechselt der Klient in das Einzugsgebiet
einer anderen KESB, wechselt auch die Zuständigkeit der Berufsbeistandschaft, so dass im Regelfall ein Mandatsträgerwechsel
stattfindet. Für die Übertragung und Übernahme der Massnahme
werden allerdings je ein formaler Entscheid von der übertragenden
und der übernehmenden KESB vorausgesetzt (BSK-ZGB I-Vogel,
Art. 442 Abs. 5 ZGB, Rz. 22 f.).
Vorliegend hat die Beschwerdeführerin der Beschwerde
den Entscheid der KESB Y.
beigefügt. Aus diesem geht hervor, dass die KESB X.
die Beistandschaft von B.
per
1. Februar 2018 übernahm und gleichzeitig eine neue Beiständin
der Berufsbeistandschaft X.
einsetzte.
3.4. In der Stellungnahme der Konferenz über Kindes- und
Erwachsenenschutzmassnahmen (KOKES) mit dem Titel «Übernahme und Kosten für Entschädigung und Spesen der Führung der
Beistandschaft durch das Gemeinwesen bei Wohnsitzwechsel (Art.
404 Abs. 3 ZGB)» wurde die Praxis der einzelnen Kantone miteinander verglichen. Einzugehen ist vorliegend auf diejenigen Kantone,
bei welchen eine ähnliche Regelung wie in Graubünden (Art. 63a
Abs. 2 EGzZGB) vorliegt, was auf die Kantone Zürich und Aargau
zutrifft. Die Präsidentenvereinigung des Kantons Zürich kam in einer Analyse von § 22 Abs. 1 des Eröffnungsgesetzes zum Kindesund Erwachsenenschutzrecht (EGKESR) zum Schluss, dass gemäss
der verschiedenen Auslegungsmethoden die Kosten bei einem
Wohnsitzwechsel von der bisherigen Gemeinde zu tragen seien.
Sie entschied daher, die Kosten für die Entschädigung und den
Spesenersatz für Mandatsträger/innen bei einem Wohnsitzwechsel bis zum Zeitpunkt der formellen Übernahme der Massnahme,
der Aufhebung der Massnahme oder der nächsten Berichts- und
Rechnungsabnahme der bisherigen Gemeinde zu belasten.
Der Stellungnahme der KOKES ist des Weiteren ein Urteil
des Obergerichts Aargau (Entscheid des Obergerichts, Kammer für
Kindes- und Erwachsenenschutz, vom 21. April 2015 [XBE.2014.57])
zu entnehmen. Auch hier wird festgehalten, dass man sich an den
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Übertragungs- und Übernahmeentscheiden der jeweiligen KESB
orientieren soll, sofern es sich tatsächlich um Übertragungen und
Übernahmen zwischen zwei innerkantonalen KESB handelt. Aus
Praktikabilitätsgründen sei die Kostenpflicht erst dann zu übertragen, wenn die neu zuständige KESB die Massnahme übernommen
habe. Allerdings hält das Obergericht auch fest, dass in Fällen, in
denen bei Wohnsitzwechsel keine Übertragung der Massnahme an
eine neu zuständige Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde erfolgt – insbesondere bei Wohnsitzwechsel innerhalb des Bezirks –
für die Finanzierungsfrage hinsichtlich Mandatsführungskosten an
den Zeitpunkt des Wohnsitzwechsels anzuknüpfen ist. Ist der konkrete Zeitpunkt des Wohnsitzwechsels also ermittelbar, ist grundsätzlich auf diesen abzustellen.
Nach Würdigung der sich gegenüberstehenden Argumente kommt das streitberufene Gericht zum Schluss, dass die weiter
oben aufgeführte Begründung nur dort massgebend ist, wo der
konkrete Zeitpunkt des Wohnsitzwechsels nicht ermittelbar ist. Sofern nicht zu grosse Distanzen zwischen dem alten und dem neuen
Wohnsitz bestehen, macht es gemäss Urteil des Obergerichts Sinn,
dass die Massnahme bis zum Ende der Berichts- und Rechnungsperiode durch den zuständigen Berufsbeistand/die zuständige Berufsbeiständin weitergeführt werden. Dies ermöglicht im konkreten Fall auch eine geordnete Übernahme auf die neue Berichts-und
Rechnungsperiode, verbunden mit einem neuen Beistand/einer
neuen Beiständin.
3.5. Dem Entscheid der KESB Y.
vom 10. Juli 2018 ist
zu entnehmen, dass die KESB X.
die für B.
angeordnete
Massnahme per 1. Februar 2018 übernommen hat.
3.5.1. Die Beschwerdeführerin führt zur KOKES Stellungnahme aus, dass sich daraus für den vorliegenden Fall nichts ableiten lasse. Einerseits hätten die Kantone Zürich und Aargau positivrechtliche Bestimmungen erlassen. In Graubünden richte sich
die subsidiäre Kostenpflicht aber nach dem Sozialhilferecht. Daher
lasse sich die Rechtslage in den Kantonen nicht vergleichen. Vorliegend sei nur das Unterstützungsrecht und nicht das Kindes- und
Erwachsenenschutzrecht anwendbar.
3.5.2. Dem hält die Beschwerdegegnerin entgegen, dass
die Abgrenzung zwischen Sozialhilferecht und Kindes- und Erwachsenenschutzrecht formaljuristisch sei. Auch die KOKES differenziere nicht zwischen den verschiedenen kantonalrechtlichen
Lösungen, sondern halte explizit fest, dass sich die Lösungen aus
den Kantonen Aargau und Zürich auf alle anderen Kantone über-
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tragen liessen.
3.6.1. Gegen die Argumentation der Beschwerdeführerin
spricht der Umstand, dass gemäss KOKES-Stellungnahme die
Frage des Wohnsitzwechsels in keinem Kanton positivrechtlich
geregelt wurde; weiter hält die KOKES dafür, dass die im Ergebnis ähnlichen Lösungen der Kantone Aargau und Zürich gesamtschweizerisch angewendet werden sollen.
3.6.2. Allerdings ist festzuhalten, dass die KOKES-Stellungnahme nur – aber immerhin – eine Empfehlung darstellt (BSK-ZGB
I-Vogel, Art. 442 Abs. 5 ZGB Rz. 23a). Würde man dieser im vorliegenden Fall folgen, ergäbe dies einen Konflikt mit der in Art. 63a
Abs. 2 EGzZGB i.V.m. Art. 5 des kantonalen Unterstützungsgesetzes enthaltenen Regelung, wonach der Wohnsitz zur Bestimmung
des unterstützungspflichtigen Gemeinwesens massgeblich ist. Die
Empfehlung der KOKES berücksichtigt zudem die spezifischen Gegebenheiten des Kantons Graubünden nicht, wie etwa die Organisation der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden, die Topographie, Sprachgrenzen, Distanzen etc. Entsprechend kann für den
Kanton Graubünden nicht unbesehen auf die Empfehlungen der
KOKES abgestellt werden.
Nach Auffassung des streitberufenen Gerichts liegt vielmehr eine ausfüllbare Lücke vor, weil der Gesetzgeber zwar eine
gesetzliche Regelung getroffen hat, diese aber (im Hinblick auf das
Kindes- und Erwachsenschutzrecht) eine unvollständige und damit
unbefriedigende Lösung darstellt (vgl. E.2.1.2.). Eine faire Lösung
wird nach Auffassung des Gerichts indes erreicht, wenn man die
strittige kantonale Gesetzesbestimmung dahingehend ergänzt,
dass bei einem Wohnsitzwechsel, der zugleich eine Änderung in
der Zuständigkeit der Berufsbeistandschaft bewirkt, die Rechnung
zwischen den beiden betroffenen Gemeinden aufgeteilt wird, und
zwar im Verhältnis der Dauer des Wohnsitzes in den jeweiligen Gemeinden. Abgesehen von der so erreichten gerechten Lastenverteilung ist dieses Vorgehen auch einfach umsetzbar.
Im vorliegenden Fall hat B.
seinen Wohnsitz per 1. Oktober 2017 von Y.
nach X.
verlegt. Damit ist die strittige
Rechnung für die Mandatsführung von C.
und D.
(beide Berufsbeistandschaft A.
) für den Zeitraum vom 1. Januar
2016 bis 31. Januar 2018 (25 Monate) im Verhältnis 21:4 zwischen
der Gemeinde Y.
und der Gemeinde X.
aufzuteilen. Genau dies hat die Gemeinde X.
im Ergebnis in der hier strittigen Verfügung auch festgelegt.
3.7. Für den Fall, dass der Zeitpunkt des Wohnsitzwechsels
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nicht sicher bestimmt werden kann, ist das Abstellen auf den Zeitpunkt des Übertragungs- und Übernahmeentscheides der Massnahme durch die neu zuständigen KESB die überzeugendste Lösung. Weil gemäss Art. 442 Abs. 5 ZGB die Übertragung bei einem
Wohnsitzwechsel unverzüglich zu erfolgen hat, kann davon ausgegangen werden, dass in der Regel mit derartigen Übertragungsund Übernahmeentscheiden nicht lange zugewartet wird, und so
ungerechtfertigt erscheinende Belastungen überschaubar bleiben.
3.8. Die Ausführungen der Beschwerdegegnerin in Punkt 4
der Beschwerdeantwort, nie zur Stellungnahme betreffend Übernahme der Massnahme aufgefordert worden zu sein, sind hingegen
nicht zu beachten, da die Beschwerdegegnerin nur Unterstützungsgemeinde und nicht Massnahmen anordnende Behörde (KESB) ist.
Richtig ist allerdings die Ausführung, wonach das unterstützungspflichtige Gemeinwesen vor Übernahme der Massnahme durch
die KESB anzuhören ist. Auch wenn die Gemeinde die Anordnung,
Führung, Übertragung bzw. Aufhebung der Massnahme nicht beeinflussen kann, soll sie doch zumindest dazu angehört werden.
Schliesslich würde die Regel in Art. 11 der Verordnung über die
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESV, BR 215.010) allgemein auch ein Indiz für den Zeitpunkt des Kostensplittings sein, sofern der Zeitpunkt des Wohnsitzwechsels unklar wäre. Die Akzeptanz der Kostenübernahme durch die neue Gemeinde würde sich
durch eine Anhörung auch erhöhen.
4. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass es vorliegend
um die Frage der Ausfüllung einer Gesetzeslücke geht. Während
die Beschwerdegegnerin sich auf den Entscheid der KESB Y.
,
die KOKES-Stellungnahme sowie die Ausführungen zu Art. 442
Abs. 5 ZGB stützen kann, macht die Beschwerdeführerin in ihrer
Argumentation einzig den Zeitpunkt der Fälligkeit der Forderung
geltend. Weshalb aber ein Splitting systemfremd sei, vermag sie
nicht überzeugend darzulegen. Es erscheint vielmehr störend, dass
aufgrund eines Wohnsitzwechsels das neu unterstützungspflichtige Gemeinwesen die gesamten Kosten zu tragen haben soll, insbesondere wenn der Wohnsitzwechsel gegen Ende einer Berichtsund Rechnungsperiode einer KESB-Massnahme erfolgt.
Ist der Zeitpunkt des Wohnsitzwechsels – wie im vorliegenden Fall – bekannt, ist die planwidrige Unvollständigkeit in
Art. 63a Abs. 2 EGzZGB derart auszufüllen, dass für diese Situation
ein Splitting der Rechnung zwischen den beiden Gemeinden nach
Massgabe der jeweiligen Dauer der Wohnsitznahme der betreuten
Person vorzunehmen ist. Die Region A.
ist somit für den Zeit-
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raum vom 1. Januar 2016 bis 30. September 2017 unterstützungspflichtig, die Gemeinde X.
für den Zeitraum vom 1. Oktober
2017 bis 31. Januar 2018.
Auf den Zeitpunkt der formellen Übertragung und damit
auf die Übertragungs- und Übernahmeentscheide der involvierten
KESB ist indes dann abzustellen, wenn der Zeitpunkt des Wohnsitzwechsels der verbeiständeten Person – aus welchen Gründen auch
immer – nicht sicher bestimmt werden kann.
U 18 78
Urteil vom 18. Februar 2020
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Steuern
Taglias
Imposte

11

5

Heiratsstrafe. Verfassungswidrige Begünstigung Alleinerziehender im kantonalen Steuerrecht.
– Durch das Teilsplitting besteht keine Heiratsstrafe bei
den Kantons- und Gemeindesteuern in Graubünden
(E.5).
–
Hingegen verletzt die übermässige steuerliche Entlastung Alleinerziehender den verfassungsmässigen
Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit (E.7).
Penalizzazione del matrimonio. Favoreggiamento anticostituzionale delle famiglie monoparentali nel dritto fiscale
cantonale.
– Nei Grigioni con lo splitting parziale non sussiste alcuna
penalizzazione del matrimonio per le imposte cantonali
e comunali (consid. 5).
– L’eccessivo sgravio fiscale per le famiglie monoparentali,
invece, viola il principio costituzionale dell’imposizione
secondo la capacità economica (consid. 7).

Erwägungen:
5.3. Die Vorgabe von Art. 11 Abs. 1 StHG wird im Kanton
Graubünden so umgesetzt, dass zur Ermittlung des Steuersatzes
von gemeinsam steuerpflichtigen Ehegatten das steuerbare Einkommen durch den Divisor von 1.9 geteilt wird (Art. 39 Abs. 2 StG).
Mit diesem Teilsplitting (bzw. Verheiratetentarif) wird berücksichtigt, dass aus dem Einkommen des Ehepaars zwei Personen leben
müssen und dass die Faktorenaddition von Mann und Frau ohne
diese Korrektur zu einer höheren Progression, d.h. zu einem höheren Steuersatz führen würde. Mit dem Teilsplitting wird das steuerbare Einkommen zu einem tieferen Steuersatz besteuert. Weil ein
Ehepaar gegenüber einem Alleinstehenden mit eigenem Haushalt
gewisse Einsparungen erzielen kann, kann das Einkommen nicht
einfach halbiert werden (Botschaft der Regierung an den Grossen
Rat vom 8. August 2006, Heft Nr. 10/2006–2007, S. 1167). Deshalb
wurde der Divisor, wie in der Botschaft vorgeschlagen, auf 1.9 festgesetzt.
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5.8. […] Entscheidend ist hier der Vergleich der Steuerbelastung als Alleinstehende (ohne Kinder) und als Ehepaar (vgl.
mittlere und rechte Spalte der Tabelle [im Urteil aufgeführt]). In der
rechten Spalte ergibt sich der Kantonssteuerbetrag aus der Faktorenaddition und dem Verheiratetentarif, in der mittleren Spalte aus
dem Alleinstehendentarif. Die Differenz zwischen diesen Steuerbelastungen (Fr. 20‘106.– ./. Fr. 19‘824.– = Fr. 282.–) zum Steuerbetrag als Ehepaar beträgt 1.42 %. Diese Differenz liegt weit unter
dem vom Bundesgericht erwähnten Grenzwert von 10 %. Es kann
daher nicht von einer sachlich nicht gerechtfertigten Ungleichbehandlung die Rede sein. Eine Verletzung von Art. 8 BV bzw. Art. 127
Abs. 2 BV liegt nicht vor. Dies gilt für die Kantonssteuer und – aufgrund der Festlegung der Gemeindesteuer in Prozenten der einfachen Kantonssteuer – auch für die Gemeindesteuer.
7.4. Das Verwaltungsgericht stellt […] fest, dass die weiterhin geltende Regelung in Art. 39 Abs. 3 StG zu einer unzulässigen, übermässigen Entlastung der Einelternfamilien im Vergleich
zu einem Ehepaar mit Kind führt und damit gegen das Gebot der
Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit verstösst.
A 19 13
Urteil vom 31. März 2020
Die an das Bundesgericht erhobene Beschwerde in öffentlichrechtlichen Angelegenheiten wurde mit Urteil vom 7. August 2020
abgewiesen (2C_616/2020).
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Sicherstellung von Gemeinde- und Kirchensteuern. Delegation der Sicherstellung von einer kommunalen Steuerbehörde an die kantonale Steuerverwaltung. Vereinbarkeit
mit Art. 4 Abs. 4 GKStG. Präzisierung der Rechtsprechung.
– Zusammenfassung der Rechtsprechung nach PVG 2018
Nr. 17 (E.3–3.2).
–
Kein ausdrücklicher Ausschluss einer Delegation und
gemäss Auslegung kein qualifiziertes Schweigen des
Gesetzgebers, somit Delegation grundsätzlich möglich
(E.3.3–3.6).
–
Delegation von Aufgaben auch nach GG möglich und
Ausdruck der verfassungsmässig garantierten Organisationsfreiheit als Teilaspekt der Gemeindeautonomie
(E.3.7).
–
Im konkreten Fall Delegation zulässig: Art und Umfang der delegierten Aufgabe sind klar, Delegation von
Steuerbehörde (Gemeinde) zu Steuerbehörde (Kanton),
Parallelität des Sachverhalts und der anzuwendenden
Bestimmungen inkl. gleiches Verfahrensrecht, ohne Verlust von Rechten für die steuerpflichtige Person (E.3.8).
– Zusammenfassung (E.3.9).
Decisione di garanzia fiscale concernente imposte comunali ed ecclesiastiche. Delegazione della richiesta di garanzia da parte dell’autorità fiscale comunale all’Amministrazione imposte cantonale. Conformità con l’art. 4 cpv. 4
LImpCC. Precisazione della giurisprudenza.
– Sintesi della giurisprudenza secondo la PTA 2018 n. 17
(consid. 3–3.2).
– Nessun’esclusione esplicita della delega e, secondo l’interpretazione, nessun silenzio qualificato da parte del legislatore, quindi la delega è possibile in linea di principio
(consid. 3.3–3.6).
– Delega di compiti possibile anche secondo la LCom ed
espressione della libertà di organizzazione costituzionalmente garantita come aspetto parziale dell’autonomia comunale (consid. 3.7).
– Nel caso concreto la delega è ammissibile: natura e portata del compito delegato sono chiare, delega da un’autorità fiscale (comunale) a un’altra (cantonale), parallelismo della fattispecie e delle disposizioni applicabili,
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compreso lo stesso diritto processuale, senza perdita di
diritti per il contribuente (consid. 3.8).
– Sintesi (consid. 3.9).
Erwägungen:
3. In formeller Hinsicht ist zunächst zu prüfen, ob die Delegation des Bezugs der Gemeinde- und Kirchensteuern ab der
Steuerperiode 2003 sowie des Erlasses einer Sicherstellungsverfügung mittels Vollmacht von der Stadt Chur an die KSTV GR rechtmässig ist. Mit anderen Worten ist zu beurteilen, ob die KSTV GR
für die Stadt Chur die Sicherstellung der Gemeindesteuern und katholischen Kirchensteuern auf das Einkommen und Vermögen des
Beschwerdeführers im Umfang von insgesamt CHF 17‘155‘000.00
verfügen durfte.
3.1. Der Beschwerdeführer verweist diesbezüglich auf das
Urteil des Verwaltungsgerichts A 17 40 vom 6. Dezember 2017 (publiziert als PVG 2018 Nr. 17). Das streitberufene Gericht habe festgehalten, dass sowohl der Bezug der Gemeindesteuern als auch
eine allfällige Sicherstellung derselben der jeweils zuständigen Gemeinde und nicht der KSTV GR obliege (E. 6.b). Ob eine Delegation
wie die hier zur Diskussion stehende in Anbetracht von Art. 4 Abs.
4 GKStG überhaupt zulässig sei, werde bezweifelt. Die Frage sei im
zitierten Urteil offengelassen worden. Er bestreite die Zulässigkeit
einer solchen Delegation ausdrücklich.
Die KSTV GR stellt sich demgegenüber auf den Standpunkt, dass nach dem Gemeindegesetz des Kantons Graubünden
vom 17. Oktober 2017 (GG; BR 175.050) eine Delegation zulässig
sei. Dieses erlaube ausdrücklich, Gemeindeaufgaben an Dritte zu
delegieren, was insbesondere durch Erlass oder Vertrag erfolgen
könne. Die von der Stadt Chur mit Vollmacht an die KSTV GR delegierte Kompetenz zur Sicherstellung von Steuerforderungen sei
damit nicht zu beanstanden. Aus der vom Beschwerdeführer angesprochenen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts könne
e contrario abgeleitet werden, dass bei einer Delegation von der
Gemeinde an den Kanton eine Sicherstellungsverfügung auch für
die Gemeindesteuern möglich sei. Folglich habe die KSTV GR die
umstrittene Sicherstellungsverfügung nicht nur für den Bund und
den Kanton, sondern auch für die Stadt Chur erlassen dürfen.
3.2. Das Verwaltungsgericht hat im erwähnten Entscheid
(Urteil des Verwaltungsgerichts A 17 40 vom 6. Dezember 2017 E.
6.b = PVG 2018 Nr. 17; vgl. auch das Urteil des Verwaltungsgerichts
A 18 52 vom 19. März 2019 E. 2.3) gestützt auf Art. 4 Abs. 4 GKStG
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festgehalten, dass sowohl der Bezug der Gemeindesteuern und
Kirchensteuern als auch eine allfällige Sicherung derselben grundsätzlich der zuständigen Gemeinde obliegt und die KSTV GR von
sich aus solche Steuern weder einziehen noch hierfür Sicherstellung verfügen darf. Die Frage, ob eine Delegation des Bezugs von
der Gemeinde auf den Kanton möglich ist und bejahendenfalls, ob
dies auch für den Erlass einer Sicherstellungsverfügung gilt, wurde
im entsprechenden Entscheid allerdings mit der Begründung offengelassen, dass «hierfür zumindest eine Vereinbarung zwischen
dem Kanton und der entsprechenden Gemeinde bzw. eine Delegation des Steuerbezugs von der Gemeinde an den Kanton erforderlich wäre und die [KSTV GR] im [dort zu beurteilenden Fall] weder
eine entsprechende Vereinbarung noch eine Delegation und auch
sonst keine Unterlagen dazu eingereicht» hatte. Im vorliegenden
Fall liegt nun aber gerade diese Konstellation vor, weshalb es hinsichtlich der Delegationsfrage einer Klärung bedarf.
3.3. Dabei ist vorab festzustellen, dass die einschlägigen
Steuererlasse für die Frage der Zulässigkeit einer solchen Delegation keine ausdrückliche Regelung vorsehen. Auf dem Weg der Auslegung ist daher zu ermitteln, ob das Fehlen einer ausdrücklichen
Regelung im Gesetz ein qualifiziertes Schweigen darstellt, d.h. ob
der Gesetzgeber mit Erlass des GKStG oder des StG/GR die Möglichkeit einer Delegation des Steuerbezugs und – damit einhergehend – des Erlasses einer Sicherstellungsverfügung bewusst verneinen wollte (vgl. BGE 142 IV 29 E. 3.1 und BGE 141 IV 298 E. 1.3).
Dazu ist nach den Regeln der Gesetzesauslegung vorzugehen (siehe hierzu bspw. BGE 142 V 402 E. 4).
3.4. Im vorerwähnten Entscheid PVG 2018 Nr. 17 hatte
das Verwaltungsgericht erwogen, der Gesetzeswortlaut von Art.
4 Abs. 4 GKStG sei klar. Dies gilt es allerdings zu präzisieren. In
der Tat wollte der Gesetzgeber im GKStG festhalten, dass für den
Bezug der Gemeinde- und Kirchensteuern weiterhin die Gemeinde
zuständig sein soll. Das ergibt sich auch aus der Botschaft (siehe
Botschaft der Regierung an den Grossen Rat zum Erlass eines kantonalen Gesetzes über die Gemeinde- und Kirchensteuern, Heft Nr.
3/2006–2007 S. 181 ff., S. 184 und S. 211 f. zu Art. 4 GKStG). Wie
nachfolgend aufzuzeigen sein wird, ging es dem Gesetzgeber dabei aber nicht etwa darum, eine absolute, unverrückbare Kompetenzzuordnung aufzustellen, die eine Delegation ausschliesst. Vielmehr sollte damit an der grundsätzlichen Zuständigkeitsverteilung
gegenüber der früheren Rechtslage nichts geändert, sondern diese
positivrechtlich klarer geregelt werden. Insofern ist der Wortlaut
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der genannten Bestimmung zwar in dem Sinne klar, als dass Art. 4
Abs. 4 GKStG den Bezug der Gemeinde- und Kirchensteuern – wie
unter vorbestehendem Recht – in der grundsätzlichen Zuständigkeit der Gemeinde belässt. Die Norm macht aber keine Aussage
darüber, ob und unter welchen Voraussetzungen eine Delegation
dieser Aufgabe zulässig ist. In diesem Sinne ist denn auch der oben
zitierte Entscheid dieses Gerichts zu verstehen: Im zweiten Teil der
E. 6.b von PVG 2018 Nr. 17 wurde die Frage ausdrücklich offengelassen, ob eine Delegation möglich sei. Der Wortlaut des GKStG,
wie auch jener des StG/GR, geben also auf die sich hier stellende
Frage keine direkte Antwort und schliessen die Zulässigkeit einer
Delegation im beschriebenen Sinne jedenfalls nicht aus.
3.5. Ähnliches ist bezüglich der Systematik und der historischen Entwicklung des bündnerischen Steuerrechts festzustellen. Das StG/GR sieht als wichtigster kantonaler Steuererlass vor,
dass die direkte Bundessteuer und die kantonalen Einkommensund Vermögenssteuern von der KSTV GR erhoben werden (Art. 1
StG/GR, Art. 165 Abs. 1 StG/GR und Art. 166 Abs. 1 StG/GR). Es
ermächtigt die KSTV GR zudem, bei Gefährdung der genannten
Steuerforderungen deren Sicherstellung zu verfügen (Art. 158 StG/
GR). Die Steuererhebung der politischen Gemeinden sowie der
Landeskirchen und deren Kirchgemeinden wird hingegen seit dem
1. Januar 2007 durch das zu diesem Zeitpunkt in Kraft getretene
GKStG geregelt (Art. 1 Abs. 1 GKStG), wobei gemäss Art. 1 Abs.
2 GKStG bei fehlender abweichender Regelung das StG/GR sinngemäss Anwendung findet, was für die vorliegend interessierende
Steuersicherung zutrifft. Der Bezug der direkten Steuern der Gemeinden fällt grundsätzlich in die Zuständigkeit derselben (Art. 4
Abs. 4 GKStG). Dies gilt insbesondere für die Einkommens- und
Vermögenssteuern. Das GKStG erklärt jedoch punktuell auch den
Kanton für die Veranlagung und den Steuerbezug für zuständig
(bspw. betreffend die Aufwandsteuer [Art. 4 Abs. 5 GKStG], deren Vollzug der KSTV GR obliegt [Art. 165 Abs. 2 StG/GR]). Umgekehrt darf die KSTV GR gemäss StG/GR die Gemeinden mit dem
Bezug der Steuern [gemeint: direkte Bundessteuer und kantonale Einkommens- und Vermögenssteuer] betrauen (Art. 169 Abs. 1
lit. b StG/GR). Die Gemeinde kann im Einvernehmen mit der KSTV
GR bei der Veranlagung der Einkommens- und Vermögenssteuern
mitarbeiten, wobei der Umfang der Mitarbeit auf Antrag der Gemeinde durch die KSTV GR festgelegt wird (Art. 170 Abs. 1 und 2
StG/GR). Hinzu kommt, dass der Grosse Rat am 12. Februar 2019
eine Gesetzesnovelle verabschiedet hat, welche die Verflechtung
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von Zuständigkeiten im Steuerbereich noch intensiviert (siehe
Botschaft der Regierung an den Grossen Rat zur Teilrevision des
StG/GR und des GKStG [Erbschafts- und Schenkungssteuer], Heft
Nr. 7/2018/2019 S. 613 ff.). Gemäss dem neuen, am 1. Januar 2021
in Kraft tretenden Art. 21 Abs. 6 GKStG sollen nicht mehr nur die
Veranlagung und der Bezug der kantonalen, sondern neu auch der
kommunalen Erbschafts- und Schenkungssteuern durch die KSTV
GR erfolgen. Aus dem Vorerwähnten erhellt, dass der Gesetzgeber
die Zuständigkeiten im Steuersystem Graubünden nicht starr verteilt hat, sondern durchaus Raum für gewisse Delegationen bietet.
3.6. Nicht zuletzt ist auch der Sinn und Zweck der Bestimmungen zu berücksichtigen. Wie ausgeführt, war das Ziel des
Grossen Rates mit dem Erlass des GKStG und insbesondere von
Art. 4 Abs. 4 GKStG primär eine klare Zuständigkeitsverteilung für
den Normalfall vorzusehen. Dafür, dass er dabei gleichzeitig – im
Sinne eines qualifizierten Schweigens – verhindern wollte, dass die
Gemeinden im Einzelfall und unter bestimmten Voraussetzungen
gewisse Aufgaben an die KSTV GR delegieren können, gibt es in
den Materialien keinerlei Indizien. Nach dem Gesagten ist vielmehr
vom Gegenteil auszugehen. So legt insbesondere die tief verwobene Aufgabenverteilung den Schluss nahe, dass der Steuerbezug
– und damit einhergehend auch die Steuersicherung – von einer
Gemeinde an den Kanton (bzw. an die KSTV GR) delegiert werden
dürfen. Die Möglichkeit der Delegation dieser Gemeindeaufgabe
ist zudem auch Ausdruck der kommunalen Entscheidbefugnis,
welche gerade durch Art. 4 GKStG sichergestellt werden soll. Die
Zuständigkeit für eine staatliche Aufgabe umfasst denn auch die
Möglichkeit, diese zu delegieren. Dies ist Ausfluss der Organisationsautonomie.
3.7. Für die Zulässigkeit einer Delegation spricht ad abundantiam auch die von der KSTV GR angesprochene Regelung im
GG und die Verfassungsordnung im Kanton Graubünden. Gemäss
Art. 50 Abs. 1 GG haben Gemeinden ihre Aufgaben grundsätzlich
selber zu erfüllen, sind aber laut Art. 50 Abs. 2 GG befugt, ihre
Aufgaben durch Erlass oder Vertrag an Dritte zu übertragen. Dabei kommt in der Praxis der (öffentlich-rechtliche) Vertrag (bspw.
in Form einer Leistungsvereinbarung) am häufigsten zur Anwendung. Es ist Ausdruck der verfassungsmässig garantierten Organisationsfreiheit als Teilaspekt der Gemeindeautonomie, dass
die Gemeinden die Art und Weise der Aufgabenerfüllung selber
festlegen können (vgl. Art. 65 Abs. 2 der Verfassung des Kantons
Graubünden vom 18. Mai/14. September 2003 [BR 110.100]). Frei-
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lich dürfen bestimmte Kernaufgaben – darunter etwa die Genehmigung des Budgets, gewisse Bereiche der Gesetzgebung oder die
Aufsicht über Dritte – nicht auf einen externen Dritten übertragen
werden und müssen unmittelbar durch die Gemeinde selber erfüllt
werden. Für die hier in Diskussion stehende Delegation lässt sich
hingegen keine solche Schranke aus der Verfassung und Gesetzgebung ableiten (vgl. zum Ganzen die Botschaft der Regierung an
den Grossen Rat zur Totalrevision des Gemeindegesetzes, Heft Nr.
3/2017–2018, S. 248 ff. zu Art. 50 GG).
3.8. Vor diesem Hintergrund ist die im vorliegenden Fall
umstrittene Delegation zu beurteilen. Dabei ist insbesondere zu
berücksichtigen, dass die eingereichte Vollmacht die Art und den
Umfang der zu delegierenden Aufgabe klar vorgibt: Die KSTV GR
soll den Bezug der Gemeinde- und Kirchensteuern ab der Steuerperiode 2003 sowie weitere Sicherstellungs- und Inkassomassnahmen in Sachen des Beschwerdeführers übernehmen. Die Beauftragte ist ebenfalls klar, denn es betrifft die KSTV GR als Amt der
kantonalen Verwaltung (vgl. Art. 11 und Anhang 1 der Regierungsund Verwaltungsorganisationsverordnung vom 24. Oktober 2006
[RVOV; BR170.310]). Es handelt sich hier mithin um eine Delegation von einer (kommunal zuständigen) Steuerbehörde (vgl. Art. 12
des Steuergesetzes der Stadt Chur vom 8. November 2007 [Churer
Rechtsbuch 511]) an eine andere (kantonal zuständige). Die delegierte Aufgabe bleibt also auch nach der Delegation einer staatlichen Institution vorbehalten, die im selben Aufgabenbereich tätig
ist und die nötige Erfahrung und Sicherheit für eine kompetente
und rechtskonforme Erledigung bietet. Die kommunale Steuerbehörde hat vorliegend auf eine Gefährdung der Gemeinde- und
Kirchensteuern geschlossen – wie die KSTV GR dies für die Bundes- und Kantonssteuern gemacht hat – und in Anbetracht der Parallelität der Einschätzungen, des Sachverhalts und grösstenteils
auch der anzuwendenden Bestimmungen entschieden, für diesen
spezifischen Fall die kantonale Steuerbehörde mit der Sicherung
der Steuerforderungen ab dem Jahr 2003 zu betrauen. Dabei gilt es
zu berücksichtigen, dass die Einkommens- und Vermögenssteuern
der Gemeinde und Landeskirchen bzw. Kirchengemeinden in Prozenten der einfachen Kantonssteuer erhoben werden (Art. 4 Abs. 1
GKStG und Art. 24 Abs. 1 GKStG; siehe auch Art. 3 des Steuergesetzes der Stadt Chur) und dass sie – zumindest was die Steuersicherung anbetrifft – dem gleichen Verfahrensrecht unterstellt sind.
Damit sind insbesondere der Rechtsmittelweg samt Fristen und die
formellen Anforderungen identisch (Art. 1 Abs. 2 GKStG in Ver-
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bindung mit Art. 158 StG/GR), sodass der Beschwerdeführer keiner
Rechte verlustig geht.
3.9. Zusammenfassend ergibt sich in Präzisierung der
Rechtsprechung, dass eine Delegation des Bezugs bzw. der Sicherstellung von Gemeinde- und Kirchensteuern von einer kommunalen Steuerbehörde an die KSTV GR bei Vorliegen einer genügenden Übertragungsgrundlage zulässig und insbesondere
mit Art. 4 Abs. 4 GKStG vereinbar ist. Diesbezüglich liegt aus den
dargelegten Gründen kein qualifiziertes Schweigen vor. Im hier zu
beurteilenden Fall stellt die von der Stadt Chur an die KSTV GR
ausgestellte Ermächtigung zum Bezug der Gemeinde- und Kirchensteuern ab der Steuerperiode 2003 sowie zur Vornahme weiterer
Sicherstellungs- und Inkassomassnahmen in Sachen A.
eine
genügende Übertragungsgrundlage dar, sodass die KSTV GR im
Rahmen der ihr rechtmässig übertragenen Aufgaben handelte, als
sie Sicherungsmassnahmen auch für die Gemeinde- und Kirchensteuern der Stadt Chur erlassen hat. Die angefochtene Sicherstellungsverfügung hält unter diesem Aspekt der nicht näher substanziierten Kritik des Beschwerdeführers stand.
A 19 44
Urteil vom 16. Juni 2020
Die an das Bundesgericht erhobene Beschwerde in öffentlichrechtlichen Angelegenheiten wurde mit Urteil vom 4. November
2020 abgewiesen (2C_523/2020).
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13

Hauptsteuerdomizil. Unverheiratete Person. Das dreissigste Altersjahr überschritten.
– Das Hauptsteuerdomizil einer natürlichen Person ist derjenige Ort, wo sich die betreffende Person mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält bzw. wo sich faktisch der Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen befindet;
über den Lebensmittelpunkt und damit den steuerrechtlichen Wohnsitz kann kein klarer Beweis geführt werden,
sondern es ist aufgrund von Indizien eine Gewichtung
vorzunehmen, wobei sämtliche Berufs-, Familien- und
Lebensumstände zu berücksichtigen sind (E.3.1).
–
Typische Fallkonstellationen zu diesen Grundsätzen;
verheiratete bzw. unverheiratete Personen (E.3.2).
– Die Beziehungen unverheirateter Personen zum Arbeitsort treten praxisgemäss in den Vordergrund, wenn die
Person das dreissigste Altersjahr überschritten hat und/
oder sich seit mehr als fünf Jahren ununterbrochen am
selben auswärtigen Ort aufhält; liegt zumindest eines
der beiden Kriterien vor, begründet dies die natürliche
Vermutung, der Lebensmittelpunkt befinde sich am Ort
der Erwerbstätigkeit bzw. des Wochenaufenthalts, wenn
die beiden letzteren Orte auseinanderfallen (E.3.3).
– Beweislastverteilung (E.3.4).
– Der Umstand, dass sich der unverheiratete, zum Zeitpunkt der angefochtenen Feststellungsverfügung bzw.
des angefochtenen Einspracheentscheids 30-jährige
bzw. 31-jährige Beschwerdeführer vom Ort aus, an dem
er sich während der Woche aufhält, zu einer unselbständigen Erwerbstätigkeit begibt, begründet die natürliche
Vermutung, dass er dort Ende 2019 seinen Lebensmittelpunkt hatte und sich dort sein Hauptsteuerdomizil für
die Steuerperiode 2019 befand (E.4).
– Der Beschwerdeführer vermag diese natürliche Vermutung nicht zu entkräften (E.5.1–5.10).
– Zusammenfassung (E.6).
Domicilio fiscale principale. Persona non coniugata. Superato il 30° anno di età.
– Il domicilio fiscale principale di una persona fisica è nel
luogo in cui la rispettiva persona dimora con l’intenzione
di stabilirvisi durevolmente risp. dove si trova il centro
dei suoi interessi; circa il centro d’interessi e con ciò il
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domicilio in materia di diritto fiscale non può essere portata una prova chiara, ma occorre ponderare in base a
degli indizi in considerazione di tutte le circostanze di
vita, professionali e familiari (consid. 3.1).
– Tipici scenari per questi principi; persone coniugate e
non coniugate (consid. 3.2).
– Secondo prassi i rapporti di persone non coniugate con il
luogo di lavoro passano in primo piano se la persona ha
superato il 30° anno d’età e/o se soggiorna ininterrottamente da più di cinque anni nello stesso posto esterno;
l’adempimento di almeno uno di questi due criteri implica la presunzione naturale che il centro d’interessi si
trovi nel luogo dell’attività lucrativa risp. del soggiorno
settimanale se questi due luoghi non coincidono (consid. 3.3).
– Ripartizione dell’onere della prova (consid. 3.4).
– Il fatto che il ricorrente (celibe, di 30 risp. 31 anni al momento della decisione di accertamento risp. della decisione su opposizione impugnata) si rechi al posto di
lavoro da dipendente dal luogo in cui soggiorna durante
la settimana, lascia naturalmente presumere che egli a
fine anno 2019 vi aveva il suo centro d’interessi e che ivi
si trova il suo domicilio fiscale principale per il periodo
fiscale 2019 (consid. 4).
– Il ricorrente non è in grado di invalidare questa presunzione naturale (consid. 5.1–5.10).
– Riassunto (consid. 6).
Erwägungen:
3.1. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung im interkantonalen und verwaltungsgerichtlicher Praxis im interkommunalen
Verhältnis (vgl. Urteile des Verwaltungsgerichts des Kantons Graubünden A 13 34 vom 27. August 2013 E.2, A 12 35 vom 28. August
2012 E.2, A 11 29 vom 22. November 2011 E.2) ist der steuerrechtliche Wohnsitz (Hauptsteuerdomizil) einer natürlichen Person derjenige Ort, wo sich die betreffende Person mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält bzw. wo sich faktisch der Mittelpunkt ihrer
Lebensinteressen befindet (vgl. Art. 1 Abs. 2 GKStG i.V.m. Art. 3
Abs. 1 und 2 StHG und Art. 6 Abs. 1 und 2 StG). Massgeblich ist
grundsätzlich der steuerrechtliche Wohnsitz am Ende der fraglichen
Steuerperiode (vgl. Art. 4b Abs. 1 StHG; Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Graubünden A 17 22 vom 15. Dezember 2017
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E.2a). Der Mittelpunkt der Lebensinteressen, also der ideelle und
materielle Schwerpunkt des Lebens einer Person, bestimmt sich
nach der Gesamtheit der objektiven, äusseren Umstände und nicht
nach den bloss erklärten Wünschen der steuerpflichtigen Person
oder deren gefühlsmässiger Verbundenheit mit einem bestimmten
Ort; der steuerrechtliche Wohnsitz ist insofern nicht frei wählbar
(vgl. BGE 138 II 300 E.3.2, 132 I 29 E.4.1). Dem polizeilichen Domizil, wo die Schriften hinterlegt sind oder wo die politischen Rechte
ausgeübt werden, kommt keine entscheidende Bedeutung zu. Es
handelt sich dabei bloss um ein äusseres Merkmal, das gemeinsam mit dem übrigen Verhalten der steuerpflichtigen Person ein Indiz für das Steuerdomizil bilden kann (vgl. BGE 132 I 29 E.4.1). Über
den Lebensmittelpunkt und damit den steuerrechtlichen Wohnsitz
kann gemeinhin kein klarer Beweis geführt werden, sondern es ist
aufgrund von Indizien eine Gewichtung vorzunehmen, wobei sämtliche Berufs-, Familien- und Lebensumstände zu berücksichtigen
sind (vgl. Urteile des Bundesgerichts 2C_1267/2012 vom 1. Juli 2013
E.3.2, 2C_397/2010 vom 6. Dezember 2010 E.2.4.2).
3.2. Die bundesgerichtliche Praxis hat zu diesen Grundsätzen typische Fallkonstellationen entwickelt. Bei einer verheirateten
Person mit Beziehungen zu mehreren Orten, die im Erwerbsleben
steht, werden die persönlichen und familiären Kontakte zum Familienort regelmässig höher gewichtet als jene zum Arbeitsort.
Dies trifft jedenfalls zu, soweit die betreffende Person unselbständig erwerbstätig ist, keine leitende Stellung einnimmt und täglich
(«Pendler») oder regelmässig an den Wochenenden («Wochenaufenthalter») an den Familienort zurückkehrt (vgl. BGE 132 I 29 E.4.2
und E.4.3; Urteile des Bundesgerichts 2C_92/2012 vom 17. August
2012 E.4.2, 2C_918/2011 vom 12. April 2012 E.3.2, 2C_518/2011 vom
1. Februar 2012 E.2.1). Dasselbe gilt an sich auch, wenn es sich um
eine unverheiratete Person handelt, die sowohl zum Arbeits- wie
zum Familienort Beziehungen unterhält. Als Familie gelten diesfalls
die Eltern und Geschwister (vgl. BGE 113 Ia 465 E.4b). Da die Bindung zur elterlichen Familie gemeinhin aber lockerer ausfällt als
jene unter Ehegatten, stellt die Praxis erhöhte Anforderungen (vgl.
Urteile des Bundesgerichts 2C_296/2018 vom 6. Juni 2018 E.2.2.2,
2C_580/2017 vom 16. März 2018 E.4.2). Selbst bei allwöchentlicher
Rückkehr zu den Eltern oder Geschwistern können die Beziehungen
der unverheirateten Person zum Arbeitsort überwiegen. Zu denken
ist an Konstellationen, in welchen die betreffende Person sich am
Arbeitsort eine unmöbliert angemietete Wohnung hält, am Arbeitsort ein Konkubinat führt oder über einen namhaften Freundes- und
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Bekanntenkreis verfügt. Besonderes Gewicht haben in diesem Zusammenhang auch die Dauer des Arbeitsverhältnisses und das Alter der Person (vgl. BGE 125 I 54 E.2b/bb; Urteil des Bundesgerichts
2C_270/2012 vom 1. Dezember 2012 E.2.4).
3.3. Die Beziehungen unverheirateter Personen zum Arbeitsort treten praxisgemäss in den Vordergrund bzw. die Beziehungen solcher Personen zur elterlichen Familie sind praxisgemäss
dann nicht mehr hinreichend ausgeprägt, um den Lebensmittelpunkt am Familienort aufrechtzuerhalten, wenn die Person das
dreissigste Altersjahr überschritten hat und/oder sich seit mehr als
fünf Jahren ununterbrochen am selben auswärtigen Ort aufhält.
Liegt zumindest eines der beiden Kriterien vor, begründet dies die
natürliche Vermutung, der Lebensmittelpunkt befinde sich am Ort
der Erwerbstätigkeit bzw. des Wochenaufenthalts, wenn die beiden letzteren Orte auseinanderfallen. Die Vermutung kann dadurch
entkräftet werden, dass die unverheiratete Person regelmässig,
mindestens einmal pro Woche, an den Ort der Familie heimkehrt,
mit welcher sie besonders eng verbunden ist, und wo sie andere persönliche und gesellschaftliche Beziehungen pflegt. Gelingt
ihr der Nachweis solcher familiärer, privater und gesellschaftlicher
Beziehungen zum Familienort, hat der Kanton oder die Gemeinde
des Arbeits- oder Wochenaufenthaltsortes nachzuweisen, dass
die Person die gewichtigeren wirtschaftlichen und gegebenenfalls
persönlichen und gesellschaftlichen Beziehungen zu diesem Ort
unterhält (vgl. Urteile des Bundesgerichts 2C_296/2018 vom 6. Juni
2018 E.2.2.3, 2C_270/2012 vom 1. Dezember 2012 E.2.5, 2C_26/2012
vom 8. Mai 2012 E.3.3.1, 2C_397/2010 vom 6. Dezember 2010 E.2.3).
3.4. Die für die Bestimmung des Steuerwohnsitzes konstituierenden Sachverhaltselemente sind von den Steuerbehörden
von Amtes wegen abzuklären (vgl. BGE 138 II 300 E.3.4). Im Einklang mit den allgemeinen Beweislastregeln sind die zur Annahme
des Steuerwohnsitzes führenden Umstände als steuerbegründende Tatsachen von den Steuerbehörden nachzuweisen. Den Nachteil der Beweislosigkeit tragen die Steuerbehörden (sog. objektive
Beweislast; vgl. BGE 140 II 248 E.3.5, 138 II 57 E.7.1, 121 II 257 E.4c/
aa). Die praktische Bedeutung dieser Beweislastverteilung ist insofern überschaubar, als das Bundesgericht verschiedene tatsächliche Vermutungen anerkannt hat, welche den Zustand der Beweislosigkeit gar nicht erst eintreten lassen. Solche auf allgemeinen
Erfahrungssätzen aufbauende tatsächliche Vermutungen lassen es
zu, aufgrund bewiesener, für die konkrete Frage nicht unmittelbar
erheblicher Tatsachen, auf das Vorliegen ansonsten unbewiesener,
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erheblicher Tatsachen zu schliessen (vgl. Oesterhelt/Seiler, in: Zweifel / Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,
Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der
Kantone und Gemeinden [StHG], 3. Aufl., Basel 2017, Art. 3 Rz. 83).
4. Der Umstand, dass sich der unverheiratete, zum Zeitpunkt der angefochtenen Feststellungsverfügung vom 20. November 2019 bzw. des angefochtenen Einspracheentscheids vom
21. Februar 2020 30-jährige bzw. 31-jährige Beschwerdeführer vom
Ort aus, an dem er sich während der Woche aufhält (O.1.
),
zu einer unselbständigen Erwerbstätigkeit begibt, begründet vorliegend die natürliche Vermutung, dass er dort Ende 2019 seinen
Lebensmittelpunkt hatte und sich damit für die Steuerperiode 2019
sein Hauptsteuerdomizil in O.1.
befand. Wie nachfolgend dargelegt wird, vermag der Beschwerdeführer diese natürliche Vermutung nicht zu entkräften.
5.1. Soweit der Beschwerdeführer rügt, dass die Beschwerdegegnerin von ihm keine aktuellen Informationen zu seiner Beteiligung an der Kollektivgesellschaft E.
und zu seiner Tätigkeit
im Verein C.
sowie auch keine Freundschaftsliste eingefordert habe, verkennt er die Tatsache, dass er die dargelegte natürliche Vermutung hätte widerlegen müssen und er somit von sich
aus – im Rahmen seiner Mitwirkungspflicht und weil offensichtlich in seinem Interesse – sämtliche beweiskräftigen Unterlagen
bei der Beschwerdegegnerin sowie beim streitberufenen Gericht
hätte einreichen müssen. Dies gilt umso mehr, als dem Beschwerdeführer als angehender Treuhandexperte hätte klar sein müssen,
dass die Beschwerdegegnerin steuerbegründende Tatsachen zu
beweisen hat – sich aber hier auf die natürliche Vermutung stützen
darf – und er hingegen steuermindernde Tatsachen (Mittelpunkt
der Lebensinteressen nicht in O.1.
und damit Umstossung der
natürlichen Vermutung) beweisen muss.
5.2. Zudem ist darauf hinzuweisen, dass der Beschwerdeführer im Rahmen seiner Aussagen regelmässig nicht ehrlich
war bzw. wichtige Fakten verschwieg. So teilte er der Beschwerdegegnerin auf deren Anfrage hin mit E-Mail vom 29. Juni 2019
mit, dass er zu einem 80%-Pensum angestellt sei (vgl. beschwerdegegnerische Akten [Bg-act.] 4). Tatsächlich betrug das Pensum
des Beschwerdeführers gemäss Arbeitsvertrag vom 27. Februar 2019 ab 1. April 2019 80 %; es war jedoch bereits vereinbart,
dass das Pensum ab 1. August 2019 auf 100 % erhöht wird (vgl.
Arbeitsvertrag vom 27. Februar 2019 S. 1). Ausserdem behauptete
der Beschwerdeführer mehrfach, dass das Elternhaus in O.4.
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über einen Umschwung von 1‘100 m2 verfüge. Die Parzelle der
Eltern des Beschwerdeführers ist inklusive Haus 1‘003 m2 gross
(vgl.
https://map.geo.gr.ch/gr_webmaps/
/Basisinformationen, zuletzt besucht am 13. Juli 2020). Von einem Umschwung von
1‘100 m2 kann also nicht die Rede sein. Betreffend Arbeitsbestätigung des Vereins C.
für das Jahr 2019 macht der Beschwerdeführer sodann geltend, dass Arbeitsbestätigungen erst nach Ablauf
des Jahres ausgestellt würden und er daher erst vor Gericht die
entsprechende Bestätigung habe einreichen können. Details zur
Tätigkeit des Vereins C.
und insbesondere zu seiner Funktion
mit zeitlichem Aufwand pro Monat/Jahr hätte der Beschwerdeführer offensichtlich bereits vorher einreichen können und sollen, zumal es an ihm gelegen wäre, die natürliche Vermutung zugunsten
des Lebensmittelpunkts in O.1.
umzustossen.
5.3. Ferner ist auf die beschwerdeführerische Tätigkeit als
Revisor der Evangelischen Kirchgemeinde O.2.
einzugehen.
Es ist als gerichtsnotorisch anzusehen, dass sich die Tätigkeit eines
Revisors auf sehr wenige Sitzungen – wenn nicht sogar auf eine
einzige – beschränkt. Wie der Homepage der Evangelischen Kirchgemeinde O.2.
zu entnehmen ist, nahm der Beschwerdeführer an den Generalversammlungen der Jahre 2017, 2018 und 2019
nicht teil (vgl. http://O.2.
-ref.ch/__ /, zuletzt besucht am 13. Juli
2020). Es kann also von einem sehr geringen Zeitaufwand ausgegangen werden. Die Tätigkeit des Beschwerdeführers als Revisor
der Evangelischen Kirchgemeinde O.2.
reicht demnach bei
Weitem nicht aus, um die natürliche Vermutung umzustossen und
stellt auch im Gesamtbild lediglich in marginalster Weise ein Indiz
für den Lebensmittelpunkt in O.2.
dar. Der Bestätigung des
Präsidenten der erwähnten Kirchgemeinde vom 10. Dezember 2019
ist zu entnehmen, dass der Beschwerdeführer jeweils im Frühling
zusammen mit den anderen Revisoren die Rechnung der Kirchgemeinde revidiere und in der Regel auch an der Jahresversammlung teilnehme, was jedoch in den letzten drei Jahren nachweislich
nicht der Fall war. Somit verliert auch die Aussage des Präsidenten,
wonach der Beschwerdeführer auch an anderen Anlässen der Gemeinde teilnehme, an Gewicht (vgl. Bg-act. 6). Wenn der Beschwerdeführer tatsächlich so aktiv auf Gemeindeebene mitwirken würde, wie der Präsident der Evangelischen Kirchgemeinde O.2.
behauptet, stellt sich die Frage, weshalb dieser seine Bestätigung
vom 10. Dezember 2019 noch an die Adresse des Beschwerdeführers in O.3.
sandte (vgl. Bg-act. 6), obwohl der Beschwerdeführer zu diesem Zeitpunkt längst in O.1.
wohnte.
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5.4. Ausserdem macht der Beschwerdeführer hinsichtlich
seiner selbständigen Erwerbstätigkeit (A.
Consulting) geltend, dass die Betriebsstätte in O.4.
im Rahmen der Steuerveranlagung nie in Frage gestellt worden sei. Dies ist jedoch nicht
der entscheidende Punkt. Tatsache ist, dass die Einzelfirma des Beschwerdeführers praktisch inaktiv ist (vgl. Schreiben des Instruktionsrichters an den Beschwerdeführer vom 5. Mai 2020). Im Jahr
2018 erzielte der Beschwerdeführer einen Umsatz von Fr. 700.– und
im Jahr 2019 einen Ertrag von Fr. 1‘700.– (vgl. Beilagen zum Schreiben des Beschwerdeführers vom 14. Mai 2020). Bei einem durchschnittlichen Stundenansatz eines Treuhänders von mindestens
Fr. 120.– bis etwa Fr. 250.– fällt der jährliche zeitliche Aufwand – sofern die gesamte Tätigkeit vor Ort ausgeübt würde, was aber bei einer Beratungstätigkeit bzw. bei Steuer- und Sozialversicherungsfragen nicht zwingend sein muss – äusserst bescheiden aus. Somit hilft
dem Beschwerdeführer also auch die Berufung auf seine selbständige Erwerbstätigkeit nicht, die natürliche Vermutung umzustossen.
5.5. Des Weiteren ist bezüglich der Beteiligung des Beschwerdeführers an der Kollektivgesellschaft E.
festzuhalten,
dass diese Gesellschaft weder im Handelsregister noch im Gemeinderegister eingetragen wurde. Der Beschwerdeführer räumt selber
ein, dass die relevanten Umsätze nicht erreicht worden seien (vgl.
Schreiben des Beschwerdeführers vom 14. Mai 2020). Dem Gesellschaftervertrag vom Oktober 2019 ist zu entnehmen, dass die Kollektivgesellschaft E.
den Betrieb eines Online-Shops und die
Abwicklung der damit zusammenhängenden Geschäfte bezweckt
(vgl. beschwerdeführerische Akten [Bf-act.] 2). Die genauen Aufgaben des Beschwerdeführers im Rahmen dieser Kollektivgesellschaft ergeben sich aus diesem Gesellschaftervertrag nicht (vgl.
Bf-act. 2). Es ist nicht ersichtlich, inwiefern – aufgrund des angeblichen Sitzes der Kollektivgesellschaft E.
in O.2.
– eine
Anwesenheit des Beschwerdeführers in O.2.
erforderlich sein
sollte. Vielmehr ist der Betrieb des Online-Shops samt Abwicklung
der damit zusammenhängenden Geschäfte von überall aus möglich. Daher reicht auch die Beteiligung des Beschwerdeführers an
der Kollektivgesellschaft E.
nicht aus, um die natürliche Vermutung umzustossen.
5.6. Hinsichtlich der Tätigkeit des Beschwerdeführers für
den Verein C.
ist darauf hinzuweisen, dass dieser Verein von
der Mutter des Beschwerdeführers präsidiert wird. Die Mutter des
Beschwerdeführers hielt in ihrer Bestätigung vom 31. Dezember
2019 fest, dass der Beschwerdeführer beim Verein C.
im Rah-
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men einer Nebentätigkeit als Ressortleiter «Finanzen» angestellt
sei und daher unter anderem Mehrwertsteuerabrechnungen und
Unterlagen für die Steuern erstelle (vgl. Bf-act. 3). Auf Nachfrage
des Instruktionsrichters hin musste die Mutter des Beschwerdeführers am 12. Mai 2020 allerdings einräumen, dass keine Lohnausweise ausgestellt würden, zumal alle Mitarbeiter im vereinfachten Abrechnungsverfahren abgerechnet würden, und der Verein C.
nicht mehrwertsteuerpflichtig sei (vgl. Schreiben der Mutter des
Beschwerdeführers vom 12. Mai 2020). Damit ist die Bestätigung
vom 31. Dezember 2019 als reine Gefälligkeitsbestätigung einzustufen. Es ist aktenmässig erstellt, dass der Verein C.
in den
Jahren 2017 und 2019 jeweils ein Openair durchgeführt hat. Die
Buchhaltung ist rudimentär und für das Jahr 2018 wurde kein Jahresabschluss erstellt. Das nächste Openair ist offenbar für das Jahr
2021 geplant. Zudem wurde betreffend die Jahre 2018 und 2019
lediglich eine Generalversammlung am 2. Februar 2020 durchgeführt. Die Mitglieder des Vereins C.
tragen ausserdem grösstenteils denselben Nachnamen wie der Beschwerdeführer; nur
ein Mitglied besitzt einen anderen Nachnamen (vgl. Beilagen zum
Schreiben der Mutter des Beschwerdeführers vom 12. Mai 2020).
Tatsache ist, dass der Aufwand in der Zeitspanne eines Events vor
Ort tatsächlich gegeben ist. Dieser Aufwand ist aber auch überschaubar und die Funktion des Beschwerdeführers als Ressortleiter «Finanzen» (vgl. Bf-act. 3 und Beilagen zum Schreiben der
Mutter des Beschwerdeführers vom 12. Mai 2020) bedingt selbst
im Jahr eines Events eine weniger starke Präsenz vor Ort.
5.7. Sodann rügt der Beschwerdeführer, die Beschwerdegegnerin habe nie nach der Grösse des Anwesens in O.2.
gefragt und daher zu Unrecht darauf geschlossen, dass die Wohnsituation in O.1.
komfortabler sei. Wie der Beschwerdeführer
selbst einräumt, steht ihm im Haus seiner Eltern in O.4.
lediglich ein Zimmer zur Verfügung (vgl. Bg-act. 4). Der Beschwerdeführer hält sich an den Wochenenden im Elternhaus bloss als Gast auf.
Vor diesem Hintergrund spielt es keine Rolle, wie viele andere Zimmer das besagte Haus hat. Demgegenüber verfügt der Beschwerdeführer in O.1.
unbestrittenermassen über eine selbst möblierte 4-Zimmerwohnung, welche er alleine bewohnt. Nach dem
Gesagten ist der Beschwerdegegnerin zuzustimmen, dass der Beschwerdeführer in O.1.
eine komfortablere Wohnmöglichkeit
hat als in O.2.
.
5.8. Soweit der Beschwerdeführer zudem geltend macht,
dass er aufgrund eines Immobilienerwerbs spätestens per 1. Juni
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2020 nach O.5.
ziehen werde, weshalb der Aufenthalt in
O.1.
lediglich etwa 1.5 Jahre gedauert habe und somit nie die
Absicht des dauernden Verbleibens bestanden habe, verkennt er,
dass die Absicht des dauernden Verbleibens nicht von der Dauer
der Anwesenheit abhängt, sondern von der Absicht, an einem Ort
für eine gewisse Zeit zu leben. Selbst wenn beispielsweise jemand
aufgrund einer einjährigen Hausrenovation von O.7.
nach
O.8.
ziehen würde, würde diese Person Wohnsitz in O.8.
begründen. Ausserdem ist mit der Beschwerdegegnerin einig zu
gehen, dass die Tatsache, dass der Beschwerdeführer nun im Jahr
2020 Wohneigentum in O.5.
erworben hat und dort Wohnsitz
nehmen will, dafür spricht, dass bereits im Jahr 2019 der Mittelpunkt seiner Lebensinteressen nicht mehr in O.2.
lag.
5.9. Des Weiteren hält der Beschwerdeführer fest, dass die
Beschwerdegegnerin den Sachverhalt nicht sorgfältig abgeklärt
habe. Es sei nicht wahr, dass er als Treuhandexperte arbeite. Er
habe diesen Titel (noch) nicht erworben. Es ist aktenmässig erstellt, dass der Beschwerdeführer der Beschwerdegegnerin selbst
mitteilte, dass er die Ausbildung zum Treuhandexperten im Sommer 2019 abschliessen werde (vgl. Bg-act. 2, 3 und 4). Offenbar
hat der Beschwerdeführer die Abschlussprüfung im Sommer 2019
nicht bestanden, was die Beschwerdegegnerin nicht wissen konnte. Auf jeden Fall kann der Beschwerdeführer aus diesem Einwand
nichts zu seinen Gunsten ableiten, zumal er wiederum verkennt,
dass sich die Beschwerdegegnerin – unabhängig von Beruf und
Ausbildung – auf eine natürliche Vermutung stützen kann und er
diese natürliche Vermutung widerlegen müsste.
5.10. Bereits die bisherigen Erwägungen genügen, um aufzuzeigen, dass die natürliche Vermutung zugunsten des Lebensmittelpunkts am Arbeitsort O.1.
(vgl. E.3.3 und E.4) nicht umgestossen werden konnte. Der Vollständigkeit halber ist jedoch
noch auf die vom Beschwerdeführer auf Aufforderung des Instruktionsrichters hin eingereichten Kontoauszüge und Kreditkartenabrechnungen einzugehen. Im Rahmen seiner Einsprache vom
13. Dezember 2019 machte der Beschwerdeführer geltend, dass er
von November 2018 bis zum 13. Dezember 2019 lediglich an sechs
Wochenenden nicht nach O.4.
gefahren sei; vier Mal aus beruflichen Gründen. Ansonsten sei er in der Regel jedes Wochenende von Freitagabend bis Sonntagabend bei seinen Eltern gewesen
(vgl. Bg-act. 6). Mit Blick auf die Kreditkartenauszüge bzw. die Kontobewegungen ergibt sich folgendes Bild:

132

5/13  Steuern  PVG 2020

Kreditkartenauszüge Cembra Money Bank:
(verschiedene Angaben der Ausgaben)
Kontobewegungen UBS Privatkonto:
(verschiedene Angaben der Ausgaben)
Auch wenn gewisse Bewegungen am Samstagmorgen
sehr früh oder am Sonntagabend sehr spät erfolgt sein könnten,
ergibt sich aus dem Dargelegten, dass der Beschwerdeführer eben
nicht – wie von ihm behauptet – jedes Wochenende (abgesehen von
sechs Wochenenden) in O.2.
bei seinen Eltern verbracht hat.
Hinzuzufügen bleibt, dass im Rahmen der obigen Darstellung die
Auslandaufenthalte des Beschwerdeführers nicht mitberücksichtigt wurden. Eine enge persönliche Bindung zur elterlichen Familie
in O.2.
vermag der Beschwerdeführer somit nicht darzulegen.
6. Zusammenfassend steht fest, dass sich der Lebensmittelpunkt und damit der steuerrechtliche Wohnsitz des Beschwerdeführers im massgebenden Steuerjahr 2019 in O.1.
befunden
hat. Folglich erweist sich der angefochtene Einspracheentscheid
der Beschwerdegegnerin vom 21. Februar 2020 als rechtens, was
zu seiner Bestätigung und zur Abweisung der dagegen erhobenen
Beschwerde führt.
A 20 12
Urteil vom 16. Juni 2020
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Gebühren und Abgaben
Taxas e contribuziuns
Tasse e contributi

14

6

Tassa per l’utilizzo del suolo pubblico per la rete elettrica.
Via legale.
– Impugnazione della tassa per l’utilizzo del suolo pubblico contenuta in una fattura per la fornitura di energia
elettrica. Diritto di traslazione del gestore di rete sul
consumatore finale. Possibilità di ricorso per il consumatore finale (consid. 6).
Konzessionsabgabe für die Nutzung des öffentlichen
Grundes durch elektrische Leitungen. Rechtsweg.
– Anfechtung der Abgabe für die Nutzung des öffentlichen
Grundes, die in einer Rechnung für die Energielieferung
enthalten ist. Überwälzung der Konzessionsabgabe
vom Netzbetreiber an die Endverbraucher. Beschwerdemöglichkeit für den Endverbraucher (E.6).

Considerandi:
6.2. Per mezzo di delega secondo contratto di concessione
(v. Convenzione del 15 marzo 2017 [doc. 10 attrice]), l’attrice è il
gestore di rete. Giusta la cifra 10 di detta Convenzione, all’attrice è
delegata la competenza di riscuotere per conto del Comune tutti i
tributi aventi una base legale. Come già visto sopra poi, il gestore
di rete è autorizzato ad accollare il tributo per l’utilizzo del suolo
pubblico ai consumatori finali (cfr. art. 2 cpv. 3 Legge comunale sui
tributi per l’energia elettrica).
6.4. […] Innanzitutto, l’attrice ha per legge un diritto di traslazione sul consumatore finale. Inoltre, nell’ambito dell’approvvigionamento energetico essa agisce su delega per conto del Comune, anche per il raccoglimento dei tributi ad esso collegati. Sebbene
la convenuta non sia debitrice della tassa in questione, va dunque
presunto che in merito al raccoglimento di detta tassa l’attrice operi d’imperio, per cui la sua fattura in tal senso è da ritenersi una decisione formale. Va notato che non si tratta di una riscossione vera
e propria, la quale tecnicamente dovrebbe avvenire presso l’attrice, ma solo di una decisione concernente l’obbligo del suo versamento, su cui l’azienda delegata (l’attrice) non ha alcun margine di
apprezzamento. Oltre a ciò, l’ammissione di una decisione formale
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con possibilità di ricorso è preferibile anche dal punto di vista del
consumatore finale. Infatti, dacché il gestore di rete ha esercitato
l’opzione di traslazione sul consumatore finale concessagli per legge, è in fin dei conti il consumatore finale il pagatore di detta tassa
(contribuente di fatto). Se dunque vi fosse un elemento contestabile nella tassa fatturata, non sarebbe tanto il gestore di rete ad
avere un interesse a censurarlo, quanto piuttosto il consumatore
finale. Dal momento che si tratta di un tributo pubblico, appare di
conseguenza più corretto che per la sua contestazione si segua la
via ricorsuale e non quella dell’azione. Questa è peraltro la prassi
p.es. nel Canton Ticino, dove per legge cantonale è prevista la possibilità di ricorso […]. Nei Grigioni per contro, il diritto cantonale
non regola la via d’impugnazione di questa fattispecie. A livello
comunale si può tuttavia citare l’esempio della Città di Coira, in cui
il gestore di rete è un istituto di diritto pubblico (IBC) e nella legge
comunale (cfr. art. 37 IBC-Gesetz) è previsto che contro le decisioni
(formali) dell’IBC è possibile ricorrere dinanzi al Consiglio cittadino,
contro la cui decisione è data la via di ricorso ordinaria. Analoga è
la situazione nel Canton Basilea città (cfr. DTF 143 II 283). Se dunque, da un lato, il Comune non ha regolato i rimedi giuridici contro
l’atto di raccoglimento della tassa in questione, dall’altro, non si
intravede ragione per trattare diversamente questo caso, in cui il
gestore di rete delegato è una società di diritto privato, da quello
in cui il gestore di rete delegato è un istituto di diritto pubblico e
le vie ricorsuali sono disciplinate per legge, siccome in entrambi i
casi si tratta di un’azione d’imperio. Ne discende che, in assenza di
un’istanza di ricorso a livello comunale (la cui introduzione sarebbe
tuttavia auspicabile), in seguito al reclamo (la cui possibilità è stata indicata sulla fattura), l’attrice doveva o emanare una decisione
impugnabile per via ricorsuale al Tribunale amministrativo […] o
inoltrare il reclamo contro la fattura per competenza al Tribunale
amministrativo, visto che la possibilità di reclamo, indicata nei rimedi giuridici sulla rispettiva fattura (da ritenersi una decisione),
non è prevista dalla legge. Ad ogni modo, per i motivi sopra esposti l’azione è inammissibile.
U 19 113
sentenza del 5 maggio 2020
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Forderung aus verwaltungsrechtlichem Vertrag. Formmangel. Rechtsfolgen.
– Verwaltungsrechtliche Verträge bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftlichkeit (E.2).
–
Die fehlende Schriftlichkeit eines verwaltungsrechtlichen Vertrags hat dann zur Nichtigkeit zu führen, wenn
dadurch nicht Rechte der Bürger geschmälert werden;
es liegt an der öffentlich-rechtlichen Körperschaft, die
Schriftlichkeit zu fordern und durchzusetzen (E.3.1).
–
Die Berufung auf Nichtigkeit darf nicht rechtsmissbräuchlich sein (E.3.2).
–
Die Nichtigkeit eines verwaltungsrechtlichen Vertrags
ist von Amtes wegen zu beachten (E.4).
Credito da contratto di diritto pubblico. Vizio di forma. Effetti giuridici.
– Per la loro validità i contratti di diritto pubblico necessitano della forma scritta (consid. 2).
– La mancanza della forma scritta di un contratto di diritto
pubblico ne comporta la sua nullità, purché con ciò non si
riducano dei diritti dei cittadini; il compito di esigere e attuare la forma scritta spetta all’ente pubblico (consid. 3.1).
– L’appello alla nullità non può essere abusivo (consid. 3.2).
– La nullità di un contratto di diritto pubblico va osservata
d’ufficio (consid. 4).

Erwägungen:
2. Nach überwiegender Auffassung in der Lehre bedürfen
verwaltungsrechtliche Verträge zu ihrer Gültigkeit der Schriftlichkeit
(vgl. Urteil des Bundesgerichts 1C_61/2010 vom 2. November 2010
E.4.1 m.w.H.; vgl. auch VGU U 19 113 vom 5. Mai 2020 E.6.4). Schriftlichkeit bedeutet in Analogie von Art. 13 OR, dass der Vertrag von
beiden Seiten unterschrieben sein muss (Urteil des Bundesgerichts
1C_61/2010 vom 2. November 2010 E.4.1). Vorliegend steht fest,
dass kein schriftlicher Vertrag vorliegt. Die Klägerin macht geltend,
dass der öffentlich-rechtliche Vertrag mündlich und in der Folge
zusätzlich aufgrund verschiedener Vorgänge auch noch konkludent
zustande gekommen bzw. mehrfach ausdrücklich und auch konkludent bestätigt worden sei. Es stellt sich somit die Frage, ob der
(angebliche) mündliche öffentlich-rechtliche Vertrag zufolge Formmangels nichtig oder (bloss) anfechtbar ist. Hierbei handelt es sich
um eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung.
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3.1. Formfehler haben nach herrschender Lehre Nichtigkeit des Vertrags zur Folge (Waldmann/Wiederkehr, Allgemeines
Verwaltungsrecht, Zürich/Basel/Genf 2019, S. 208, Rz. 161 m.w.H.).
Nach Auffassung des streitberufenen Gerichts hat die fehlende
Schriftlichkeit eines verwaltungsrechtlichen Vertrags – vor dem
Hintergrund dessen, dass Formvorschriften unter anderem der
Beweissicherung und der Rechtssicherheit dienen und den Bürger vor übereilten Vertragsabschlüssen schützen sollen – dann
zur Nichtigkeit zu führen, wenn dadurch nicht Rechte der Bürger
geschmälert werden. Es liegt an der öffentlich-rechtlichen Körperschaft, die Schriftlichkeit zu fordern und durchzusetzen, zumal sie
in rechtlichen Belangen in der Regel versierter und besser beraten ist als der Bürger. Dem Bürger soll aus der fehlenden Schriftlichkeit kein Nachteil erwachsen; er soll sich insbesondere nicht in
einem aufwändigen Gerichtsverfahren (mit Zeugeneinvernahmen)
wiederfinden, in dem er sich gegen eine (angebliche) Forderung
aus einem (angeblich) mündlich abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vertrag zur Wehr setzen muss. Der (angebliche) mündliche
öffentlich-rechtliche Vertrag, auf den sich die Klägerin stützt, ist
somit nichtig.
3.2. Die Berufung auf Nichtigkeit darf allerdings nicht
rechtsmissbräuchlich sein (vgl. Art. 5 Abs. 3 BV). Rechtsmissbrauch nach Art. 5 Abs. 3 BV liegt dann vor, wenn ein Rechtsinstitut zweck- und treuwidrig zur Verwirklichung von Interessen verwendet wird, die dieses Rechtsinstitut gerade nicht schützen will
(Waldmann/Wiederkehr, a.a.O., S. 301, Rz. 126). Vorliegend ist nicht
ersichtlich, inwiefern die Berufung auf Formnichtigkeit rechtsmissbräuchlich sein könnte. Fest steht einzig, dass im Zusammenhang
mit der Mauer auf der Parzelle 163 Gespräche über eine Kostenbeteiligung stattgefunden haben. Es liegt allerdings kein einziges
Schreiben der Klägerin an die Beklagten bzw. der Beklagten an die
Klägerin im Recht, dem entnommen werden könnte, dass sich die
Parteien über die Kostenbeteiligung geeinigt hätten. Zudem ist unbestritten, dass die Klägerin die Kostenbeteiligung mittels Verfügung hätte regeln können.
4. Da die Nichtigkeit eines öffentlich-rechtlichen Vertrags
von Amtes wegen zu beachten ist (vgl. Waldmann/Wiederkehr,
a.a.O., S. 205, Rz. 155), ist die Klage zufolge Nichtigkeit des (angeblich) mündlich abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vertrags abzuweisen. Es kann offenbleiben, ob die Parteien tatsächlich einen
mündlichen Vertrag abgeschlossen haben. Insoweit erübrigt es
sich denn auch, allfällige Zeugen einzuvernehmen und weitere Be-
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weismassnahmen durchzuführen.
R 19 21
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Polizeikosten. Verursacherprinzip.
– Verursacherprinzip; Gebührentarife (E.3).
– Prüfung der Frage, ob dem Beschwerdeführer die Polizeiaktion ursächlich (finanziell) angelastet werden kann;
vorliegend bejaht (E.4.1–4.4).
– Überprüfung der Höhe der geltend gemachten Kosten für den Polizeieinsatz; die Einsatzkostenpauschale,
Zellenbelegungsgebühr, Atemlufttestkosten sowie die
Betreibungs- und Mahngebühren sind nicht zu beanstanden; Zellenreinigungskosten sind demgegenüber
unverhältnismässig hoch, weshalb sie herabzusetzen
sind (E.5.1–5.3).
– Zusammenfassung (E.6).
Costi di polizia. Principio di causalità.
– Principio di causalità; tariffario (consid. 3).
– Esame della questione se al ricorrente può essere imputata in nesso causale (finanziario) l’operazione di polizia;
esame positivo nel caso di specie (consid. 4.1–4.4).
– Valutazione dell’ammontare dei costi rivendicati per l’intervento di polizia; nel caso di specie il costo forfettario
per il dispiegamento, la tassa per l’occupazione della cella, i costi per il controllo con l’etilometro nonché le tasse
d’esecuzione e di mora non possono essere contestate;
mentre i costi per la pulizia della cella sono sproporzionatamente alti, per cui vanno ridotti (consid. 5.1–5.3).
– Riassunto (consid. 6).

Erwägungen:
3. Während sich das Störerprinzip mit der Frage befasst,
wer die polizeilichen Massnahmen zu dulden hat, widmet sich das
Verursacherprinzip der Frage, wer die Kosten dieser Massnahmen
tragen muss. Gemäss dem Verursacherprinzip sind die Kosten
einer polizeilichen Massnahme von demjenigen zu tragen, der sie
verursacht hat. Es handelt sich dabei um ein eigenständiges Prinzip, welches sich nicht aus dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit
ableiten lässt. Häufig ist allerdings die Person des Störers mit jener
des Verursachers identisch, zumal beide für das konkrete polizeiliche Handeln kausal sind (Tschannen/Zimmerli/Müller, a.a.O., § 56
Rz. 36 und Rz. 40). Gemäss Art. 45 Abs. 1 des kommunalen Polizeigesetzes richtet sich der Kostenersatz aufgrund von polizeilichen
Massnahmen nach dem Verursacherprinzip, indem für all diese
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Massnahmen bei demjenigen, der die Aufwendung veranlasst hat,
Gebühren bis zu maximal Fr. 5‘000.– erhoben werden. Der Gemeinderat erlässt dabei die notwendigen Gebührentarife. Massgebend
ist vorliegend mithin das Kostenreglement. Gemäss diesem Reglement betragen die Einsatzkostenpauschale Fr. 80. (Art. 1), die Kosten für die Zellenbelegung pro Nacht Fr. 150.– (Art. 5), die Kosten
der Zellenreinigung werden nach Aufwand berechnet (vgl. Art. 5)
und die Auslagen für den Atemlufttest belaufen sich auf Fr. 20.–
(Art. 3). Dazu kommen Verwaltungsgebühren von Fr. 30.– für die
notwendig gewordene zweite Mahnung und Fr. 100.– für das Betreibungsbegehren.
4.1. Für den konkreten Fall bedeutet dies, dass der Beschwerdeführer die Kosten des polizeilichen Einsatzes dann tragen
muss, wenn der Einzelrichter zum Schluss gelangen sollte, dass
derselbe durch sein Verhalten eine Situation geschaffen hat, in
der nachvollziehbar auf eine ernstliche Gefahr für die Sicherheit
anderer geschlossen werden konnte und für die Polizei von Gesetzes wegen die Verpflichtung bestand, sofort die notwendigen
Massnahmen zur Abwehr dieser Gefahr zu ergreifen. Zu prüfen ist
demnach vorliegend, ob durch das Verhalten des Beschwerdeführers im Lokal B.
, nachvollziehbar auf eine ernstliche Gefahr
für Gäste und Personal geschlossen werden konnte. Zu fragen ist
weiter, ob durch die Anzeigeerstattung durch den Wirt für die Polizei die Pflicht bestand die notwendigen Massnahmen zur Abwehr
dieser Gefahr zu ergreifen. In diesem Fall das Ausrücken der Polizei
mit anschliessendem in Gewahrsam nehmen des alkoholisierten
Beschwerdeführers sowie Abtransport desselben zur Unterbringung für eine Nacht in der Ausnüchterungszelle. Gemäss Art. 11
des kommunalen Polizeigesetzes i.V.m. Art. 15 Abs. 1 lit. a PolG
kann die Polizei renitente oder sonst aus plausiblen Gründen (beispielsweise wegen Drogen- oder Alkoholkonsums) unberechenbare Personen vorübergehend in Polizeigewahrsam nehmen, sofern dies zum Schutze dieser oder einer anderen Person gegen die
(akute oder latente) Gefahr von Leib, Leben oder die psychische
Unversehrtheit sowie zur Verhinderung oder Beseitigung einer erheblichen Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung erforderlich ist. Es geht daher vorliegend weder um «schuldig» oder
«nicht schuldig» im Sinne des Strafrechts noch um die klaglose
Einhaltung sämtlicher verfassungsmässiger sowie strafprozessualer Gehörs- und Verteidigungsrechte des Beschwerdeführers, sondern einzig darum, ob ihm die Polizeiaktion vom 17. Februar 2019
ursächlich (finanziell) angelastet werden kann oder nicht.
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4.2. Aus den Akten ergibt sich dazu in tatsächlicher Hinsicht mit hinreichender Gewissheit, dass die Polizei durch die Einsatzzentrale der Kantonspolizei zum Lokal B.
gerufen wurde.
Offenbar war der Beschwerdeführer nach einer verbalen Streitigkeit und einer tätlichen Auseinandersetzung aufgefordert worden
das Lokal zu verlassen. Dieser Aufforderung ist der Beschwerdeführer nur temporär nachgekommen. Der Beschwerdeführer war
zudem gemäss Feststellung der Polizei alkoholisiert und seine
Berechenbarkeit dadurch eingeschränkt. Gemäss Haftbericht der
Polizei vom 23. Februar 2019 verhielt sich der Beschwerdeführer
bei der Überführung auf den Polizeiposten abfällig gegenüber
der Polizei, indem er die Polizisten als «Nullen», «Faschisten» und
«Idioten» betitelte. Zudem habe er einem Polizisten vermehrt gegen den Kopf gegriffen, weshalb er in Handfesseln gelegt werden
musste. Aufgrund seines Alkoholkonsums und seines Verhaltens
bestand die Gefahr für Fremd- und/oder Eigengefährdung. Deshalb
wurde durch den Pikettoffizier der vorübergehende Polizeigewahrsam des Beschwerdeführers angeordnet. Für den Gemeinderat
war damit jedenfalls genügend zuverlässig belegt, dass der kritisierte Einsatz der Polizei zu Recht und verhältnismässig erfolgte
und konsequenterweise auch die daraus resultierenden Unkosten
nach dem Verursacherprinzip auf den Beschwerdeführer überwälzt
werden dürfen.
4.3. Der vom Beschwerdeführer geschilderte Ablauf des
17. Februar 2019 im Lokal B.
in X.
widerspricht dieser Darstellung denn auch nicht. Der Beschwerdeführer habe mit C.
eine verbale Auseinandersetzung gehabt, in welcher er C.
beleidigt habe und an seiner Jacke gezerrt habe. In der Folge sei der
Beschwerdeführer aus dem Lokal befördert worden, wogegen er
sich mit einem Barhocker gewehrt habe (vgl. beschwerdeführerische Akte [Bf-act.] 2). Nach dem Eintreffen der Polizei sei der Beschwerdeführer zum Polizeiposten geführt worden (Bf-act. 3).
4.4. Zusammengefasst kann gesagt werden, dass der Beschwerdeführer an einer Auseinandersetzung beteiligt war, welche
ursächlich für das Aufgebot der Polizei X.
war. Insgesamt kann
festgehalten werden, dass die Schilderungen der Polizei glaubwürdig erscheinen, durch die Akten belegt sind und durch den Einzelrichter nicht angezweifelt werden. Die Polizei ist durch ihre Ausbildung geschult, heikle Situationen zu erfassen und deeskalierend
auf diese einzuwirken. Es gibt daher keine plausiblen Gründe die
Darstellung der Polizei in Frage zu stellen. Insbesondere gibt es
vorliegend keine Motivlage, wieso die Polizei grundlos jemanden
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im Lokal B.
beschuldigen sollte, in eine Auseinandersetzung
verwickelt gewesen zu sein. Die Einwände des Beschwerdeführers
sind diffus und können nicht belegen, dass der Beschwerdeführer
nicht für den Polizeieinsatz ursächlich war. Hingegen ist die Sachverhaltsschilderung der Polizei gut dokumentiert und entspricht
den beschwerdeführerisch beigebrachten Zeugenberichten. Der
Einsatz der Polizei war somit gerechtfertigt und vom Beschwerdeführer ursächlich initiiert, weshalb konsequenterweise auch die
daraus resultierenden Unkosten nach dem Verursacherprinzip im
Einklang mit Art. 45 Abs. 1 des kommunalen Polizeigesetzes auf
den Beschwerdeführer überwälzt werden dürfen.
5.1. Zu überprüfen ist noch die Höhe der in der Verfügung
vom 25. November 2019 geltend gemachten Kosten für den Polizeieinsatz vom 27. Februar 2019. Gemäss Art. 1 des Kostenreglements
ist richtigerweise der Betrag von Fr. 80.– (Einsatzkostenpauschale)
geschuldet. Weiter sind auch die Gebühren für die Zellenbelegung
in der Höhe von Fr. 150.– (Art. 5), die Fr. 20.– für den Atemlufttest
(Art. 3) sowie die Betreibungs- und Mahngebühren in der Höhe von
Fr. 130.– nicht zu beanstanden.
5.2. Die Kosten der Zellenreinigung werden gemäss Art. 5
des Kosteneglements nach Aufwand berechnet. Vorliegend wurde
dafür eine Pauschale von Fr. 150.– angegeben (vgl. beschwerdegegnerische Akten [Bg-act.] 2 S. 2). Aus den Akten ist ersichtlich, dass
der Hausabwart zwecks Zellenreinigung um 08:29 Uhr aufgeboten
wurde, jedoch erst nach der Entlassung des Beschwerdeführers
um 08:23 Uhr (vgl. Bg-act. 10). Zum Entlassungszeitpunkt konnte
der effektive Aufwand folglich noch nicht beziffert werden. Gleichwohl waren die Reinigungskosten in der Höhe von Fr. 150.– bereits
im Entlassungsprotokoll sowie dem dazugehörigen Effektenverzeichnis – welchen der Beschwerdeführer die Unterschrift verweigerte – angegeben (vgl. Bg-act. 1 und 2). Der in der Rechnung der
städtischen Dienststelle «Immobilien und Bewirtschaftung» vom
18. Februar 2020 nachträglich geltend gemachte Aufwand beträgt
1.5 Stunden à Fr. 80.– sowie Reinigungsmaterial à Fr. 30.– (vgl. Bgact. 20). Auch der Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerin leitet
die Kosten der Zellenreinigung von Fr. 150.– aus Art. 5 ab. Der
Wortlaut von Art. 5 verlangt jedoch unzweifelhaft eine Berechnung
der Zellenreinigung nach Aufwand, was der Rechtsvertreter der
Beschwerdegegnerin auf Seite zwei seines Schreibens vom 4. August 2020 auch selbst einräumt (nachdem er auf Seite eins desselben Schreibens noch pauschale Reinigungskosten in Höhe von
Fr. 150.– aus Art. 5 ableitet).
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5.3. Die Beschwerdegegnerin hat hier nicht geltend gemacht, dass die Zelle besonders stark verschmutzt gewesen
wäre. Offensichtlich erfolgte keine Verrechnung nach effektivem
Aufwand, was der gesetzlichen Grundlage widerspricht. Zwar erscheint eine gewisse Pauschalierung bzw. die Verrechnung eines
Minimalaufwands pro Reinigung angemessen, ganze Fr. 150.– für
eine Zellenreinigung als Minimalbetrag kann jedoch nicht als zulässige geringfügige Verwaltungsgebühr betrachtet werden. Ob
tatsächlich jedes Mal Reinigungsmaterial für Fr. 30.– verwendet
wird und für die Reinigung einer Ausnüchterungszelle jeweils
1.5 Stunden notwendig sind, kann offengelassen werden. Vorliegend scheint dieser Betrag jedenfalls unverhältnismässig hoch zu
sein. Ein (Grund-)Aufwand in der Höhe von Fr. 80.– ist hier gerade
noch vertretbar und kann dem Beschwerdeführer angelastet werden. Die Reinigungsgebühren sind deshalb auf diesen Betrag herabzusetzen.
6. Zusammengefasst erweist sich demnach, dass der Beschwerdeführer von der Beschwerdegegnerin zu Recht als Verursacher der Kosten des Polizeieinsatzes betrachtet worden ist. Der
Beschwerdeführer ist daher zu verpflichten, der Beschwerdegegnerin den Betrag in der Höhe von Fr. 460.– (Einsatzkostenpauschale [Fr. 80.–], Atemlufttest [Fr. 20.–], Gebühren Zellenbelegung [Fr.
150.–], Reinigungskosten [Fr. 80.–], Betreibungs- und Mahngebühren [Fr. 130.–]) zuzüglich Zins zu 5 % auf Fr. 330.– seit dem 29. März
2019 zu bezahlen. In diesem Umfang ist der Beschwerdegegnerin
in der Betreibung Nr. 20191994 des Betreibungsamts der Region
C.
die definitive Rechtsöffnung zu erteilen. Zudem sind dem
Beschwerdeführer die Kosten für die Ausstellung des Zahlungsbefehls in der Höhe von Fr. 33.30 aufzuerlegen.
A 20 19
Urteil vom 27. August 2020
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Gesteigerter Gemeingebrauch einer öffentlichen Sache.
Benützungsgebühr. Äquivalenzprinzip.
– Für die Bewilligung des gesteigerten Gemeingebrauchs
einer öffentlichen Sache kann das Gemeinwesen ein Entgelt in Form einer Benützungsgebühr erheben; die Benützungsgebühr ist ausschliesslich dem Äquivalenzprinzip- und nicht dem Kostendeckungsprinzip unterworfen,
wobei auf Vergleiche mit privatwirtschaftlich angebotenen Gütern abgestellt werden kann (E.4.2–4.7).
Uso accresciuto di un bene pubblico. Tassa d’utilizzazione.
Principio di equivalenza.
– Per l’autorizzazione di un uso accresciuto di una cosa
pubblica l’ente pubblico può riscuotere una controprestazione in forma di una tassa di utilizzazione; la tassa
di utilizzazione sottostà esclusivamente al principio di
equivalenza e non anche al principio della copertura dei
costi. A tal proposito ci si può basare su comparazioni
con beni offerti nel commercio privato (consid. 4.2–4.7).

Erwägungen:
4.2. Für die Bewilligung des gesteigerten Gemeingebrauchs einer öffentlichen Sache kann das Gemeinwesen ein Entgelt in der Form einer Benutzungsgebühr erheben (Häfelin/Müller/
Uhlmann, a.a.O., Rz 2407). Die Benutzungsgebühr gehört zu den
Kausalabgaben. Sie ist das Entgelt für die Benutzung einer öffentlichen Einrichtung oder für den gesteigerten Gemeingebrauch (Urteil des Bundesgerichts 2C_604/2017 vom 10. Januar 2018 E.3.2.2).
Aus dem Legalitätsprinzip im Abgaberecht folgt, dass auf formellgesetzlicher Stufe zumindest der Kreis der Abgabepflichtigen, der
Gegenstand der Abgabe und die Bemessungsgrundlage festzulegen sind. Die Bemessungsgrundlage kann – je nach Art der Abgabe
– in Form eines Abgaberahmens, eines Maximalbetrages oder eines Berechnungsmodus bestimmt werden. Das Gesetz muss demnach zumindest Kriterien für die Bemessung der Abgabe vorsehen.
Die Rechtsprechung hat die Vorgaben an die Normstufe gelockert,
falls das Mass der Abgabe durch das Äquivalenzprinzip- und Kostendeckungsprinzip begrenzt wird und folglich nicht allein der Gesetzesvorbehalt diese Schutzfunktion erfüllt. In diesem Fall darf
die Bemessung der Abgabe auf Verordnungsstufe erfolgen. Die
Lockerungen betreffen nur die Vorgaben zur Bemessung der Abgabe, nicht hingegen die Umschreibung der Abgabepflicht (Sub-
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jekt und Objekt). Diese Prinzipien haben somit auch den Charakter
eines Surrogats für eine ungenügende gesetzliche Grundlage (BGE
121 I 230 E.3e). Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die
Benutzungsgebühr für gesteigerten Gemeingebrauch ausschliesslich dem Äquivalenzprinzip und nicht dem Kostendeckungsprinzip
unterworfen ist (vgl. Moser, Der öffentliche Grund und seine Benützung, Bern, 2011, S. 263). Das Äquivalenzprinzip bedeutet, dass
die Abgabe nicht in einem offensichtlichen Missverhältnis zum
objektiven Wert der Leistung stehen darf und sich in vernünftigen
Grenzen bewegen muss (BGE 120 Ia 171 E.2a: BGE 118 Ib 349 E.5).
Dafür kann namentlich auf Vergleiche mit privatwirtschaftlich angebotenen Gütern abgestellt werden (BGE 122 I 279 E.6c; BGE 121
I 230 E.3g).
4.3. Die Beschwerdegegnerin stützt die von ihr verfügte Benutzungsgebühr auf Art. 73 der Gemeindeverfassung. Danach wird
für die Bewilligung des gesteigerten Gemeingebrauchs eine Benutzungsgebühr erhoben, welche in der Regel dem Wert der Nutzung
entspricht. Das Verwaltungsgericht erachtet es als erstellt, dass die
Benutzung der hier zur Diskussion stehenden Wuhrflächen durch
die Beschwerdeführerin gesteigerter Gemeingebrauch darstellt
(vgl. vorstehende Erwägung 3.4.). Gestützt auf Art. 73 der Gemeindeverfassung hat die Beschwerdegegnerin für die Bewilligung des
gesteigerten Gemeingebrauchs somit zu Recht eine Benutzungsgebühr erhoben. An dieser Schlussfolgerung würde sich auch
nichts ändern, wenn andere Anstösser die Wuhrflächen entlang
der beiden Gewässer C.
und D.
derzeit ebenfalls benützen und hierfür unberechtigterweise keine Benutzungsgebühren
bezahlen würden. Es verhält sich nämlich so, dass die Beschwerdegegnerin anlässlich des Augenscheins glaubhaft dargelegt hat,
dass sie abklären werde, ob andere Anstösser die Wuhrparzellen
ebenfalls nutzen würden. Sei dies der Fall, werde sie diese Anstösser angehen und entweder die Benützung unterbinden oder
eine Benutzungsgebühr erheben. Vor diesem Hintergrund kommt
ein Anspruch der Beschwerdeführerin auf Gleichbehandlung im
Unrecht nicht in Frage. Aus diesem Grund kann nach Auffassung
des Verwaltungsgerichts von der Anhörung der beantragten Zeugen abgesehen werden. Der entsprechende Beweisantrag ist abzulehnen. Damit bleibt noch zu prüfen, ob die Höhe der von der
Beschwerdegegnerin festgesetzten Benutzungsgebühr von jährlich Fr. 2‘082.– sachlich haltbar ist und nicht gegen den Vertrauensgrundsatz verstösst.
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4.4. Die gesetzliche Grundlage für die Erhebung der Benützungsgebühr ist Art. 73 der Gemeindeverfassung. Danach erhebt
die Gemeinde als «Entgelt für Nutzungen aufgrund der Konzessionen oder Bewilligung für gesteigerten Gemeingebrauch» Taxen,
die in der Regel dem Wert der Nutzung entsprechen. Damit legt
Art. 73 der Gemeindeverfassung die Kriterien für die Bemessung
der Benützungsgebühr lediglich in den Grundzügen fest, womit
das Äquivalenzprinzip zum Tragen kommt. Mithin ist die konkrete
Höhe der Benutzungsgebühr anhand des Äquivalenzprinzip zu ermitteln.
4.5. Die der Beschwerdeführerin zustehende Möglichkeit,
die Flächen auf den Wuhrparzellen Nrn. 419 und 429 als Lager- und
Verkehrsflächen zu benützen, hat einen wirtschaftlichen Wert. Es
ist nämlich zu berücksichtigen, dass die Beschwerdeführerin nicht
hoheitlich verpflichtet wird, die Gebühr zu bezahlen; vielmehr
stünde es ihr frei, auf private Grundstücke auszuweichen und dort
allenfalls einen privatrechtlich festgelegten Preis zu bezahlen. Daraus ergibt sich, dass sich das Zurverfügungstellen von öffentlichem Grund zu Lager- und Verkehrszwecken ohne weiteres mit
Leistungen von Dritten vergleichen lässt. In diesem Zusammenhang führt die Beschwerdegegnerin in der angefochtenen Verfügung aus, dass sich die Kosten für einen privat vermieteten Parkplatz mit einer durchschnittlichen Grösse von 13m2 zwischen Fr.
100.– bis Fr. 150.– pro Monat belaufen würden, was einem Quadratmeterpreis pro Jahr von Fr. 92.30 bzw. Fr. 138.– entsprechen würde.
Unter Vergleich dieser privatwirtschaftlichen Vermietung hat die
Beschwerdegegnerin den jährlichen Quadratmeterpreis für die hier
zur Diskussion stehenden Flächen auf Fr. 5.– (Parzelle Nr. 419) bzw.
Fr. 9.– (Parzelle Nr. 429) festgesetzt. Diese Festsetzung ist nicht zu
beanstanden. Vorab ist zu berücksichtigen, dass der vorgenommene Vergleich zwischen einer privaten Parkplatzvermietung und
dem Zurverfügungstellen von öffentlichem Grund und Boden zu
Lager- und Verkehrszwecken sachlich haltbar ist. In beiden Fällen
findet motorisierter Verkehr statt und es werden auf Grundstücksflächen Sachen abgestellt bzw. deponiert. Ob es sich bei Letzterem
nun um ein Motorfahrzeug oder Material handelt, kann nicht entscheidrelevant sein. Hinzu kommt, dass die von der Beschwerdegegnerin verfügte Benutzungsgebühr um ein Vielfaches tiefer ist
als der Marktwert für eine private Grundstücksbenützung. Mithin
kann gesagt werden, dass sie in einem vernünftigen Verhältnis
zur staatlichen Leistung steht. Behauptet die Beschwerdeführerin
in diesem Zusammenhang, die hier zur Diskussion stehenden Flä-
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chen hätten für sie keinen Wert, verhält sie sich widersprüchlich;
schliesslich hätte sie jederzeit auf die Benutzung der Flächen verzichten und auf ein anderes Grundstück ausweichen können. An
einem solchen Verzicht hat sie augenscheinlich kein Interesse, ansonsten sie die Verfügung vom 17. Dezember 2019 sicherlich nicht
angefochten hätte. Dieses Verhalten legt den Schluss nahe, dass
die Lager- und Verkehrsflächen für die Beschwerdeführerin nicht
einen derart unerheblichen Wert aufweisen, wie sie behauptet.
4.6 Die Beschwerdeführerin bringt im Zusammenhang mit
der von der Beschwerdegegnerin festgesetzten Benutzungsgebühr
vor, dass sie die streitigen Wuhrflächen nicht erst seit dem Jahr
2016, sondern seit rund 60 Jahren im stetigen Einverständnis der
Beschwerdegegnerin genutzt habe und die Benützung im Jahr 1989
sogar explizit zum Preis von jährlich Fr. 10.– bewilligt worden sei.
Eine derart drastische Erhöhung der jährlichen Benutzungsgebühr
von Fr. 10.– auf Fr. 2’082.– sei auch aus Gründen des Vertrauensschutzes unhaltbar. Dem hält die Beschwerdegegnerin entgegen,
dass sich in ihren Akten nicht die geringsten Hinweise darauf hätten finden lassen, dass die fraglichen Flächen von der Beschwerdeführerin oder von Familienmitgliedern der Verwaltungsräte der Beschwerdeführerin mit oder ohne ihre Zustimmung genutzt worden
wären. Deshalb müsse sich der heutige Gemeindevorstand auf den
Standpunkt stellen, dass vor dem Jahr 2016 die fraglichen Flächen
nicht benutzt wurden. Falls eine Benutzung erfolgt worden wäre,
dann sicherlich nicht im Wissen und mit Zustimmung des Gemeindevorstandes als zuständige Behörde. Aufgrund der Ausführungen der Parteien und die durch sie eingelegten Beweisurkunden
ist nicht klar, ob die Beschwerdeführerin die streitigen Wuhrflächen bereits vor dem Jahr 2016 benutzt hat oder nicht. Auch der
Augenschein konnte diesbezüglich keine Klärung schaffen. Diese
Frage kann nach Auffassung des Verwaltungsgerichts indes offengelassen werden, zumal selbst dann, wenn die beschwerdeführerischen Behauptungen zutreffen würden, die Voraussetzungen des
Vertrauensschutzes ohnehin nicht erfüllt wären. Der Grundsatz des
Vertrauensschutzes bedeutet, dass die Privaten Anspruch darauf
haben, in ihrem berechtigten Vertrauen in behördliche Zusicherungen oder in anderes, bestimmte Erwartungen begründetes Vertrauen der Behörde geschützt zu werden. In der Regel kann Vertrauensschutz nur geltend gemacht machen, wer gestützt auf sein
Vertrauen eine Disposition tätigt, die ohne Nachteil nicht wieder
rückgängig gemacht werden kann. Im vorliegenden Fall hätte die
Beschwerdeführerin im Zusammenhang mit der von ihr vor dem
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Jahr 2016 geltend gemachten Benützung der Wuhrflächen keinerlei solche Dispositionen getätigt. Gegenteiliges wird auch nicht
behauptet. Eine Vertrauensbetätigung durch die Beschwerdeführerin ist mithin nicht erkennbar. Vor diesem Hintergrund kann die
Beschwerdeführerin auch nicht erfolgreich geltend machen, dass
sie in ihrem Vertrauen, wonach sie die Wuhrflächen unentgeltlich
bzw. für eine Gebühr von Fr. 10.– benützten dürfen, zu schützen sei.
Liegt diesbezüglich kein schutzwürdiges Vertrauen vor, verstösst
die festgesetzte Benutzungsgebühr von jährlich Fr. 2‘082.– indes
auch nicht gegen den Grundsatz des Vertrauensschutzes. In Anbetracht der Tatsache, dass die Voraussetzungen des Vertrauensschutzes bereits aufgrund der fehlenden Vertrauensbetätigung
nicht gegeben sind, kann in antizipierter Beweiswürdigung von der
Einvernahme der beantragten Zeugen abgesehen werden. Der entsprechende Beweisantrag ist somit abzuweisen.
4.7. Nach dem Gesagten kann als Ergebnis festgehalten
werden, dass die Beschwerdegegnerin in Bezug auf die Höhe der
Benutzungsgebühr im Rahmen des ihr zustehenden Ermessens
gehandelt hat. Die von der Beschwerdegegnerin verfügte Benutzungsgebühr von jährlich insgesamt Fr. 2‘082.– ist somit nicht zu
beanstanden. Daran ändert im Übrigen auch die Tatsache nichts,
dass die Beschwerdeführerin in anderen Gemeinden eine Benutzungsgebühr zwischen Fr. 0.50 und Fr. 2.15 pro Quadratmeter und
Jahr bezahlt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Festsetzung der
Höhe von Benutzungsgebühren für gesteigerten Gemeingebrauch
in die Autonomie der Gemeinde fällt. Vor diesem Hintergrund hat
die Beschwerdeführerin keinen Anspruch darauf hat, dass sie von
der Beschwerdegegnerin (absolut) gleichbehandelt wird, wie von
anderen Gemeinden. Der von der Beschwerdeführerin vorgebrachte Vergleich mit von anderen Gemeinden erhobenen Benutzungsgebühren verfängt somit nicht.
A 20 4
Urteil vom 13. Oktober 2020
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Raumordnung und Umweltschutz
7
Planisaziun dal territori e protecziun
da l’ambient
Pianificazione territoriale e protezione
dell’ambiente

18

Raumordnung. Öffentlichkeit eines Gewässers. Feststellungsverfügung.
– Zur Zuständigkeit der politischen Gemeinden und den
Verwaltungsaufgaben der Bürgergemeinden bezüglich
ihres Vermögens; Vermögenskategorien (Finanzvermögen, Verwaltungsvermögen, öffentliche Sachen im Gemeingebrauch und Nutzungsvermögen); Quellen-Eigentümerin ist die Bürgergemeinde; für die Mitbenützung
des Wassers wurde ein jährlicher Zins vereinbart; die
Bürgergemeinde handelte somit im Rahmen ihres Finanzvermögens als Privatrechtssubjekt; die politische
Gemeinde war zum Erlass einer Verfügung berechtigt
(E.1.2.1–1.2.7).
– Damit untrennbar verbunden ist die Frage, ob die beiden
Quellen als öffentliche Gewässer zu qualifizieren sind
(E.1.3.1–1.3.3).
– Nach Art. 664 ZGB kann der Kanton bestimmen, ab welcher Grösse ein Wasserlauf als öffentliches Gewässer
gilt; Art. 119 EGzZGB/GR legt fest, dass Gewässer (Flüsse, Seen, Bäche), die nicht nachweislich im Privateigentum stehen, zum Gemeingebrauch bestimmte Sachen
sind und als Eigentum der politischen Gemeinde zu betrachten sind; dieser Regel gleichgestellt sind Quellen
von solcher Mächtigkeit, dass ihr Abfluss von Anfang an
den Charakter eines Baches oder Flusses hat; die Mächtigkeit lässt sich durch die Stetigkeit der Mindestschüttungsmenge (Anzahl Liter pro Minute) innerhalb eines
Jahres feststellen; sollten die Quellen keinen Wasserlauf
bilden, käme Art. 704 ZGB zur Anwendung, wonach die
Quellen Bestandteil des Grundstücks und somit nicht
öffentlich wären, sondern im (Privat-) Eigentum der Bürgergemeinde stünden (E.1.3.4–2.1.7).
– Aus rechtshistorischer Sicht sind die Übergangsbestimmungen im ZGB von 1912 zu beachten (E.2.2.1).
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– Zur Regelung, Bedeutung und Auslegung von Art. 119
EGzZGB/GR im konkreten Fall (E.2.2.2, 2.2.3).
–
Das Verwaltungsgericht hat vorfrageweise den Nachweis des Privateigentums an den Quellen zu klären
(E.2.2.4, 2.2.5).
–
Gelingt dieser Nachweis, wird die Vermutung von
Art. 119 EGzZGB/GR umgestossen und die Quellen verbleiben im Eigentum der Grundstückseigentümerin; zum
Beweis ihrer Eigentümerschaft und der Nutzungsrechte
vermochte die Bürgergemeinde Dokumente von 1577
und 1625 vorzulegen, die ihr Eigentum am Quellgrundstück belegten; ein historisches Gutachten vom Januar
2016 konnte Klarheit schaffen (E.2.2.6–2.2.10).
– Die Bundesgerichtsrechtsprechung betreffend Ablösung
von ehehaften Wasserrechten findet hier keine Anwendung (E.2.2.11).
Assetto territoriale. Pubblico dominio di un corso d’acqua.
Decisione di accertamento.
– Sulla competenza dei comuni politici e dei compiti amministrativi dei comuni patriziali circa il loro patrimonio;
categorie dei beni patrimoniali (patrimonio finanziario,
patrimonio amministrativo, beni di uso pubblico, patrimonio di congodimento); proprietario della sorgente è in
questo caso il Comune patriziale; per la coutenza dell’acqua è stato concordato un canone annuale; il Comune
patriziale ha dunque agito come soggetto giuridico privato nel quadro del suo patrimonio finanziario; il Comune politico era autorizzato al rilascio di una decisione
formale (consid. 1.2.1–1.2.7).
– Indissolubilmente legata a ciò è la questione se le due
sorgenti vanno qualificate come corsi d’acqua pubblici
(consid. 1.3.1–1.3.3).
– In base all’art. 664 CC il Cantone può definire a partire
da quale dimensione un corso d’acqua è considerato un
corso d’acqua pubblico; l’art. 119 LICC prescrive che le
acque (fiumi, laghi, ruscelli), che comprovatamente non
sono di proprietà privata, sono cose destinate all’uso
pubblico e considerate proprietà del comune politico;
questa regola vale anche per le sorgenti che hanno una
portata tale che il loro deflusso dalle origini ha il carattere di un ruscello o di un fiume; la portata si lascia deter-
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minare per mezzo della continuità della quantità minima
d’acqua versata (litri al minuto) nell’arco di un anno; se
le sorgenti non formano un corso d’acqua, trova applicazione l’art. 704 CC, secondo cui le sorgenti sono parti
costitutive del fondo; in tal caso le sorgenti non sarebbero pubbliche bensì di proprietà (privata) del Comune
patriziale (consid. 1.3.4–2.1.7).
– Dal punto di vista storico-giuridico vanno osservate le
disposizioni transitorie nel CC del 1912 (consid. 2.2.1).
– Sul sistema, l’importanza e l’interpretazione dell’art. 119
LICC/GR nel caso concreto (consid. 2.2.2, 2.2.3).
– Il Tribunale amministrativo è tenuto a esaminare a titolo
pregiudiziale la prova della proprietà privata delle sorgenti (consid. 2.2.4, 2.2.5).
– Se ciò è comprovato, la presunzione di cui all’art. 119
LICC/GR decade e le sorgenti restano di proprietà della
proprietaria del fondo; a prova della sua titolarità e dei
diritti di utilizzo il Comune patriziale ha potuto esibire
dei documenti del 1577 e del 1625, i quali hanno dimostrato la sua proprietà del fondo su cui si trova la sorgente; una perizia storica del gennaio 2016 ha potuto fare
chiarezza (consid. 2.2.6–2.2.10).
– La prassi del Tribunale federale inerente al riscatto di
diritti d’acqua immemorabili non trova applicazione in
questo caso (consid. 2.2.11).
Erwägungen:
1.2.1. Die politischen Gemeinden sind Körperschaften des
kantonalen öffentlichen Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit
(siehe Art. 60 Abs. 1 KV). Sie sind zuständig für alle örtlichen Angelegenheiten, die nicht in den Kompetenzbereich der Bürgergemeinde fallen (Art. 60 Abs. 2 KV). Rechtsstellung, Aufgaben und
Organisation der Bürgergemeinden richten sich nach dem Gesetz
(Art. 61 Abs. 2 KV). Gemäss Art. 86 Abs. 1 GG ist die Bürgergemeinde eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Da es sich bei
den beteiligten Parteien um öffentlich-rechtliche Körperschaften
handelt, gilt es in der Folge zu klären, ob dieser Umstand dem Erlass einer Verfügung durch die Beschwerdegegnerin vorliegend
entgegengestanden ist.
1.2.2. Bei der Erfüllung ihrer Verwaltungsaufgaben sind
die Behörden mit Hoheitsgewalt ausgestattet. Es besteht ein Subordinationsverhältnis zwischen Privaten und Staat (siehe Häfelin/
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Müller /Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7. Aufl., Zürich/
St. Gallen 2016, S. 305 Rz. 1378). In der Regel schliesst die Verwaltungsbefugnis die Verfügungsbefugnis mit ein (BGE 141 II 274
E. 5.2.1). In beschränktem Rahmen kann der Staat aber bei der Besorgung seiner Aufgaben auch als Privatrechtssubjekt auftreten
und verkehrt dann auf gleicher Ebene wie die Privaten (siehe erneut Häfelin/Müller /Uhlmann, a.a.O., S. 305 Rz. 1378).
1.2.3. Zu den in Art. 90 Abs. 1 GG abschliessend aufgezählten Verwaltungsaufgaben der Bürgergemeinde gehört insbesondere die Verwaltung ihres Vermögens. In welcher Form die
Bürgergemeinde ihr Vermögen verwalten kann, ist im kantonalen
Gemeindegesetz nicht geregelt. Insofern ist auf die allgemeine Verwaltungsrechtslehre zurückzugreifen, was einer Differenzierung
der einzelnen Vermögenskategorien bedarf.
1.2.4. In der Verwaltungsrechtslehre wird zwischen Finanzvermögen, Verwaltungsvermögen und öffentliche Sachen im
Gemeingebrauch unterschieden (Häfelin/Müller /Uhlmann, a.a.O.,
S. 490 Rz. 2201). Im bündnerischen Gemeinderecht ist ausserdem
das Nutzungsvermögen als weitere Kategorie zu unterscheiden.
Dieses nimmt eine Zwischenstellung zwischen dem Verwaltungsund dem Finanzvermögen ein (Raschein/Vital, Bündnerisches Gemeinderecht, 2. Aufl., Chur 1991, S. 157). Öffentliche Sachen im
Gemeingebrauch stehen der Allgemeinheit zur Benutzung offen,
dienen unmittelbar der Erfüllung öffentlicher Aufgaben und sind
nicht realisierbar (Häfelin/Müller /Uhlmann, a.a.O., S. 494 Rz. 2226).
Das Verwaltungsvermögen erfasst demgegenüber jene Sachen
(Werte), die den Behörden oder einem beschränkten Kreis von
privaten Benutzern unmittelbar durch ihren Gebrauchswert für
die Besorgung der öffentlichen Aufgaben dienen. Im Gegensatz
dazu dient das Finanzvermögen der Erfüllung staatlicher Aufgaben
nur mittelbar durch seinen Vermögenswert oder seine Erträgnisse (BGE 138 I 284 E. 2.3.2; Häfelin/Müller /Uhlmann, a.a.O., S. 491
Rz. 2203). Das Nutzungsvermögen besteht aus Alpen, Allmende,
Wald, Gemeindelösern, Gemeinatzungsrecht, Beholzungs- und
Weiderechten (Art. 45 Abs. 1 GG). Soweit die dazu gehörenden
Grundstücke der Versorgung der Einwohner mit Holz und Weiden
dienen oder soweit Gemeindelöser den anspruchsberechtigten
Landwirten zur Bewirtschaftung überlassen werden, weisen sie
Begriffselemente des Verwaltungsvermögens auf, da sie der Erfüllung öffentlicher Zwecke dienen (Raschein/Vital, a.a.O., S. 159).
Soweit sie andererseits der Gemeinde einen Ertrag an Zinsen und
Taxen abwerfen, können sie auch zum Finanzvermögen zugerech-
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net werden (Raschein/Vital, a.a.O., S. 159 f.). Das Finanzvermögen
untersteht im Aussenverhältnis (Verhältnis Staat – Private) grundsätzlich dem Privatrecht (Häfelin/Müller /Uhlmann, a.a.O., S. 496 Rz.
2240). Für den Erwerb, die Veräusserung, den Schutz und die Regelung der Nutzung des Finanzvermögens bedient der Staat sich der
zivilrechtlichen Mittel (Kauf, Miete, Pacht, Dienstbarkeiten, etc.).
Handlungen, welche das Finanzvermögen betreffen, erfolgen gegenüber Privaten oder anderen Gemeinwesen in den Formen des
Privatrechts (Häfelin/Müller /Uhlmann, a.a.O., S. 306 Rz. 1386).
1.2.5. Zu klären ist, ob die Quellen A und B im Gebiet der
Alp C.
, sofern sie denn im Eigentum der Beschwerdeführerin 1 stehen, ihrem Finanzvermögen zuzuordnen sind und die Beschwerdeführerin 1 vorliegend als Privatrechtssubjekt und damit
nicht hoheitlich in Erscheinung getreten ist.
1.2.6. In casu ist unbestritten, dass die Beschwerdeführerin 1 Eigentümerin der Alpen und Weiden auf dem Grundstück
Nr. 3443, Gemeinde O.3.
, und auf dem Grundstück Nr. 1291,
Gemeinde O.2.
, ist. Auf dem Grundstück Nr. 1291 liegen u.a.
die Alp und die Weidefläche C.
, in welchem auch die fraglichen Quellen A und B liegen (vgl. Akten der beiden Beschwerdeführerinnen [Bf-act.] 4 und 15). Gestützt auf Art. 704 ZGB macht die
Beschwerdeführerin 1 geltend, sie sei damit auch Eigentümerin der
zuvor genannten Quellen. Bezüglich dieser Quellen A und B schlossen die Beschwerdeführerin 1 und die Beschwerdeführerin 2 am
2. Februar 1984 mit der politischen Gemeinde O.3.
einen Vertrag über die Begründung von selbständigen und dauernden Quellenrechten i.S.v. Art. 780 ZGB für eine Dauer von 30 Jahren, beginnend ab dem 1.1.1984 ab und erteilten der Gemeinde O.3.
die
hierzu erforderlichen Bau- und Durchleitungsrechte (Bf-act. 14). Gemäss Art. 5 des vorgenannten Vertrages betrug der Quellenrechtszins jährlich Fr. 1000.– und nach Einstieg der Beschwerdeführerin
2 in die Mitbenützung des Wassers jährlich Fr. 500.–. Demnach
warfen diese mit Dienstbarkeiten belasteten Quellen A und B einen
jährlichen Zinsertrag ab, welcher der Beschwerdeführerin 1 nur
mittelbar der Erfüllung staatlicher Aufgaben diente. Die Quellen A
und B sind damit dem Finanzvermögen der Beschwerdeführerin
1 zuzuweisen. Offenkundig wurde hinsichtlich der Benutzung der
Quellen A und B ein privatrechtlicher Dienstbarkeitsvertrag zwischen den Beschwerdeführerinnen und der Gemeinde O.3.
abgeschlossen. Damit steht fest, dass die Beschwerdeführerin 1
vorliegend als Privatrechtssubjekt in Erscheinung getreten ist.
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1.2.7. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass
die Beschwerdeführerin 1 ihr vermeintliches Vermögen in Bezug
auf die Quellen A und B in der Form des Privatrechts verwaltet hat
und somit gegenüber Dritten als Privatrechtssubjekt und nicht hoheitlich aufgetreten ist. Entsprechend ist es unbeachtlich, dass es
sich bei der Beschwerdeführerin 1 ebenfalls um eine öffentlichrechtliche Körperschaft handelt. Insofern steht die öffentlich-rechtliche Körperschaft der Beschwerdeführerin 1 dem Erlass einer Verfügung durch die Beschwerdegegnerin nicht entgegen.
1.3.1. Bei der Frage, inwiefern die Beschwerdegegnerin
zum Erlass der angefochtenen (Feststellungs-) Verfügung berechtigt gewesen ist, gilt es nachfolgende Überlegungen zu berücksichtigen:
1.3.2. Gemäss Art. 83 Abs. 2 KV kommt die Hoheit über
öffentliche Gewässer den Gemeinden zu. Damit wurde die bereits
in Art. 119 Abs. 2 EGzZGB vorhandene Regelung deklaratorisch in
der Verfassung verankert (vgl. Eckert, in: Bänziger /Mengiardi/Toller& Partner [Hrsg.], Kommentar zur Verfassung des Kantons Graubünden, Chur 2006, Art. 83, S. 10 Rz. 20). Das Hoheitsrecht über
die Gewässer umfasst das Recht, über diese zu verfügen (Eckert,
a.a.O., Art. 83, S. 10 Rz. 20).
1.3.3. Ob die Beschwerdegegnerin vorliegend die angefochtene Verfügung erlassen durfte, hängt mithin auch davon ab,
ob es sich bei den Quellen A und B um öffentliche Gewässer handelt und diese deshalb im Hoheitsbereich der Beschwerdegegnerin
stehen. Damit ist auch gesagt, dass die Frage, ob die Beschwerdegegnerin die angefochtene Verfügung erlassen durfte, untrennbar
mit der Frage verbunden ist, ob die Quellen A und B als öffentliche
Gewässer zu qualifizieren sind.
1.3.4. Gemäss Art. 664 Abs. 1 ZGB stehen herrenlose und
öffentliche Sachen unter der Hoheit des Staates, in dessen Gebiet
sie sich befinden. «Hoheit» ist im Sinne der Rechtszuständigkeit
zu verstehen, welche die Gesetzgebungskompetenz miterfasst
(vgl. Rey/Strebel, in: Honsell /Vogt/Geiser [Hrsg.], Basler Kommentar
ZGB II, 5. Aufl., Basel 2015, Art. 664, S. 1118 Rz. 23). Es handelt sich
hierbei um einen unechten Vorbehalt zugunsten des kantonalen öffentlichen Rechts (Rey/Strebel, a.a.O., Art. 664, S. 1114 Rz. 2; siehe
auch Art. 6 ZGB). Gestützt darauf kann ein Kanton bestimmen, ab
welcher Grösse ein Wasserlauf als öffentliches Gewässer gilt (Rey/
Strebel, a.a.O., Art. 704, S. 1300 Rz. 8). Ob ein solcher Wasserlauf
und als Teil desselben eine Bachquelle als öffentliche Gewässer zu
betrachten sind, ergibt sich demnach nicht aus dem Bundeszivil-
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recht, sondern aus der in die Kompetenz der Kantone fallenden Abgrenzung der öffentlichen Gewässer (BGE 122 III 50 E. 2a). Folglich
entscheidet das konkret anwendbare kantonale öffentliche Recht
über das rechtliche Schicksal der Gewässer.
1.3.5. Die Öffentlichkeit eines Gewässers wird demnach
nicht durch Widmung, sondern durch einen Akt des Gesetzgebers
begründet (vgl. Rey/Strebel, a.a.O., Art. 664, S. 1119 Rz. 28). Das bisher als Bestandteil des umgebenden Erdbodens im Privateigentum stehende Gewässer wird damit als öffentlich konstituiert (vgl.
Meier-Hayoz, Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht,
Band IV, Sachenrecht, 1. Abteilung, das Eigentum, 2. Teilband das
Grundeigentum I, Art. 655–679 ZGB, Bern 1965, Art. 664, S. 181
Rz. 108; Rey/Strebel, a.a.O., Art. 664, S. 1119 Rz. 28).
1.3.6. Ist ein Wasserlauf gemäss kantonalem Recht ein öffentliches Gewässer, so handelt es sich dabei um eine herrenlose
Sache i.S.v. Art. 664 ZGB, für welche die widerlegbare Vermutung
gilt, dass an ihr grundsätzlich kein Privateigentum bestehen kann
(siehe Art. 664 Abs. 2 ZGB; Rey/Strebel, a.a.O., Art. 664, S. 1114
Rz. 3, S. 1115 Rz. 5 und S. 1119 Rz. 28; vgl. Meier-Hayoz, a.a.O., Art.
664 S. 151 Rz. 4). Herrenlose Sachen i.S.v. Art. 664 ZGB werden im
Verwaltungsrecht weitgehend als Sachen im Gemeingebrauch behandelt (Rey/Strebel, a.a.O., Art. 664, S. 1122 Rz. 47).
1.3.7. Gestützt auf den unechten Vorbehalt in Art. 664 ZGB
erliess der Kanton Graubünden Art. 119 EGzZGB, wonach Gewässer (Flüsse, Seen, Bäche), Strassen und Plätze, die nicht nachweislich im Privateigentum stehen, zum Gemeingebrauch bestimmte
Sachen sind (Art. 119 Abs. 1 EGzZGB). Diese sind als Eigentum der
politischen Gemeinde anzusehen (Art. 119 Abs. 2 EGzZGB). Damit
steht Art. 119 Abs. 2 EGzZGB in Einklang mit Art. 664 Abs. 2 ZGB,
wonach an öffentlichen Gewässern unter Vorbehalt anderweitigen
Nachweises kein Privateigentum bestehen kann. Den Flüssen und
Bächen i.S.v. Art. 119 Abs. 1 EGzZGB gleichgestellt sind Quellen
von solcher Mächtigkeit, dass ihr Abfluss von Anfang an den Charakter eines Baches oder Flusses hat (Art. 119 Abs. 3 EGzZGB). Weil
das EGzZGB des Kantons Graubünden das kantonale Zivilrecht regelt (vgl. Art. 2 Abs. 1 EGzZGB) und mithin privatrechtlicher Natur ist, müsste auch Art. 119 EGzZGB privatrechtlicher Natur sein.
Weil Art. 664 ZGB jedoch einen unechten Vorbehalt zu Gunsten des
kantonalen öffentlichen Rechts vorsieht und sich Art. 119 EGzZGB
zweifelslos auf diese Bestimmung stützt, stellt sich die Frage, ob
Art. 119 EGzZGB privatrechtlicher oder öffentlich-rechtlicher Natur
ist.
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1.3.8. Bei der Frage, ob ein Rechtssatz öffentlich-rechtlicher
oder privatrechtlicher Natur ist, ist es unbeachtlich, ob der betreffende Rechtssatz in einem Erlass privatrechtlicher oder öffentlichrechtlicher Natur enthalten ist (Häfelin/Müller /Uhlmann, a.a.O., S. 51
Rz. 220). Die Zuordnung eines Rechtssatzes zum öffentlichen Recht
bzw. zum Privatrecht erfolgt vielmehr gestützt auf die von der Lehre
entwickelten Methoden. Unterschieden wird insbesondere, ob die
anwendbaren Rechtssätze ausschliesslich oder vorwiegend private oder öffentliche Interessen wahrnehmen (Interessentheorie), die
Erfüllung öffentlicher Aufgaben oder die Ausübung einer öffentlichen Tätigkeit regeln (Funktionstheorie) oder den Staat gegenüber
dem Privaten als übergeordneten Träger von Hoheitsrechten erscheinen lassen (Subordinationstheorie). Das Bundesgericht prüft
in jedem Einzelfall, welches Abgrenzungskriterium den konkreten
Gegebenheiten am besten gerecht wird (Häfelin/Müller /Uhlmann,
a.a.O., S. 54 f. Rz. 235 f.; Urteil des Bundesgerichts 2C_807/2010
vom 25. Oktober 2011 E.2.2). Mit Art. 119 Abs. 1 EGzZGB weist der
kantonale Gesetzgeber Gewässer (Flüsse, Seen, Bäche), Strassen und Plätze sowie Quellen, deren Abfluss von Anfang an den
Charakter eines Baches oder Flusses hat, dem Gemeingebrauch
zu, sofern daran kein Privateigentum nachgewiesen werden kann.
Sachen im Gemeingebrauch sind jene Vermögenswerte einer Gemeinde, die dem allgemeinen und gleichmässigen Gebrauch aller
beliebigen Benützer zur Verfügung stehen (Art. 120 Abs. 1 EGzZGB;
Raschein/Vital, a.a.O., S. 157). Demnach wird durch Art. 119 EGzZGB
das Interesse der Allgemeinheit, vorgenannte Vermögenswerte benutzen zu dürfen, geschützt. Zudem dienen öffentliche Sachen im
Gemeingebrauch unmittelbar der Erfüllung öffentlicher Aufgaben
(Häfelin/Müller /Uhlmann, a.a.O., S. 494 Rz. 2226). Demzufolge ist
Art. 119 EGzZGB als Rechtssatz öffentlich-rechtlicher Natur zu qualifizieren. Die Frage, ob eine Sache öffentlich i.S.v. Art. 664 ZGB ist,
d.h. sie im Gemeingebrauch steht oder einen Bestandteil des Verwaltungsvermögens bildet, ist gemäss dem Gesagten eine Frage
des öffentlichen Rechts und demnach von Verwaltungsinstanzen
zu entscheiden (Meier-Hayoz, a.a.O., Art. 664 S. 211 Rz. 222). Davon
ausgenommen ist der Vorbehalt des Nachweises von Privateigentum; insofern ist der Regelung von Art. 119 EGzZGB also auch privatrechtlicher Charakter zuzusprechen.
1.3.9. Zusammenfassend gilt es festzuhalten, dass die
Quellen A und B in casu nicht durch die angefochtene Verfügung
der Beschwerdegegnerin zu einem öffentlichen Gewässer würden, das dem Privateigentum grundsätzlich entzogen wäre, son-
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dern durch einen Akt des Gesetzgebers (namentlich aufgrund von
Art. 119 EGzZGB). Wenn die angefochtene Verfügung die Öffentlichkeit der Quellen A und B feststellt, vermag sie somit keine neuen Rechte und Pflichten zu begründen, ändern oder aufzuheben
(vgl. Häfelin/Müller /Uhlmann, a.a.O., S. 198 Rz. 889). Für die Qualifikation der Quellen A und B ist die angefochtene Verfügung der
Beschwerdegegnerin insofern bedeutungslos. Die Quellen A und B
können denn auch unabhängig von einer solchen Feststellungsverfügung der Beschwerdegegnerin und alleine gestützt auf Art. 119
Abs. 1 i.V.m. Abs. 3 EGzZGB als öffentliche Gewässer gelten, welche dem Privateigentum grundsätzlich entzogen sind. Im konkreten Fall reduziert sich die Streitfrage damit darauf, ob die Quellen A
und B auch als öffentliche Quellen zu qualifizieren sind. Dass für die
Beurteilung dieser Frage die Verwaltungsinstanzen und damit das
Verwaltungsgericht zuständig ist, wurde bereits eingehend dargelegt (siehe vorstehend E.1.3.8 in fine) und ist hier somit zu bejahen.
2.1.1. In materieller Hinsicht stellt sich vorab die Frage, ob
die Quellen C.
als öffentliche Gewässer zu qualifizieren sind
und damit der Hoheit der politischen Beschwerdegegnerin unterstehen (nachfolgend E.2.1.2 ff.). Weiter wird der Nachweis des Privateigentums – anhand der bekannten historischen Fakten und
Rechtslage sowie deren rechtlichen Fortentwicklung bis in die heutige Zeit (nachfolgend E.2.2.1 ff.) – einlässlich zu prüfen und fallrelevant zu würdigen sein.
2.1.2. Grundsätzlich sind Quellen Bestandteile der Grundstücke und können nur zugleich mit dem Boden, dem sie entspringen, zu Eigentum erworben werden (Art. 704 Abs. 1 ZGB). Dieser
Grundsatz gilt jedoch nur für jene Quellen, die auf einem Privatgrundstück entspringen und nicht einen Wasserlauf (einen Bach)
bilden (Rey/Strebel, a.a.O., Art. 704, S. 1300 Rz. 7a). Falls eine Quelle
einen Wasserlauf zu bilden vermag, wird sie nach heutiger Lehre
und Rechtsprechung als Teil des Wasserlaufs betrachtet und nicht
als Teil des Grundstücks (BGE 122 III 50 E. 2a; BGE 106 II 312 f. E. 2a;
BGE 97 II 335 E.1). Eine solche Quelle ist vom «Quellen»-Begriff des
Art. 704 Abs. 1 ZGB nicht erfasst. Gilt eine Quelle als Teil des von
ihr gebildeten Wasserlaufs, teilt sie dessen rechtliches Schicksal,
nicht aber dasjenige des Grundstücks, dem sie entspringt, weil sie
nicht dessen Bestandteil ist (Rey/Strebel, a.a.O., Art. 704, S. 1300
Rz. 8).
2.1.3. Demnach gilt es zu klären, ob die Quellen C.
einen Wasserlauf bilden und sie deshalb nicht mehr Bestandteil des
Grundstückes sind, dem sie entspringen, und damit das rechtliche
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Schicksal des von ihnen gebildeten Wasserlaufs teilen. Sollte die
Quelle keinen Wasserlauf bilden, ist Art. 704 Abs. 1 ZGB anwendbar und die Quellen C.
wären nicht öffentlich sondern im (Privat-) Eigentum des Grundeigentümers.
2.1.4. Damit ein Wasseraustritt als Bachquelle zu qualifizieren ist und somit nicht unter Art. 704 ZGB fällt, wird vorausgesetzt,
dass der Wasseraufstoss von Anfang an einen Wasserlauf bildet.
Dies trifft dann zu, wenn das Wasser eine derartige Mächtigkeit
und Stetigkeit aufweist, dass es sich ein Bett mit festen Ufern zu
schaffen vermag. Die Mächtigkeit lässt sich durch die Schüttungsmenge (Anzahl Liter pro Minute), die Stetigkeit durch die Mindestschüttungsmenge innerhalb eines Jahres feststellen (BGE 122 III 50
E.2a, 2b; Rey/Strebel, a.a.O., Art. 704, S. 1300 Rz. 8).
2.1.5. Weil die Quellen A und B beide gefasst sind und angesichts der Tatsache, dass die Mächtigkeit einer Quelle nach Anzahl Liter pro Minute und die Stetigkeit durch die Mindestschüttungsmenge innerhalb eines Jahres zu bestimmen ist, dürfte es
unter diesen Umständen für Laien selbst bei einem Augenschein
nicht möglich sein, die Mächtigkeit und Stetigkeit einer Quelle beurteilen zu können. Ein Gerichtsgutachten betreffend Mächtigkeit
und jährlicher Schüttungsmenge wäre der Sache dienlicher, zumal weder in der Lehre noch in der Rechtsprechung einheitliche
Mindestmengen verwendet werden und der im Recht liegende und
von der Beschwerdegegnerin in Auftrag gegebene hydrologische
Bericht (Bf-act. 23) gesamthaft von den Beschwerdeführerinnen in
Frage gestellt wird.
2.1.6. Sollte ein Gerichtsgutachten eingeholt werden, wird
sodann gestützt auf die dadurch erhaltenen Messwerte in Ermessensausübung und unter Berücksichtigung der bisherigen in der
Rechtsprechung und Lehre verwendeten Werte zu beurteilen sein,
ob die Quellen A und B in Sinne der Gesetzgebung die erforderliche
Mächtigkeit und Stetigkeit erreichen oder nicht. In einem weiteren
Schritt gilt es dann zu prüfen, ob die Quellen C.
als öffentliche
Gewässer i.S.v. Art. 664 Abs. 2 ZGB zu qualifizieren sind und sie
damit der Hoheit des Staates, in dessen Gebiet sie sich befinden,
unterliegen (Art. 664 Abs. 1 ZGB).
2.1.7. Wie bereits dargelegt kann ein Kanton gestützt auf
Art. 664 ZGB bestimmen, ab welcher Grösse ein Wasserlauf als
öffentliches Gewässer gilt (Rey/Strebel, a.a.O., Art. 704, S. 1300
Rz. 8). Ob also ein Wasserlauf und als Teil desselben eine Bachquelle als öffentliches Gewässer zu betrachten sind, ergibt sich nicht
aus Bundeszivilrecht, sondern aus der in die Kompetenz der Kan-
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tone fallenden Abgrenzung der öffentlichen Gewässer (BGE 122
III 50 E. 2a mit Verweis auf Meier-Hayoz, a.a.O. Art. 664, S. 192 Rz.
152 f.). Für den Kanton Graubünden bestimmt Art. 119 EGzZGB in
der auf den 1. Oktober 1994 in Kraft getretenen Fassung, der mit
Art. 149 des im Jahre 1944 erstmals revidierten EGzZGB wortwörtlich übereinstimmt, dass die nicht nachweislich im Privateigentum
stehenden Gewässer (Flüsse, Seen, Bäche) zum Gemeingebrauch
bestimmte Sachen sind (Abs. 1) und als Eigentum der politischen
Gemeinde anzusehen sind (Abs. 2). Den Flüssen und Bächen gleichgestellt sind Quellen von solcher Mächtigkeit, dass ihr Abfluss von
Anfang an den Charakter eines Baches oder Flusses hat (Abs. 3).
Damit steht fest, dass im Kanton Graubünden zumindest seit 1944
Bachquellen als öffentliche Gewässer betrachtet werden, vorbehältlich des Nachweises von Privateigentum (im EGzZGB vom
23. Mai 1911 umfasste Art. 129 wortgleich die ersten beiden Absätze von Art. 149 EGzZGB in der Version 1944; der Absatz 3 fehlte
indes in der Gesetzesfassung von 1911 – er wurde also im Jahr 1944
hinzugefügt).
2.2.1. Aus rechtshistorischer Sicht gilt es vorab die Übergangsbestimmungen im Schweizerischen Zivilgesetzbuch von
1912 zu berücksichtigen. Aufgrund der Behauptung der Beschwerdeführerinnen, die Beschwerdeführerin 1 sei seit dem ausgehenden Mittelalter Eigentümerin der strittigen Quellen, muss zunächst
geprüft werden, ob und inwieweit die Behauptung heute noch
rechtsrelevant ist. Dabei stellt sich die Frage, nach welchem Recht
sich die behauptete Tatsache überhaupt beurteilt. Der Schweizerische Gesetzgeber hat mit der Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches im Jahre 1912 in Art. 1 SchlT ZGB den Grundsatz
der Nichtrückwirkung des neuen Rechts auf das bisherige Recht
statuiert. Konkret sollen rechtliche Wirkungen und Tatsachen, die
vor dem Inkrafttreten des ZGB eingetreten sind, auch danach gemäss den Bestimmungen des eidgenössischen und kantonalen
Rechts beurteilt werden, die zur Zeit des Eintritts dieser Tatsachen
gegolten haben. Zu den dinglichen Rechten regelt Art. 17 Abs. 1
SchlT ZGB dann noch was folgt: «Die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehenden dinglichen Rechte bleiben unter Vorbehalt der
Vorschriften über das Grundbuch auch unter dem neuen Rechte
anerkannt». Abgesehen davon sieht auch Art. 664 Abs. 2 ZGB den
Vorbehalt des Nachweises von Privateigentum vor an öffentlichen
Gewässern. Im Weiteren wird den Kantonen die Kompetenz erteilt
bzw. belassen, die Öffentlichkeit von Gewässern selber zu regeln
(Art. 664 Abs. 3 ZGB). Von dieser Möglichkeit hat der Kanton Grau-

159

7/18  Raumordnung und Umweltschutz  PVG 2020

bünden in seinem EGzZGB Gebrauch gemacht.
2.2.2. Zur Regelung von Art. 119 Abs. 1 EGzZGB gilt es festzuhalten: Unabhängig davon, ob in Anwendung der einschlägigen
Normen der heutigen Gesetze (und nach Klärung des zu subsumierenden Sachverhalts) ein Gewässer als ein öffentliches Gewässer
bezeichnet werden muss, lässt Art. 119 Abs. 1 EGzZGB den Nachweis von Privateigentum am Gewässer bzw. der Quelle zu. Indes
ist die Auseinandersetzung darüber, ob jemandem Privateigentum
oder ein beschränktes dingliches Recht an einer öffentlichen Sache
zukommt oder nicht – sei es, dass das Gemeinwesen das Bestehen
von Privateigentum in Abrede stellt oder solches für sich selber in
Anspruch nimmt, sei es, dass zwei Private dieselbe Sache zu Eigentum beanspruchen – privatrechtlicher Natur und von den Zivilgerichten zu entscheiden (Meier-Hayoz, a.a.O., Art. 664, S. 211 Rz. 223).
Mit Ziff. 2 der angefochtenen Verfügung aberkennt die Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin 1 das Recht, über die Quellen
C.
zu verfügen und beschneidet Letztere damit auch um die
Nutzungsmöglichkeiten an diesen. Nach vorherig Gesagtem ist die
Frage, ob an den Quellen A und B Privateigentum besteht, vom zuständigen Zivilgericht zu entscheiden und nicht von Verwaltungsinstanzen, da diese Frage privatrechtlicher Natur ist.
2.2.3. Weil aber nach Art. 119 Abs. 1 und 3 EGzZGB Gewässer, Strassen und Plätze sowie Quellen von solcher Mächtigkeit,
dass ihr Abfluss von Anfang an den Charakter eines Baches oder
Flusses hat, nur dann als zum Gemeingebrauch bestimmte Sachen
betrachtet werden, wenn sie nicht nachweislich im Privateigentum stehen, musste die Beschwerdegegnerin im Rahmen ihrer Abklärungen prüfen, ob nachweislich Privateigentum an den Quellen
A und B bestanden hat oder nicht. Wenn die Beschwerdegegnerin
zur Überzeugung gelangte, die Quellen A und B seien öffentliche
Gewässer, musste sie dem Wortlaut von Art. 119 Abs. 1 EGzZGB
folgend davon ausgehen, dass nachweislich kein Privateigentum
an ihnen besteht, womit folglich auch kein privates Verfügungsrecht gegeben ist. Demnach ist Dispositivziffer 2 der angefochtenen Verfügung als Ergebnis der vorfrageweisen Prüfung der Eigentumsverhältnisse zu werten.
2.2.4. Das Verwaltungsgericht kommt deshalb bei der Frage, ob die Quellen A und B öffentliche Gewässer sind, nicht umhin,
gestützt auf Art. 47 Abs. 1 VRG den Nachweis des Privateigentums
vorfrageweise zu klären. Entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin in ihrer Eingabe vom 26. November 2019 ist dies zulässig und entspricht der Praxis des Verwaltungsgerichts (vgl. dazu
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PVG 1974 Nr. 10). Konkret ist zu klären, inwiefern die Beschwerdeführerin 1 an den Quellen A und B Privateigentum erlangt hat (nicht
nur am Grundstück selber). Der Wortlaut von Art. 664 Abs. 2 und
Abs. 3 ZGB macht deutlich, dass weder bestehende dingliche Rechte an öffentlichen Gewässern noch das Entstehen neuer Rechte
von vornherein ausgeschlossen werden sollen (Meier-Hayoz, a.a.O.,
Art. 664, S. 187 f. Rz. 135).
2.2.5. Der Nachweis von Eigentum an öffentlichen Gewässern kann u.a. mittels Rechtserwerb unter der Herrschaft des
Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB; SR 210) erbracht werden,
wobei insbesondere an den originären Eigentumserwerb durch Aneignung zu denken ist; mittels Rechtserwerb unter der Herrschaft
kantonalen Rechts (bspw. Rechtserwerb unter der Herrschaft heute
nicht mehr geltender Normen) oder durch Unvordenklichkeit des
behaupteten Rechtszustandes (Meier-Hayoz, a.a.O., Art. 664, S. 188
Rz. 137 ff).
2.2.6. Gelingt der Beschwerdeführerin 1 der Nachweis,
dass sie rechtmässige Eigentümerin der Quellen C.
ist, stösst
sie die Vermutung von Art. 119 Abs. 1 EGzZGB um und die Quellen verbleiben unbesehen von deren Mächtigkeit und Stetigkeit in
ihrem privaten Eigentum.
2.2.7. Zur Fortgeltung des Eigentums unter dem Bündnerischen Civilgesetzbuch (BCG) von 1862 gilt es klarzustellen, dass die
Quellen in diesem Regelwerk im Zweiten Teil (Sachenrecht, Dingliche Rechte), zweiten Abschnitt (Eigenthumsbeschränkungen), ersten Kapitel (von Gesetzes wegen), Gliederung A (Gegenüber dem
öffentlichen Bedürfniss) in § 228 eine eigene Bestimmung erhalten haben. Demnach sind Quellen im Allgemeinen als Bestandteile
des Grundstücks, auf welchem sie entspringen, zu betrachten. Eine
Ausnahme zu Gunsten der Öffentlichkeit wird in dieser Bestimmung nur bezüglich der ‚Gesundbrunnen‘ bzw. Heilquellen statuiert. In § 224 äusserte sich der Gesetzgeber dazu, welche Sachen
zu öffentlichem Gebrauch bestimmt sind. Dabei zählte er neben
Flüssen, Seen und Bächen auch Strassen und Plätze auf, allerdings
mit dem Vorbehalt, dass diese ‚nicht nachweislich dem Privateigentum anheimgefallen‘ sind. Der Kanton Graubünden hat somit
das Eigentum an öffentlichen Gewässern der Territorialgemeinde
zugesprochen, auf denen sie sich befinden, unter Vorbehalt des anderweitigen Nachweises privater Rechte. Da allerdings die Quellen
nicht unter der Aufzählung von § 224 figurieren, sondern in einem
separaten § einer anderen Regelung unterworfen wurden, nämlich
dass Quellen als Bestandteile des Grundstücks, dem sie entsprin-
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gen, zu betrachten seien (§ 228, Satz 1), müsste eigentlich nach
dem BCG das Eigentum unabhängig von der Beschaffenheit der
Quellen der damaligen Eigentümerin, also der Beschwerdeführerin
1 zugesprochen werden. Gegen diese Interpretation spricht allerdings ein Urteil des Kantonsgerichts aus dem Jahr 1999.
2.2.8. Das Kantonsgericht Graubünden hatte sich in seinem
Urteil ZF 99 37 vom 18. Oktober 1999 mit diesen Normen des BCG
zu befassen im Fall der Nutzung der sog. Müli-Quelle in O.5.
durch die Gemeinde O.6.
. Die Gemeinde O.6.
erwarb mit
Vertrag vom 22. März 1873 die Quellen in O.5.
bzw. deren Nutzung für den Betrag von Fr. 10‘000.00 von der Gemeinde O.5.
und dem Grundeigentümer F.
. Das Kantonsgericht bestätigte
die Abweisung der Klage durch das Bezirksgericht Plessur (Urteil
1998/40 vom 10. November 1998/20. Mai 1999). Die Gerichte hielten
dafür, dass bereits unter dem BCG die Quelle als Bestandteil eines
Baches oder Flusses anzusehen sei (caput fluminis) und deshalb als
öffentliches Gewässer i.S.v. § 224 BCG gelte, wenn sie eine gewisse Mächtigkeit und Stetigkeit ausweise (sog. Bachquelle, was bei
der Müli-Quelle mit einer Schüttung von max. 4‘500 l/min und min.
1‘000 l/min unstreitig gegeben war). Im Unterschied zum vorliegenden Fall war im Fall der Müli-Quellen ein Nutzungsrecht aus dem
Jahr 1873 zu beurteilen, mithin ein Recht, das unter der Herrschaft
des BCG (1862) entstanden war. Die Frage des Vorbehalts vorbestehenden Privateigentums stellte sich in jenem Fall also nicht.
Sollte indes den Beschwerdeführerinnen im vorliegenden
Fall der Nachweis gelingen, dass die Beschwerdeführerin 1 bereits
vor 1862 Eigentümerin der Quellen A und B geworden ist inklusive
des uneingeschränkten Nutzungsrechtes an diesen, würde dieses
Recht aufgrund des Vorbehalts in § 204 BCG also auch unter dem
kantonalen Zivilgesetzbuch von 1862 unbesehen der Mächtigkeit
der Quellen weiterbestehen.
2.2.9. Zum Beweis der Eigentümerschaft und der Nutzungsrechte legen die Beschwerdeführerinnen Abschriften von
Urkunden von 1577 und 1625 ins Recht, aus denen sich – wie nachfolgend aufgezeigt wird und anders als im Fall der O.5.
er
Quellen – der käufliche Erwerb des Grundeigentums mitsamt aller
dazugehörigen Nutzungen und Rechte ergibt. Art. 8 ZGB erfordert
volle Beweiskraft, ein Glaubhaftmachen reicht nicht aus. Für den
Nachweis des Privateigentums an einer Bachquelle muss nicht nur
das Eigentum am Quellgrundstück, sondern an der Quelle selbst
bewiesen werden (PVG 1974 Nr. 10, E.8). Wie konkret Privateigentum an öffentlichen Gewässern bewiesen wird, ist Sache des kan-
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tonalen Rechts (vgl. BGE 123 III 456 f., E.3). Wenn der Nachweis
des Privateigentums gelingt, müssen die wohlerworbenen und von
der Eigentumsgarantie geschützten Rechte beachtet werden. Der
Beweis ist indes dann ausgeschlossen, wenn ein Kanton ein unter
altem Recht zugestandenes Nutzungs- und Gebrauchsrecht, von
dem der Berechtigte jedoch noch kaum wirtschaftlichen Gebrauch
gemacht hat, durch eine nachträgliche Gesetzesänderung entzieht
(siehe BGE 123 III 459 E. 5b).
2.2.10. Dem Historischen Gutachten von Dr. G.
vom
Januar 2016 (Parteigutachten, Bf-act. 7) ist zu entnehmen, dass
die Gemeinde (Nachbarschaft) O.1.
in zwei Schritten ihren
bereits im Jahr 1528 erfolgten Erwerb der Alp H.
arrondierte. So erwarb die Gemeinde (Nachbarschaft) O.1.
in einem
ersten Schritt im Jahr 1577 von der Gemeinde (Nachbarschaft)
O.2.
ein Stück Alp in der C.
rechts des Baches, ausgehend von O.7.
südlich in ein Gebiet mit Namen O.8.
(Pkt. 1942) und von dort in Richtung West-Nordwesten (Pkt. 2052)
und weiter zu Punkt 2142 (2139?), dann unterhalb der D.
zu
Punkt 2142 (hohe Spitze) und von dort in westlicher Richtung zum
Grat hinauf zum I.
(Pkt. 2515). Der Urkunde vom 16. August
1577 ist zu entnehmen, dass das Eigentum ‚steg und weg, grund
und grat, wun und waid mit allen rechten‘ umfasse, die zur genannten Alp gehörten, nichts ausgenommen; die Alp wurde ausdrücklich als ‚fry gut ‘ bezeichnet. Mit Urkunde vom 30. November
1625 verkauft die Gemeinde O.2.
der Nachbarschaft O.1.
ein weiteres Stück ihrer Alpen, nämlich ‚uf den engist, so Crappa
de Soing Jonn‘; konkret ging es um einen Landstreifen, der östlich der Alp K.
begann und sich auf den L.
(Pkt. 2264)
erstreckte und von dort westwärts jene oberen Teile des C.
-Grates miteinschloss, die 1577 noch nicht zu O.1.
gehörten
bis zur Gratgrenze der M.
Alpen. Mit diesem Kauf erstreckte
sich nun das Alpeigentum für die O.1.
er ungeschmälert über
die gesamten C.
-Alpweiden inkl. des hochgelegenen Talkessels von D.
. Bezüglich des inhaltlichen Umfangs des Eigentums wurde in der Urkunde eine ähnliche Formel verwendet wie
in der Urkunde von 1577: So erklärte O.2.
ausdrücklich, diese Alpteile an O.1.
übertragen zu haben mit ‚grund und grat,
wun und weid, wald und holz sampt allen anderen Nutzungen und
Gerechtigkeiten‘, wie sie von alters her dazugehörten. O.2.
präzisierte zudem, O.1.
möge mit diesen erkauften Alpen tun
und lassen, was es wolle, weiden, schalten und walten, verkaufen,
vertauschen, verleihen und versetzen nach Belieben, wie es mit an-
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deren ihren eigenen Alpen zu tun gewohnt sei. Der Gutachter führt
weiter aus, dass mit den in den Urkunden verwendeten Formeln
eine umfassende Eigentumsabtretung gemeint sei, also zu den explizit erwähnten Begriffen Grund und Grat, Weg und Steg, Weide
und Früchte, Wald und Holz auch sämtliche anderen Nutzungsrechte gemeint waren und die Eigentümerin damit schalten und walten
konnte nach eigenem Belieben. Dass Gewässer wie Quellen, Seelein und kleinere Bachläufe nicht besonders genannt wurden, sei zu
dieser Zeit üblich gewesen, denn diese Elemente seien vom Ausdruck ‚wun und weid‘ mitumfasst gewesen. In diesem Sinne habe
im romanischen und frankoprovenzialischen Territorium der Alpen
der Begriff ‚astg e pastg‘ (=Wun und Weid) alles zusammengefasst,
was aus dem Boden gewonnen werden konnte, also Speise bzw.
Früchte für Mensch und Vieh, d.h. neben dem Gras bzw. Heu auch
Beeren und Pilze sowie das Wasser zur Tränke des Viehs, zur Flurbewässerung etc.
2.2.11. Angesichts des Umstandes, dass bis im 20. Jahrhundert die Verleihung von Wasserrechten bzw. Wassernutzungsrechten etwa für den Betrieb von Mühlen, Säge- und Mühlewerken etc. i.d.R. weder beurkundet noch protokolliert worden sind,
dürfte die vorliegende Beurkundung einen raren Ausnahmefall
darstellen. Nach Auffassung des Gerichts gelingt den Beschwerdeführerinnen mit den Urkunden bzw. dem historischen Gutachten,
welches die Urkunden interpretiert, der Nachweis vorbestehenden
Privateigentums an den strittigen Quellen A und B. Ausserdem
dürfte unbestritten sein, dass die Quellen auf einer Alpweide einen
wirtschaftlichen Nutzen darstellen. Dass die Beschwerdeführerin 1
seit Jahrhunderten rechtmässige Eigentümerin des herrschenden
Grundstücks ist, wird von der Beschwerdegegnerin zu Recht nicht
bestritten (diesbezüglich sei noch in Erinnerung gerufen, dass es
vor 1874 ‚die Gemeinde‘ oder eben ‚die Nachbarschaft‘ gab als Verbund der Gemeindebürger; erst mit dem Gesetz über die Niederlassung von Schweizerbürgern vom 12. Juni 1874, in Kraft getreten
am 1. September 1874, wurden die Gemeinden zu Einwohnergemeinden und den Ortsbürgern gestattet, für die rein bürgerlichen
Funktionen eigene Verwaltungsorgane aufzustellen [=Bürgergemeinde]). Mit dem Nachweis des Vorbestandes von Privateigentum
muss somit vorliegend nicht auf die Rechtsfiguren der Ersitzung
und der Unvordenklichkeit der Ausübung dieser Rechte zurückgegriffen werden (vgl. Peter Liver, Die ehehaften Wasserrechte in der
Schweiz, in: Peter Liver, Privatrechtliche Abhandlungen, Festgabe
zum 70. Geburtstag des Verfassers am 21. August 1972, Bern 1972,
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S. 465 ff., S. 484), wobei zumindest die Unvordenklichkeit der Ausübung der Rechte auch zielführend sein dürfte. In diesem Sinne
hat jedenfalls das Kantonsgericht in seinem Urteil ZF 37/54 vom
17./18. Oktober bzw. 11. November 1955 (=PKG 1955 Nr. 8) entschieden, als es für den Nachweis von Wassernutzungsrechten an
einem Kanal in der Gemeinde O.9.
einerseits auf Urkunden
aus den Jahren 1472 und 1484 abstellte und andererseits – bestärkt
durch ein Rechtsgutachten von Prof. Liver – auf die Vermutung für
die Verbindung des herrschenden Grundstücks mit dem Wassernutzungsrecht in der Zeit vor Einfügung der Konzessionspflicht im
Jahre 1862 für die Nutzung öffentlicher Sachen (§ 226 BCG). Aus
diesem Grund hat die neue Rechtsprechung des Bundesgerichts
betreffend die Ablösung von ehehaften Wasserrechten (BGE 145 II
140) auf den vorliegenden Fall keinen Einfluss.
U 16 12
Urteil vom 17. Dezember 2019
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Vorbescheid in Bausachen; Lichtraumprofil.
– Die dargelegte und auf einer langjährigen Praxis beruhende Auslegung des Baugesetzes, nämlich die Anwendung eines Mechanismus der stufenweisen Erweiterung
des Grenzabstands nach oben (Lichtraumprofil) in der
ZöBA, mit dem Rücksicht auf die Abstandsverhältnisse
der angrenzenden Zonen genommen wird, beruht auf
einer genügenden gesetzlichen Grundlage und ist damit
weder unrechtmässig noch widerrechtlich (E.5.3.2.3); sie
erweist sich zudem als sachgemäss und den Zwecken
der Bauordnung dienlich (E.5.3.2.4) und somit als grundsätzlich zulässig (E.5.3.2.5).
– Im konkreten Fall ist nicht beurteilbar, ob die Anwendung
der Lichtraumprofil-Praxis die verfassungsmässigen
Rechte der Beschwerdeführerin tangiert oder nicht, ob
die von der Beschwerdegegnerin vorgenommene Auslegung der massgebenden kommunalen Bestimmung also
tatsächlich verfassungs- und gesetzeskonform erfolgte
(E.5.3.3.2), weshalb die Beschwerde gutzuheissen, der
angefochtene Beschluss/Vorentscheid aufzuheben und
die Sache zur Abklärung des öffentlichen Interesses und
der Verhältnismässigkeit des sich ergebenden Lichtraumprofils und zu neuem Entscheid zurückzuweisen ist
(E.5.3.4).
Decisione provvisoria in materia edilizia1; il profilo di spazio libero2.
– L’esposta interpretazione della legge edilizia basata su
una prassi di lunga durata, cioè l’applicazione del meccanismo di graduale ampliamento della distanza dal confine con crescente altezza dell’edificio (profilo di spazio
libero) nella zona per edifici pubblici, con cui vanno considerate le distanze delle zone adiacenti, è fondata su
una base legale sufficiente ed è quindi né illegale né illecita (consid. 5.3.2.3); in più essa si rivela adeguata e utile
ad adempiere agli scopi del regolamento edilizio (consid. 5.3.2.4) ed è quindi di principio ammissibile (consid.
5.3.2.5).
– Nel caso concreto non è giudicabile se l’applicazione della prassi del profilo di spazio libero infranga i diritti costi-

1
2

Art. 41 KRVO
Art. 73 und Art. 83 BE Strassengesetz (732.11), frz. Fassung
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tuzionali della ricorrente o no, cioè se la resistente abbia
in effetti interpretato in modo costituzionale e legale la
determinante norma comunale (consid. 5.3.3.2), per cui
il ricorso va accolto, il preavviso/la decisione impugnata
va annullata e la causa va rimandata all’autorità precedente affinché esamini se il risultante profilo di spazio
libero corrisponda ai principi dell’interesse pubblico e
della proporzionalità e prenda una nuova decisione (consid. 5.3.4).
Erwägungen:
5. Die ZöBA ist für öffentliche oder öffentlichen Interessen dienende Bauten und Anlagen bestimmt (Art. 28 Abs. 1 Satz
1 Raumplanungsgesetz für den Kanton Graubünden [KRG] und
Art. 47 Abs. 1 Satz 1 Baugesetz [BG]). Weder das KRG noch das kommunale Zonenschema (Art. 57 BG) enthalten für die ZöBA konkrete
Zahlen zum Grenzabstand und zur maximal zulässigen Gebäudehöhe. Das Zonenschema enthält einzig bezüglich des Grenzabstands
den Verweis auf Art. 47 BG. In dessen Abs. 4 ist vorgeschrieben,
dass gegenüber angrenzenden Zonen «sinngemäss deren Grenzund Gebäudeabstände und Abstandsverhältnisse» gelten. In Auslegung dieser Bestimmung (Art. 47 Abs. 4 BG) leitet die Beschwerdegegnerin die umstrittene Lichtraumprofil-Praxis ab. (…)
5.1.2. Sofern auf diesen Einwand überhaupt einzugehen ist,
ist festzuhalten, dass die fragliche Baulinie richtigerweise allfälligen auf der Parzelle X.
geltenden Grenzabständen vorgeht
(Art. 55 Abs. 2 Satz 1 KRG). Allerdings ist in diesem Zusammenhang zu beachten, dass die Gemeinden die Vorgaben und Vorschriften des übergeordneten Rechts zwar zu berücksichtigen haben, jedoch strengere Bestimmungen aufstellen dürfen, soweit es
die örtlichen Verhältnisse erfordern und die übergeordnete Regelung dem nicht entgegensteht (Art. 22 Abs. 3 KRG). Die von der Beschwerdegegnerin angewendete Lichtraumprofil-Praxis verlangt
einen nach oben grösser werdenden Grenzabstand, sie verringert
damit (gegebenenfalls) das zulässige Bauvolumen im Vergleich zu
demjenigen Bauvolumen, das allein in Beachtung der fraglichen
Baulinie auf der Parzelle X.
resultieren würde. Damit erweisen
sich die Auswirkungen der umstrittenen Lichtraumprofil-Praxis im
Vergleich zu denjenigen der vorgegebenen Baulinie als strenger,
womit die Argumentation, Art. 55 Abs. 2 KRG lasse Art. 47 Abs. 4
BG hinfällig werden, nicht zu hören ist. Von dieser kommunalen Bestimmung ist folglich, entgegen den Ausführungen der Beschwer-
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deführerin, bei der nachfolgenden Überprüfung der umstrittenen
Lichtraumprofil-Praxis der Beschwerdegegnerin auszugehen.
5.2. Die Beschwerdeführerin rügt, Art. 47 Abs. 4 BG sei keine genügende gesetzliche Grundlage für die Anwendung der Lichtraumprofil-Praxis, weshalb diese Bestimmung nicht zur Anwendung gelangen dürfe (Hauptbegehren, auf das nicht einzutreten ist,
vgl. Erwägung 4.2.1). Sei dies doch der Fall (Eventualbegehren), so
habe die Beschwerdegegnerin diese willkürlich ausgelegt.
5.2.1. Staatliches Handeln darf nur aufgrund und nach
Massgabe von generell-abstrakten Normen ausgeübt werden, die
genügend bestimmt sind (Legalitätsprinzip; Art. 5 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft [BV; SR 101]; Häfelin /Müller /Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, Zürich 2016,
Rz. 334 und Rz. 338). Damit wird garantiert, dass das Handeln der
Verwaltungsbehörden voraussehbar und rechtsgleich ist (Häfelin/
Müller /Uhlmann, a.a.O., Rz. 342 und Rz. 390). Allerdings weist jedes Gesetz naturgemäss einen gewissen Grad an Ungewissheit auf
(Häfelin/Müller /Uhlmann, a.a.O., Rz. 344). So enthalten sogenannte
offene Normen Ermessensklauseln oder unbestimmte Rechtsbegriffe (Häfelin/Müller /Uhlmann, a.a.O., Rz. 393; Tschannen/Zimmerli/
Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, Bern 2014, §26, Rz. 1; vgl.
zur Kritik an der Unterscheidung zwischen Ermessensklausel und
unbestimmtem Rechtsbegriff: Tschannen/Zimmerli/Müller, a.a.O.,
§26, Rz. 1 und Rz. 31).
Gemäss bisheriger Konzeption belassen Ermessensklauseln den Verwaltungsbehörden einen Handlungsspielraum, dessen Angemessenheit von den Gerichten nicht überprüft werden
darf (Entschliessungs- und Auswahlermessen; Häfelin/Müller /Uhlmann, a.a.O., Rz. 394 ff.).
Unbestimmte Rechtsbegriffe dagegen liegen vor, wenn
sich der Entscheidungsspielraum der Behörde auf die Voraussetzungen für den Eintritt der Rechtsfolgen bezieht (Tatbestandsermessen) (Häfelin/Müller /Uhlmann, a.a.O., Rz. 403 f. und Rz. 413;
Tschannen/Zimmerli/Müller, a.a.O., §26, Rz. 10 und Rz. 25 ff.). Die Verdeutlichung eines unbestimmten Rechtsbegriffs ist das Ergebnis
eines Auslegungsvorgangs (Tschannen/Zimmerli/Müller, a.a.O., §26,
Rz. 28; Häfelin/Müller /Uhlmann, a.a.O., Rz. 417). Ob ein unbestimmter Rechtsbegriff richtig ausgelegt wurde, ist eine Rechtsfrage und
ist daher durch die Gerichte grundsätzlich frei überprüfbar (Häfelin/
Müller /Uhlmann, a.a.O., Rz. 417; Tschannen/Zimmerli/Müller, a.a.O.,
§26, Rz. 29). Allerdings belassen auch unbestimmte Rechtsbegriffe
der zuständigen Behörde einen gewissen Beurteilungsspielraum,
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in den die Gerichte nur mit Zurückhaltung eingreifen, insbesondere, wenn örtliche Verhältnisse zu würdigen sind (Urteile des Bundesgerichts 1C_179/2015/1C_180/2015 vom 11. Mai 2016 E.6.3 und
1C_226/2008 vom 21. Januar 2009 E.2.4; BGE 137 I 235 E.2.5).
5.2.2. Wo Unklarheiten über die Tragweite eines Rechtssatzes bestehen, ist dessen Sinn durch Gesetzesauslegung zu ermitteln (Häfelin/Müller /Uhlmann, a.a.O., Rz. 175; Tschannen/Zimmerli/
Müller, a.a.O., §25, Rz. 3). Für die Normen des Verwaltungsrechts
gelten die üblichen Methoden der Gesetzesauslegung – die grammatikalische, historische, zeitgemässe, systematische und teleologische –, wobei die teleologische im Vordergrund steht (Häfelin/
Müller /Uhlmann, a.a.O., Rz. 177 und Rz. 179; Tschannen/Zimmerli/
Müller, a.a.O., §25, Rz. 3 ff.). Eine wichtige Rolle spielt in diesem
Zusammenhang – im Sinne einer Ergänzung der herkömmlichen
Auslegungsmethoden – auch die Interessenabwägung (Häfelin/
Müller /Uhlmann, a.a.O., Rz. 178; Tschannen/Zimmerli/Müller, a.a.O.,
§26, Rz. 34 ff.).
5.2.3. Mit der Auslegung ist auch dafür zu sorgen, dass die
massgeblichen Verfassungsgrundsätze und verfassungsmässigen
Rechte beachtet werden (Häfelin/Müller /Uhlmann, a.a.O., Rz. 176).
Vorliegend ist insbesondere die Eigentumsgarantie tangiert (Art.
26 BV). Diese schützt auch die Baufreiheit und damit das Recht auf
Nutzung eines Grundstücks durch Überbauung (vgl. Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 6. Aufl. 2016,
§3, S. 27 f.). Beschränkungen dieses Nutzungsrechts müssen als
Grundrechtseingriffe auf einer ausreichenden gesetzlichen Grundlage beruhen, im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein sowie die Kerngehaltsgarantie wahren (Art. 36 BV; vgl.
auch BGE 145 I 156 E.4.1). Bei der Interessenabwägung zu berücksichtigen sind im vorliegenden Fall insbesondere die im Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG; SR 700) enthaltenen Ziele und
Grundsätze der Raumplanung: z.B. haushälterische Nutzung des
Bodens (Art. 1 Abs. 1 RPG), Siedlungsverdichtung (Art. 1 Abs. 2
lit. a bis und lit. b und Art. 3 Abs. 3 RPG), Beachtung der Bedürfnisse der Bevölkerung (Art. 3 Abs. 3 RPG), sachgerechte Standorte
für öffentliche oder im öffentlichen Interesse liegende Bauten und
Anlagen (Art. 3 Abs. 4 RPG) (vgl. auch Hänni, a.a.O., §6, S. 39 ff.).
5.3. Wie bereits erwähnt (vgl. Erwägung 5), enthalten weder das Zonenschema (Art. 57 BG) noch Art. 47 BG für die ZöBA
eigene Bestimmungen über Grenzabstände und Gebäudehöhen.
Aus Art. 70 BG (betreffend Hochhäuser) e contrario ergibt sich für
die Parzelle X.
(ZöBA) der Beschwerdeführerin die nicht be-
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strittene maximale Gebäudehöhe von 21 Metern. Für die Parzelle
Y.
(Wohnzone W2) jenseits der A.
-strasse (üG) bestimmt
das Zonenschema (Art. 57 BG) eine maximale Gebäudehöhe von
7.5 Metern. Was die Grenzabstände betrifft, legen die Baulinien
entlang der A.
-strasse sowohl für die Parzelle X.____ (ZöBA)
als auch für die Parzelle Y.
(Wohnzone W2) einen Abstand von
5 Metern ab der Grenze zur Strassenparzelle fest. Gestützt auf Art.
55 Abs. 2 Satz 1 KRG kommen für die Parzelle Y.
(im fraglichen
Bereich entlang der A.
-strasse) die Grenzabstände der Wohnzone W2 (3 Meter hinten, 5 Meter seitlich und 7 Meter vorne, vgl.
Zonenschema in Art. 57 BG) nicht zum Tragen. Damit bleibt auch
für deren «sinngemässe» (Art. 47 Abs. 4 BG) Anwendung für die
Parzelle X.
kein Raum.
Aus Art. 70 BG und dem Bestand der Baulinie entlang der
A.
-strasse (Parzelle Z.
) lässt sich somit ableiten, dass auf
der Parzelle X.
grundsätzlich nicht näher als 5 Meter an die
Strassenparzelle und nicht mehr als 21 Meter hoch gebaut werden
darf. Zu prüfen ist im Nachfolgenden, ob die weiteren Einschränkungen, welche die Beschwerdegegnerin gestützt auf ihre aus
Art. 47 Abs. 4 BG abgeleitete Lichtraumprofil-Praxis verlangt, zulässig sind oder nicht.
5.3.1. Wie die Beschwerdeführerin zu Recht ausführt, ergibt
sich der Mechanismus des Lichtraumprofils nicht direkt und anschaulich aus dem Wortlaut von Art. 47 Abs. 4 BG. Unzutreffend ist
jedoch ihre Behauptung, es seien lediglich die Grenz- und Gebäudeabstände der angrenzenden Zone (nicht: Zonen) – hier des üG –
massgebend, auf die Vorschriften der übernächsten Zone – hier der
Wohnzone W2 – dürfe nicht abgestellt werden. Art. 47 Abs. 4 BG
spricht von angrenzenden Zonen in der Mehrzahl, womit, entgegen
den Ausführungen der Beschwerdeführerin, bereits der Wortlaut
nicht ausschliesst, dass auch den Zonenvorschriften der übernächsten Zone, hier der Wohnzone W2, die sich in casu jenseits der
im üG liegenden Strassenparzelle Z.
befindet, Rechnung zu
tragen ist. Dies gilt umso mehr, als es wenig Sinn macht, einzig die
(Abstands-) Verhältnisse einer im üG liegenden Strassenparzelle zu
berücksichtigen, zumal eine solche gerade nicht der Überbauung
mit Gebäuden dient und für die demgemäss (vgl. Zonenschema in
Art. 57 BG) auch keine Grenz-und Gebäudeabstände sowie Gebäudehöhen definiert sind. Insofern kann der Ansicht der Beschwerdeführerin, für die im üG liegende A.
-strasse sei mangels anderer Bestimmungen der allgemeine Grenzabstand von 2.5 Metern
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gemäss Art. 75 KRG massgebend, nicht – jedenfalls nicht im Zusammenhang mit Art. 47 Abs. 4 BG – gefolgt werden.
5.3.2. Art. 47 Abs. 4 BG enthält offene Formulierungen
bzw. unbestimmte Rechtsbegriffe (z.B. «sinngemäss», «angrenzende Zonen», «Abstandsverhältnisse»), die der Auslegung bedürfen
(Urteil des Bundesgerichts 2C_127/2018 vom 30. April 2019 E.3.1.2;
BGE 96 I 374 E.4). Die Norm setzt damit voraus, dass die Behörde im
konkreten Fall darlegt, welches die Voraussetzungen (Tatbestand)
für die Erteilung einer Baubewilligung bzw. in casu den Erlass eines
positiven Vorentscheids (Rechtsfolge) sind.
5.3.2.1. Die Baulinie auf der Parzelle X.
bezweckt die
Einhaltung eines freien Raums zur A.
-strasse hin (Art. 55
Abs. 1 Satz 1 KRG). Mit der Anwendung des Lichtraumprofils verlangt die Beschwerdegegnerin eine zusätzliche stufenweise Erweiterung des Grenzabstands mit zunehmender Gebäudehöhe (entsprechend Lichtraumprofil C auf Bf-act. 3). Diesbezüglich weist sie
in ihren Rechtsschriften darauf hin, dass die ZöBA überwiegend
von Wohnzonen mit geringeren Nutzungsmöglichkeiten umgeben sind und dass der Sinn und Zweck von Art. 47 Abs. 4 BG darin
liege, einen Interessen- und Werteausgleich zwischen den möglichen, grossvolumigen Bauten in der ZöBA und den angrenzenden,
ebenfalls mit Gebäuden überbaubaren Bauzonen zu finden. Dem
Mechanismus zur Ermittlung des Lichtraumprofils in der ZöBA
bzw. eines zunehmenden Grenzabstandes mit zunehmender Gebäudehöhe liege die Überlegung zugrunde, dass ein ausreichender
Abstand zwischen den Gebäuden eingehalten werde. Art. 47 Abs.
4 BG habe damit neben einer städtebaulichen auch eine nachbarschützende Funktion.
5.3.2.2. Aus den von der Beschwerdegegnerin edierten
Baubewilligungsunterlagen geht hervor, dass die fragliche Praxis
zur Ermittlung des Lichtraumprofils in der ZöBA bei anderen Bauvorhaben gleich angewendet wurde; dies geht selbst aus Plänen
desselben Architekturbüros, das von der Beschwerdeführerin mit
dem vorliegend zu beurteilenden Neubau beauftragt ist, hervor.
(…)
Die aufgeführten Beispiele zeigen, dass das Lichtraumprofil bei sämtlichen Baugesuchen auf den entsprechenden Plänen
skizziert und nach demselben System konstruiert wurde, nämlich
folgendermassen:
– Ankathete im (hinteren oder seitlichen) Grenz- oder im Baulinienabstand ab Parzellengrenze,
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– Grenzabstand gemäss Wohnzone jenseits der dazwischenliegenden Strasse bzw. Grünfläche (bei der
wiese) (nur beim Neubau G.
grenzt keine Strassenparzelle an die zu überbauende
Parzelle)
– Schnittpunkt mit der ab Parzellengrenze beginnenden Hypotenuse auf der maximalen Gebäudehöhe,
– maximale Gebäudehöhe gemäss Zone jenseits der dazwischenliegenden Strasse bzw. Grünfläche bzw. gemäss direkt angrenzender Zone beim Neubau G.
.
Das so ermittelte Lichtraumprofil (Hypothenuse) bewirkt,
dass eine in der ZöBA erstellte Baute oder Anlage im unmittelbaren
Bereich des Grenz-oder Baulinienabstands nicht höher zu stehen
kommt bzw. nicht mehr Stockwerke aufweist als die Gebäude in
der angrenzenden Wohnzone und dass die darauf aufzubauenden
Stockwerke stufenweise weiter von der Parzellengrenze weg, mithin weiter hinter den Grenzabstand bzw. hinter die Baulinie auf den
darunterliegenden Stockwerken aufgebaut werden müssen.
5.3.2.3. Der umstrittene Mechanismus führt dazu, dass auf
die Grenzabstände sowie Gebäudehöhen und damit generell auf
die Abstandsverhältnisse der (Wohn-)Zonen, die an die ZöBA angrenzen, Rücksicht genommen wird. Die fragliche LichtraumprofilPraxis stellt also eine Möglichkeit dar, wie Art. 47 Abs. 4 BG konkretisiert und ausgelegt werden kann. Das Gericht folgert daraus, dass
die von der Beschwerdegegnerin angewendete LichtraumprofilPraxis auf einer genügenden gesetzlichen Grundlage beruht (vgl.
Erwägung 5.2.1 und 5.2.3). In diesem Zusammenhang liesse sich
einzig fragen, ob bzw. wie diese Auslegung seitens der Beschwerdegegnerin für allfällige Bauwillige zugänglich und damit im Allgemeinen auch voraussehbar gemacht sowie deren rechtsgleiche Anwendung garantiert wird. Vorliegend war die fragliche Auslegung
von Art. 47 Abs. 4 BG der Beschwerdeführerin allerdings nachweislich bekannt, sodass auf diese Frage nicht weiter einzugehen ist.
Nach all dem Gesagten erweist sich die Lichtraumprofil-Praxis der
Beschwerdegegnerin, entgegen den Behauptungen der Beschwerdeführerin, weder als unrechtmässig noch widerrechtlich.
5.3.2.4. Was den Sinn und Zweck von Art. 47 Abs. 4 BG
angeht, kann keine Rolle spielen, ob zwischen den massgeblichen Zonen (ZöBA und Wohnzone) noch eine Strassenparzelle, die
grundsätzlich keine Grenzabstände kennt (Art. 57 BG), liegt oder
nicht (vgl. auch Erwägung 5.3.1); immerhin sind die massgeblichen
Abstände gegenüber einer Strasse auch innerhalb einer Wohnzone
einzuhalten. Mit dem fraglichen Mechanismus des Lichtraumpro-
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fils werden insbesondere städtebauliche (z.B. Auflockerung in Bezug auf die Gebäudehöhen, weniger abrupte Übergänge zwischen
ZöBA und Wohnzone, Beachtung von Ortsbild, Ästhetik und Topografie, etc.) und nachbarschützende Aspekte (z.B. Beachtung von
Sichtverhältnissen, Licht- und Sonneneinfall sowie Schattenwurf,
etc.) berücksichtigt. Die von der Beschwerdegegnerin vorgenommene Auslegung verfolgt also raumplanerische Ziele (vgl. Erwägung 5.2.2 und 5.2.3), sie erweist sich zudem als sachgemäss und
den Zwecken der Bauordnung dienlich (vgl. Erwägung 5.2.3). Dem
Grundsatz nach sind somit auch das öffentliche Interesse und die
Verhältnismässigkeit (Eignung und Erforderlichkeit, vgl. Häfelin/
Müller /Uhlmann, a.a.O., Rz. 461 ff. und Rz. 514 ff., insbesondere
Rz. 476, Rz. 522 und Rz. 527) zu bejahen (vgl. Erwägung 5.2.3; auch
Hänni, a.a.O., S. 39 ff. und S. 50 ff.).
5.3.2.5. Folglich erweist sich die seit mindestens 2008 angewendete – und offenbar bekannte – Lichtraumprofil-Praxis im
Sinne eines funktionierenden Mechanismus, wie auf die Abstandsverhältnisse der angrenzenden Zonen Rücksicht genommen und
somit Art. 47 Abs. 4 BG Genüge getan werden soll, als grundsätzlich zulässig.
5.3.3. Im Nachfolgenden ist zu prüfen, ob die Auslegung
von Art. 47 Abs. 4 BG auch im konkreten Fall, nämlich beim Bauprojekt der Beschwerdegegnerin auf der Parzelle X.
, verfassungs- und gesetzeskonform erfolgte (vgl. Erwägung 5.2.3).
5.3.3.1. Das Gericht stellt fest, dass die Anwendung der
Lichtraumprofil-Praxis in der ZöBA bei keinem der in Erwägung
5.3.2.2. erläuterten Beispiele zu einer Reduktion des Bauvolumens
geführt hat. Soweit aus den Plänen ersichtlich ist, passten die geplanten Gebäude in das fragliche Lichtraumprofil, ohne dass mit
zunehmender Gebäudehöhe ein grösserer Grenzabstand hätte
eingehalten werden müssen. Auch kann festgestellt werden, dass
keines der Gebäude – mit Ausnahme der (einstöckigen) Kindertagesstätte Schulhaus B.
– direkt auf der Baulinie bzw. auf dem
Grenzabstand erstellt wurde, woraus abgeleitet werden kann, dass
die konkret zur Verfügung stehenden Raumverhältnisse für die dortigen baulichen Bedürfnisse ausreichend gewesen sein dürften.
Daraus lässt sich auch schliessen, dass zwischen den entsprechenden Neubauten und den jeweils auf der anderen Strassenseite stehenden Gebäuden ein in städtebaulicher und nachbarschützender
Hinsicht genügender Abstand gegeben war, ohne dass dieser gestützt auf Art. 47 Abs. 4 BG weiter eingeschränkt werden musste,
dass also dem Sinn und Zweck dieser Norm allein mit dem beste-
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henden Grenz- bzw. Baulinienabstand und der maximal zulässigen
Gebäudehöhe bereits Genüge getan wurde.
5.3.3.2. Die Beschwerdegegnerin hat ihre Lichtraumprofil-Praxis beim Bauprojekt der Beschwerdeführerin gleich angewendet wie bei den oben dargestellten Beispielen (vgl. Erwägung
5.3.2.2). Dies geht aus der Skizze in Verbindung mit der Begründung
im angefochtenen Beschluss/Vorentscheid vom 20./26. November
2018 hervor: Die Ankathete beginnt im Baulinienabstand ab Parzellengrenze (hier 5 Meter), auf der maximalen Gebäudehöhe von
7.5 Metern gemäss Wohnzone W2 (jenseits der A.
-strasse)
liegt der Schnittpunkt mit der an der Parzellengrenze beginnenden
und das Lichtraumprofil definierenden Hypotenuse. Diese Berechnung bzw. Konstruktion entspricht dem Lichtraumprofil C auf dem
von der Beschwerdeführerin als Bf-act. 3 eingereichten Plan. Das
Vorgehen der Beschwerdegegnerin war somit praxisgemäss und
bedeutete eine gesetzeskonforme und rechtsgleiche Behandlung
der Beschwerdeführerin. Im Gegensatz zu den oben aufgeführten
Beispielen (vgl. Erwägung 5.3.2.2) führt allerdings die schematische Anwendung der Lichtraumprofil-Praxis im vorliegenden Fall
zu einer Beschränkung des Bauvolumens im obersten Stockwerk
des auf dem Plan dargestellten mehrstöckigen Gebäudes, was sich
anschaulich erst aus dem von der Beschwerdeführerin als Bf-act. 3
eingereichten Plan (vgl. Lichtraumprofil C) ergibt, nicht jedoch aus
der Skizze und der eher rudimentären Begründung im angefochtenen Beschluss/Vorentscheid vom 20./26. November 2018 der
Beschwerdegegnerin. Wie aus Letzterem hervorgeht, hat sich die
Beschwerdegegnerin im konkreten Fall (auch wenn es sich «nur»
um einen Vorentscheid bzw. eine vorläufige Beurteilung im Sinne
von Art. 41 KRVO handelt) nicht weiter damit auseinandergesetzt,
welche konkreten Auswirkungen die Anwendung der Lichtraumprofil-Praxis auf das Bauprojekt auf Parzelle X.
der Beschwerdeführerin zeitigen würde. Damit ist auch nicht ersichtlich, dass sie
geprüft hätte, ob die aus der Einhaltung der Abstandsverhältnisse
bzw. der Lichtraumprofilpraxis resultierende Beschränkung des
Bauvolumens im konkreten Fall tatsächlich raumplanerische und
nachbarschützende Funktionen erfüllt oder nicht. Im konkreten
Fall ist nämlich zu berücksichtigen, dass bereits die Baulinien auf
beiden Seiten der A.
- strasse eine Freihaltung des Strassenkörpers bezwecken und dass daraus ein entsprechender Abstand
zwischen den Gebäuden in der ZöBA und in der Wohnzone W2 resultiert. Daher stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, ob
über die Baulinien hinaus eine weitergehende Einschränkung, hier
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ein zunehmender Grenzabstand mit zunehmender Gebäudehöhe
(Lichtraumprofil), überhaupt notwendig ist, um z.B. eine Auflockerung der Gebäudehöhen oder einen sanfteren Zonenübergang zu
gewährleisten, und ob die Lichtraumprofil-Praxis angesichts der
konkreten Verhältnisse geeignet ist, allfällige Nachbarn auf der
Parzelle Y.
z.B. vor übermässigem Schattenwurf zu schützen
bzw. diesen angemessene Sichtverhältnisse zu garantieren. Die
Beschwerdegegnerin hat es im angefochtenen Beschluss/Vorentscheid vom 20./26. November 2018 unterlassen, auf all diese qualitativen Umstände des Einzelfalles (vgl. dazu Urteil des Bundesgerichts 1C_499/2015 vom 7. Dezember 2015 E.3.5.2) einzugehen.
Weder ist klar, auf wieviel des geplanten Bauvolumens bei schematischer Anwendung der Lichtraumprofil-Praxis die Beschwerdegegnerin tatsächlich verzichten müsste, welche Interessen bzw.
Vor- und Nachteile damit einhergehen würden und inwiefern dieser Verlust einem aktuellen, überwiegenden öffentlichen Interesse
diente (vgl. dazu Hänni, a.a.O., §6, S. 46 ff.) und verhältnismässig
wäre. Für das Gericht ist folglich nicht beurteilbar, ob die Anwendung der Lichtraumprofil-Praxis in diesem konkreten Fall die verfassungsmässigen Rechte der Beschwerdeführerin tangiert oder
nicht, ob die von der Beschwerdegegnerin vorgenommene Auslegung von Art. 47 Abs. 4 BG hier also tatsächlich verfassungsund gesetzeskonform erfolgte oder nicht. Damit kann umgekehrt
auch nichts dazu gesagt werden, ob die Baufreiheit der Beschwerdeführerin mit dem angefochtenen Beschluss/Vorentscheid vom
20./26. November 2018 unzulässigerweise eingeschränkt wurde
oder nicht (vgl. Erwägung 5.2.3).
5.3.4. Zusammenfassend kommt das Gericht zum Schluss,
dass die Beschwerde, soweit darauf einzutreten ist, teilweise gutzuheissen und der angefochtene Beschluss/Vorentscheid vom
20./26. November 2018 aufzuheben ist. Die Beschwerdegegnerin
ist aufgefordert, die erforderlichen Abklärungen zur konkreten Situation im Sinne der oben erwähnten Ausführungen (vgl. insbesondere Erwägung 5.3.3.2 sowie auch Tschannen/Zimmerli/Müller,
a.a.O., §26, Rz. 37) vorzunehmen, das öffentliche Interesse und die
Verhältnismässigkeit des sich ergebenden Lichtraumprofils (Erweiterung des Grenzabstands mit zunehmender Gebäudehöhe) zu
prüfen und in der Folge über die Angelegenheit neu zu entscheiden
R 19 4
Urteil vom 7. Januar 2020
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20

Baurecht. Zweitwohnungsgesetz. Definition Wohnung/
Altrechtliche Wohnung.
– Auslegeordnung – Materiell zu behandelnde Rügen im
Einzelfall (E.2.1).
– Zur Anwendbarkeit des Wohnungsbegriffs nach Art. 2
ZWG (E.2.2–2.2.3).
– Zum Begriff und der Bedeutung ‚altrechtliche Wohnung‘
nach Art. 10 ZWG (E.2.3–2.3.5).
– Auslegung Besitzstandsgarantie mittels Vollzugshilfen
DVS 2016/2019 (E.2.3.6–2.3.9).
– Eine vormals zonenfremde Wohnnutzung lässt keinen
Bestandesschutz zu (E.2.3.10).
Diritto edilizio. Legge sulle abitazioni secondarie. Definizione di abitazione/abitazione realizzata in virtù del diritto
anteriore.
– Presentazione sistematica – censure da esaminare sotto
il profilo materiale nel caso concreto (consid. 2.1).
–
Sull’applicabilità del concetto di abitazione secondo
l’art. 2 LASec (consid. 2.2–2.2.3).
– Sul concetto e sul significato del termine «abitazione
realizzata in virtù del diritto anteriore» giusta l’art. 10
LASec (consid. 2.3–2.3.5).
–
Interpretazione della garanzia dei diritti acquisiti per
mezzo delle Guide d’applicazione del DEPS 2016/2019
(consid. 2.3.6–2.3.9).
– Un precedente utilizzo abitativo non conforme alla destinazione della zona non dà diritto a una tutela di diritti
acquisiti (consid. 2.3.10).

Erwägungen:
2.1. In materieller Hinsicht geht es primär um die Anwendbarkeit und die Auslegung des Bundesgesetzes über Zweitwohnungen (ZWG; SR 702). Zum einen ist der Begriff einer ‚Wohnung‘
gemäss Art. 2 Abs. 1 ZWG (nachfolgend E.2.2. ff.) und zum anderen die Bedeutung ‚altrechtliche Wohnungen‘ im Sinne von Art. 10
ZWG (E.2.3. ff.) im konkreten Fall zu klären. Im Weiteren gilt es die
Nutzungsbeschränkung (mit/ohne Erstwohnungsanteil), den Bedarfsnachweis für Zweitwohnungen (E.2.4. ff.), den Einwand der
Unvollständigkeit der Baugesuchsunterlagen (E.2.5. ff.), die Einhaltung der Ausnützungsziffer (E.2.6. ff.) und die Bereitstellung
der Pflichtparkplätze zu prüfen und zu beurteilen (E.2.7. ff.) sowie
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die Kostenauflage im Einspracheentscheid (Dispositiv Ziff. 16 und
Ziff. 17) zu bereinigen (E.2.8. ff.).
2.2. Gemäss Art. 2 Abs. 1 ZWG ist eine ‚Wohnung‘ im Sinne
dieses Gesetzes eine Gesamtheit von Räumen, die:
a) für eine Wohnnutzung geeignet sind;
b) eine bauliche Einheit bilden;
c) einen Zugang entweder von aussen oder von einem gemeinsam mit anderen Wohnungen genutzten Bereich
innerhalb des Gebäudes haben;
d) über eine Kocheinrichtung verfügen; und
e) keine Fahrnis darstellen.

Eine Erstwohnung im Sinne dieses Gesetzes ist eine Wohnung, die von mindestens einer Person genutzt wird, die gemäss
Artikel 3 Buchstabe b des Registerharmonisierungsgesetzes vom
23. Juni 2006 in der Gemeinde, in der die Wohnung liegt, niedergelassen ist (Art. 2 Abs. 2 ZWG).
Erstwohnungen gleichgestellt sind Wohnungen, die
(Art. 2 Abs. 3 ZWG):
– zu Erwerbs- oder Ausbildungszwecken dauernd bewohnt
werden;
– von einem Privathaushalt dauernd bewohnt werden, der
im gleichen Gebäude eine andere Wohnung dauernd bewohnt;
– von Personen dauernd bewohnt werden, die sich nicht
beim Einwohneramt melden müssen, insbesondere von
diplomatischem Personal und Asylsuchenden;
– seit höchstens zwei Jahren leer stehen, bewohnbar sind
und zur Dauermiete oder zum Kauf angeboten werden
(Leerwohnungen);
– zu landwirtschaftlichen Zwecken genutzt werden und wegen der Höhenlage nicht ganzjährig für landwirtschaftliche Zwecke zugänglich sind;
– durch Unternehmen zur kurzzeitigen Unterbringung von
Personal genutzt werden;
– als Dienstwohnungen für Personen, die insbesondere im
Gastgewerbe, in Spitälern und in Heimen tätig sind, genutzt werden;
– rechtmässig vorübergehend anders als zum Wohnen genutzt werden.
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Eine Zweitwohnung im Sinne dieses Gesetzes ist eine
Wohnung, die weder eine Erstwohnung ist noch einer Erstwohnung gleichgestellt ist (Art. 2 Abs. 4 ZWG).
2.2.1. Die Beschwerdeführer sind der Ansicht, dass es sich
bei den Räumlichkeiten in der Casa C.
(auf Parzelle 229), insbesondere bei den Südzimmern, um einzelne, in sich abgeschlossene
Raumeinheiten handle und nicht – wie die Beschwerdegegnerin 1
festhalte – bei den Stockwerken um eine zueinander gehörige Gesamtheit von Räumen. Damit entsprächen die einzelnen Stockwerke nicht dem Wohnungsbegriff von Art. 2 Abs. 1 ZWG. Dies sei
anlässlich eines Augenscheins klar erkennbar. Die einzelnen Stockwerke der Casa C.
seien keine baulichen Einheiten im Sinne
des ZWG; vielmehr stellten die meisten Räume auf den Stockwerken 1–4 baulich abgetrennte Einzelräume dar, die grösstenteils
über eigene, im Zimmer integrierte sanitäre Anlagen (Toiletten/Lavabos/Duschen) verfügten und somit bewohnbare Zimmer seien,
vergleichbar mit Hotelzimmern. Ausserdem seien die angeblich bestehenden fünf Wohneinheiten im Eidgenössischen Gebäude- und
Wohnungsregister (GBR), in welchem die Casa C.
erfasst sei,
nicht vermerkt. Dies sei ein gewichtiges Indiz für die Verneinung
des Kriteriums der baulichen Einheit und gegen die Annahme von
fünf Wohneinheiten i.S.v. Art. 2 Abs. 1 ZWG; immerhin diene das
GBR u.a. zur Feststellung des Zweitwohnungsanteils in einer Gemeinde. Die Beschwerdegegnerin 1 gehe fälschlicherweise davon
aus, dass eine Kochgelegenheit pro Stockwerk ausreichend sei.
Vielmehr müsse jede baulich abgetrennte Wohneinheit, die eine
solche nach Art. 2 Abs. 1 ZWG darstellen soll, über eine eigene
Küche oder Kochnische verfügen; weil die fünf Etagen keine baulich abgetrennten Wohneinheiten bildeten, müssten die Küchen
den einzelnen Zimmern zugeordnet sein, damit der Wohnbegriff
für diese Wohneinheiten erfüllt sei. Im Übrigen halte die Botschaft
zum ZWG fest, dass wegen der Notwendigkeit des Vorhandenseins
einer Kocheinrichtung Einzelzimmer in Altersheimen, Hotels usw.
vom Wohnungsbegriff ausgenommen werden sollten (BBl 2014
2298). Diese Ansicht werde auch in der Literatur zum ZWG übernommen (SHK, Fabian Mösching, 2017, Art. 2 N 7). Die Auslegung
von Art. 2 Abs. 1 ZWG der Beschwerdegegnerin 1 würde dazu führen, dass bei jedem Hotel, das auf den einzelnen Stockwerken über
eine Kochnische verfügte, die einzelnen Stockwerke als Wohnung
i.S.v. Art. 2 Abs. 2 ZWG qualifiziert werden könnten, was klarerweise dem Sinn und Zweck von Art. 75b BV und Art. 2 Abs. 1 ZWG
zuwiderlaufe. In der Casa C.
seien unbestrittenermassen bis
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2014 alte und pflegebedürftige Personen in Einzelzimmern beherbergt worden. Bei der Nutzung von Wohnräumen als Alters- und
Pflegeheim handle es sich nicht um eine reine Wohnnutzung, sondern um eine gewerbliche Beherbergung, die nicht unter den Wohnungsbegriff von Art. 2 Abs. 1 ZWG falle; deshalb sei sie auch in
der Zone für öffentliche Bauten zulässig.
2.2.2. Während die Beschwerdegegnerin 1 auf den angefochtenen Entscheid verweist, argumentiert die Beschwerdegegnerin 2 vertieft. Die Beschwerdeführer würden verkennen, dass
es sich bei der Casa C.
nicht um ein klassisches Altersheim
handle. Auf allen Etagen, ausser im Erdgeschoss, befänden sich
Küchen, im Untergeschoss sogar deren zwei; alle Küchen seien
als solche genutzt worden. In einem Altersheim würde sich typischerweise nur eine Küche befinden, hier hingegen gebe es sechs
Küchen, welche für die Zubereitung von Mahlzeiten genutzt würden. Jede Etage bilde so eine Gesamtheit von Räumen im Sinne
des Gesetzes, die für die Wohnnutzung ohne Weiteres geeignet
sei. Entgegen der Meinung der Beschwerdeführer sei nicht auf die
ursprüngliche Absicht der Nutzungsmöglichkeit abzustellen, sondern gestützt auf den Gesetzeswortlaut und die Materialien auf den
Referenzzeitpunkt des 11. März 2012. Entscheidend sei demnach,
dass an diesem Tag die Wohnnutzung innerhalb dieses Gebäudes
zulässig war. Fakt sei zudem, dass in einem Heim das Wohnen den
Hauptzweck bilde. Weil es auf jeder Etage (ausser im EG) eine Küche gebe, handle es sich nicht um ein klassisches Alters- und Pflegeheim. Eine Wohnnutzung sei ohne Weiteres möglich gewesen
und sei es auch heute noch. Ausserdem wäre eine Zweckänderung
gemäss Art. 40 Abs. 1 Ziff. 3 KRVO ohne Baubewilligung möglich
gewesen. Daran ändere auch der Umstand nichts, dass das Grundstück im Jahr 2016 von der ZöBA in die Dorfzone umgezont worden
sei, sei doch eine Wohnnutzung bereits unter der Geltung der ZöBA
durchaus zonenkonform gewesen.
2.2.3. Für das Verwaltungsgericht ist zur Streitentscheidung auf die eingangs zitierte Definition (Art. 2 Abs. 1 ZWG) abzustellen, wonach eine ‚Wohnung‘ die Gesamtheit von Räumen ist,
welche bestimmte Kriterien (= kumulative Anforderungen gemäss
Aufzählung in lit. a–e) erfüllt (vgl. SHK, Fabian Mösching, in Wolf/
Pfaffmatter [Hrsg]: Zweitwohnungsgesetz [ZWG] – unter Einbezug
der Zweitwohnungsverordnung [ZWV], Bern 2017, Art. 2 ZWG N
4 ff., S. 42 f.). Das Kriterium von lit. a (geeignet für Wohnnutzung)
trifft – wie der Augenschein des Gerichts gezeigt hat – auf die einzelnen Stockwerke zu, wenn man sie als Raumgesamtheit betrachtet,
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mit Ausnahme des Erdgeschosses, weil dort die sanitären Anlagen
nicht im erforderlichen Mass vorliegen bzw. dort nur durch bauliche Massnahmen erstellt werden könnten. Das zweite Kriterium
von lit. b (bauliche Einheit) ist nach Ansicht des Gerichts ebenfalls
gegeben, ausser wiederum im EG, wo der Korridor der Erschliessung des gesamten Gebäudes dient und so die Raumeinheiten
zerschneidet. Mit der Erschliessung über ein Treppenhaus ist das
Kriterium von lit. c (Zugang von aussen oder gemeinsam mit anderen Wohnungen innerhalb des Gebäudes) wiederum in allen Geschossen (ausser im EG) offensichtlich gegeben, weil auch hier das
Treppenhaus die verlangte Raumgesamtheit unterteilt. Gemäss
lit. d (Kochgelegenheit) muss die Gesamtheit der Räume über eine
Kocheinrichtung verfügen, womit die Abgrenzung zu den einzelnen Zimmern in Hotels und Altersheimen sowie von Mansardenzimmern vorgenommen wird. Unter den Begriff ‚Kocheinrichtung‘
fallen sowohl Küchen als auch Kochnischen. Aus den Plänen ergibt
sich, dass sich wiederum mit Ausnahme des EG auf allen Stockwerken solche Kücheneinrichtungen befinden – auch hier jeweils
auf das Stockwerk als Raumgesamtheit betrachtet. Das Kriterium
von lit. e (keine Fahrnis) ist offensichtlich erfüllt, weil es hier um ein
fest und dauerhaft mit dem Boden verankertes Gebäude geht und
nicht um bewegliche Sachen (Mobilien).
Demnach könnten sämtliche Stockwerke – mit Ausnahme
des EG – unter den Wohnungsbegriff nach Art. 2 ZWG subsumiert
werden, so wie es im angefochtenen Entscheid festgehalten wurde
(vgl. Jonas Alig, Der Wohnungsbegriff des Zweitwohnungsgesetzes [ZWG], in Jusletter vom 30. Mai 2016). Der Augenschein des
Gerichts hat diese Einschätzung indessen etwas getrübt (vgl. dazu:
Standort 4 «Hausinneres» mit insgesamt 20 Gerichtsfotos). So hat
die Gebäudebegehung eindeutig gezeigt, dass der Grundriss der
Casa C.
nicht auf eine klassische Wohnnutzung ausgerichtet
ist. Selbst wenn man jedes Stockwerk als separate Wohneinheit
betrachten wollte/könnte, so ist eine Küche pro Stockwerk (im 4.
OG eine grössere, auf den anderen Stockwerken kleinere) für die
grosse Anzahl Zimmer unpassend; diese Diskrepanz wird noch verstärkt durch den Umstand, dass fast jedes Zimmer dann wieder
eine eigene Nasszelle hat. Für eine Wohngemeinschaft (WG) funktioniert dieses Konzept, für eine Familie hingegen sicher nicht. Die
Wohnqualität erscheint somit fraglich und eher als nicht erfüllt; sie
kann hier aber letztlich offengelassen werden.
2.3. Laut Begriffsumschreibung in Art. 10 ZWG ist eine ‚altrechtliche Wohnung‘ im Sinne dieses Gesetzes eine Wohnung, die
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am 11. März 2012 rechtmässig bestand oder rechtskräftig bewilligt
war (SHK, Fabian Mösching, a.a.O., Art. 10 ZWG N 4 ff., S. 131 ff.).
2.3.1. Die Beschwerdeführer argumentieren in dieser Hinsicht, dass wenn wider Erwarten der Wohnungsbegriff als erfüllt
angesehen werden sollte, es sich bei den behaupteten fünf Wohnungen nicht um altrechtliche Wohnungen i.S.v. Art. 10 ZWG handeln könne. Massgeblich für die Beurteilung dieser Frage sei, ob
die fraglichen Wohnungen in der Absicht einer klassischen Wohnnutzung bewilligt und erstellt worden seien. Habe diese Absicht
vorgelegen, handle es sich um eine altrechtliche Wohnung, auch
wenn vorübergehend eine andere Nutzung stattfinde. Vorübergehend bedeute dabei, dass ohne erhebliche Umbauten wieder eine
Wohnnutzung hergestellt werden könne. Das Verwaltungsgericht
habe sich in seinem Entscheid VGU R 16 56 den Überlegungen des
DVS in dessen Vollzugshilfe bewusst angeschlossen, um den unbestimmt gebliebenen Rechtsbegriff ‚altrechtliche Wohnung‘ näher zu definieren. Die Beschwerdegegnerin 1 hätte sich an dieser
Rechtsprechung orientieren müssen. Nach der Interpretation der
Beschwerdegegnerinnen würden mit der Genehmigung des strittigen Bauvorhabens gerade solche neuen Zweitwohnungen geschaffen, die mit der Zweitwohnungsinitiative verhindert werden
sollten. Die seit 1978 erfolgte Nutzung der Casa C.
als Altersund Pflegeheim falle ebenso wenig unter den Begriff der Wohnnutzung wie die vorgängige Nutzung als Hotel. Weiter spreche auch
der Umstand, dass sich die Parzelle Nr. 229 bis zur Umzonung im
Jahr 2016 in der ZöBA befand, gegen den Bestand von altrechtlichen Wohnungen. Nach Art. 28 KRG sei diese Zone für öffentliche oder öffentlichen Interessen dienende Bauten und Anlagen wie
etwa ein Alters- und Pflegeheim bestimmt. Ein Wohnhaus, welches
ausschliesslich einer klassischen (privaten) Wohnnutzung diene,
sei in der ZöBA unzulässig. Die Beschwerdegegnerin 1 habe diese
Ansicht in optima forma bestätigt, indem sie es als notwendig erachtete, das Grundstück im Hinblick auf den Verkauf an einen Investor für dessen private Nutzung von der ZöBA in die Wohnzone
umzuzonen. Es möge zwar sein, dass die Casa C.
im Jahre
2014 ohne bauliche Massnahmen zu Skilehrerunterkünften ‚umgenutzt‘ worden sei, allerdings handle es sich bei der Nutzung der
Räumlichkeiten durch die Skilehrer nicht um eine klassische Wohnnutzung, denn den einzelnen Skilehrern würden nicht Wohnungen
i.S.v. Art. 2 Abs. 1 ZWG vermietet, sondern lediglich einzelne Zimmer mit sanitären Anlagen, allenfalls der Möglichkeit zur Mitbenützung der auf den Etagen vorhandenen Küchen.
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Weiter treten die Beschwerdeführer der Ansicht der Beschwerdegegnerin 1 entgegen, die ausführt, es könne nicht Sinn
und Zweck von Art. 75b BV sein, dass die nicht mehr verwendete
Baute brachliege und die bestehende Bausubstanz ungenutzt bleibe. Eine andere Nutzung der Casa C.
als die geplante sei nämlich problemlos möglich; dies zeige schon der Umstand, dass bei
der Abstimmung im September 2016 über den Verkauf der Casa
C.
ein Projekt für ein Kurhaus zur Aufnahme und Betreuung
von Burn-Out-Patienten vorgelegen habe; zudem werde die Casa
C.
seit der Wintersaison 2014/2015 als Skilehrerunterkunft genutzt und würde es weiterhin, wenn auf das hier strittige Bauvorhaben verzichtet würde.
Schliesslich sei der angefochtene Entscheid auch deshalb
aufzuheben, weil die Ziff. 6 des Dispositivs widersprüchlich sei und
weder mit den Baugesuchsunterlagen noch mit den Ausführungen
im angefochtenen Entscheid übereinstimme. Die Beschwerdegegnerin 1 sei zum Schluss gelangt, dass Wohnungen im Umfang von
977.98 m2 HNF nach Art. 10 f. ZWG bewilligt werden dürften; gestützt auf diese Erkenntnis würden dann gemäss Ziff. 6 des Dispositivs 13 altrechtliche Zweitwohnungen nach Art. 10 f. ZWG mit
einer HNF im Umfang von 973 m2 bewilligt. Es seien fünf 4½ -, drei
5½-, eine 3½-Zimmer-Wohnung bewilligt und zusätzlich auf den
Stockwerken 1 – 3 je ein Schaltzimmer mit 2 Zimmern und im 4. OG
mit einem Zimmer. Für die Beschwerdeführer sei nicht nachvollziehbar, gestützt auf welche Plangrundlage des Baugesuchs die Beschwerdegegnerin 1 die Grösse der einzelnen Wohnungen definiert
habe. Die Angaben im Baugesuchsformular und in der Planbeilage
deckten sich nicht mit den im angefochtenen Entscheid bewilligten
Wohnungen. Weiter sei nicht nachvollziehbar, was unter der Bezeichnung ‚Schaltzimmer‘ zu verstehen sei. Aufgrund der Bezeichnungen und der Darstellung im Plan ‚Parkplatznachweis‘ handle
es sich bei den Schaltzimmern nicht um Wohnungen i.S.v. Art. 2
Abs. 1 ZWG, da es offensichtlich an einer Küche fehle (Wohnungen Nr. 5, 8, 11 und 14 gemäss Plan PP-Nachweis). Der Beschluss
gemäss Ziff. 6 des Dispositivs des angefochtenen Entscheids, wonach fünf 4½-, drei 5½-, eine 3½-Zimmer-Wohnung und vier Schaltzimmer bewilligt werden, was 13 altrechtliche Wohnungen gemäss
Art. 10 f. ZWG ergeben solle, entspreche nicht dem Baugesuch.
2.3.2. Die Beschwerdegegnerin 1 lässt sich in ihrer Vernehmlassung bei dieser Rüge nur zu diesem letzten Punkt vernehmen. Demnach würden in E. 6 des angefochtenen Entscheids die
heute bestehenden Wohnungen nachgewiesen, nämlich sieben
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Wohnungen, wovon fünf altrechtlich seien mit einer HNF von insgesamt 977.98 m2. Das Baugesuch beziehe sich auf innere Umbauten
zu einer Wohnungsstrukturierung von fünf 1-Zimmer-Wohnungen
(Studio oder Schaltzimmer), einer 3-Zimmer-Wohnung, fünf 4-Zimmer-Wohnungen und vier 5-Zimmer-Wohnungen. Wie den Erwägungen zu entnehmen sei, könnten eine 5½-Zimmer-Wohnung (-1)
sowie das Studio im Erdgeschoss (-1) nicht als altrechtliche Wohnung im Sinne des ZWG betrachtet werden, weshalb diese als Erstwohnungen bewilligt worden seien. Die übrigen 13 Wohnungen
würden hingegen als altrechtliche gelten und wiesen neu (gemäss
Baugesuch) eine HNF von 973 m2 auf. Deshalb sei die tatsächlich zu
realisierende altrechtliche HNF und nicht die theoretisch zur Verfügung stehende Fläche bewilligt worden. Baubewilligungen dürften
strenger formuliert werden als das Baubewilligungsgesuch – ein
neues Baubewilligungsgesuch sei dafür nicht notwendig. Der Begriff des Schaltzimmers gehe auf den Architekten Le Corbusier zurück und umschreibe einen Raum, welcher der einen oder anderen
angrenzenden Wohnung zugewiesen sei oder eigenständig (z.B. als
Studio) verwendet werden könne, also flexibel und nicht definitiv
einer Wohnung zugehörig. Die Schaltzimmer könnten vollumfänglich der altrechtlichen HNF angerechnet werden. Die Erstellung von
Schaltzimmern habe keinen Einfluss auf die Bewilligung, weil die
Anzahl von Wohnungen keine Relevanz habe. Weil die Zuweisung
der Schaltzimmer beliebig sei, müsse dieses auch nicht über eine
Kocheinrichtung verfügen.
2.3.3. Die Beschwerdegegnerin 2 wirft den Beschwerdeführern vor, den Entscheid VGU R 16 56 falsch zu interpretieren.
Das Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden habe nicht festgelegt, dass bei der Beurteilung, ob eine altrechtliche Wohnfläche
vorliege, die ursprüngliche, d.h. die allererste Baubewilligung,
massgeblich sei. Der Verweis auf die Vollzugshilfe des Kantons
im Urteil sei hier nicht einschlägig. Vorliegend sei das Gebäude
D.1.
errichtet worden, damals als Kurhaus; in der Folge hätten
mehrfach Umnutzungen stattgefunden. Es sei deshalb abwegig,
wenn heute auf eine Baubewilligung von D.1.
abgestellt werden müsste. So könne das Urteil des Verwaltungsgerichts jedenfalls nicht interpretiert werden. Vielmehr müsse auch eine spätere
Zweckänderung berücksichtigt werden können. Die hier relevante
Zweckänderung habe im Jahr 1978 stattgefunden, als die entsprechenden Küchen auf den Etagen eingerichtet worden seien. Für
eine bundesrechtskonforme Auslegung von Art. 10 ZWG sei massgeblich, ob eine Gesamtheit von Räumen am 11. März 2012 die
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Merkmale einer Wohnung nach Art. 2 Abs. 1 ZWG erfülle. Vor dem
Umstand, dass das Bundesrecht gerade nicht auf die ursprünglich
erteilte Baubewilligung abstelle, sondern auf den Umstand, dass
eine Wohnung zum Zeitpunkt der Annahme der Zweitwohnungsinitiative bestanden habe oder – alternativ – rechtskräftig habe bewilligt sein müssen, erwiese sich die Vollzugshilfe des Kantons Graubünden als bundesrechtswidrig. Bezeichnenderweise fände sich
weder in der Literatur noch in den Vollzugshilfen der Kantone Bern
und Wallis, dass auf die ursprüngliche Baubewilligung abzustellen
sei. Mit der Beschwerdegegnerin 1 sei deshalb festzuhalten, dass
sich die Casa C.
spätestens seit 1978 zu Wohnzwecken eigne. Vor diesem Hintergrund sei kein Bedarfsnachweis erforderlich,
weil ein Missbrauch oder eine Umgehung des ZWG nicht ansatzweise erkennbar sei. Diese Rüge sei auch nicht weiter vertieft oder
sogar belegt worden. Die Baugesuchsunterlagen seien auch nicht
unvollständig gewesen. Der Baubewilligungsbehörde komme bei
der Beurteilung solcher Gesuche ein grosses Ermessen zu, ob sie
die eingereichten Unterlagen als vollständig erachte. Im vorliegenden Fall habe die Beschwerdegegnerin 1 keinen Anlass gehabt,
Unterlagen nachzufordern oder nachbessern zu lassen.
2.3.4. Für das Verwaltungsgericht ist die Vollzugshilfe des
DVS vom Juni 2016 der Ausgangspunkt für die Beurteilung der
vorliegenden Frage. Mit dieser Vollzugshilfe hat sich das Gericht
seinerzeit im Urteil [VGU] R 16 56 vom 11. Mai 2017 [E.5d] auseinandergesetzt:
Altrechtliche Wohnungen, d.h. Wohnungen, die vor der
Annahme der Zweitwohnungsinitiative am 11. März 2012 rechtmässig bestanden oder rechtskräftig bewilligt waren (vgl. Art. 10
ZWG), sind unter Vorbehalt bestehender oder künftiger Nutzungsbeschränkungen des kantonalen oder kommunalen Rechts in der
Art der Wohnnutzung frei (Art. 11 Abs. 1 ZWG). Sie lassen sich
als Erstwohnungen, Erstwohnungen gleichgestellte Wohnungen
oder auch als Zweitwohnungen nutzen (vgl. Alig, Der Wohnungsbegriff des Zweitwohnungsgesetzes [ZWG], in: Jusletter vom
30. Mai 2016, Rz. 68). Als Wohnung im Sinne des ZWG ist gemäss
Art. 2 Abs. 1 ZWG eine Gesamtheit von Räumen zu verstehen, die
(lit. a) für eine Wohnnutzung geeignet sind, (lit. b) eine bauliche
Einheit bilden, (lit. c) einen Zugang entweder von aussen oder von
einem gemeinsam mit anderen Wohnungen genutzten Bereich innerhalb des Gebäudes haben, (lit. d) über eine Kocheinrichtung
verfügen und (lit. e) keine Fahrnis darstellen (vgl. zur Wohnungsdefinition des ZWG: Alig, a.a.O., Rz. 11 ff.). Für die Beurteilung
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der Frage, ob eine altrechtliche Wohnung vorliegt, ist darauf abzustellen, ob die Wohnung in der Absicht einer klassischen Wohnnutzung bewilligt und erstellt wurde, auch wenn sie später allenfalls anders genutzt wurde (z.B. als touristisch bewirtschaftete
oder zu Gewerbezwecken genutzte Wohnung). Massgebend für
die Beurteilung, ob die Wohnung in der Absicht der klassischen
Wohnnutzung erstellt wurde, sind vor allem die seinerzeitige Baubewilligung und die damaligen Umstände. In der Botschaft des
Bundesrates zum ZWG vom 19. Februar 2014 (BBl 2014 S. 2287
ff.) heisst es denn auch, dass die Nutzungsmöglichkeit einer am
11. März 2012 bestehenden Wohnung nicht von der tatsächlichen
Nutzung dieser Wohnung am Abstimmungstag als Erst- oder
Zweitwohnung abhängen kann, zumal diese von zufälligen Umständen bestimmt gewesen sein kann (BBl 2014 S. 2309). Mithin
ist darauf abzustellen, mit welcher Absicht die Wohnung erstellt
wurde. Geschah dies zur klassischen Wohnnutzung, handelt es
sich um eine altrechtliche Wohnung, auch wenn vorübergehend
eine andere Nutzung stattfindet. Vorübergehend bedeutet, dass
ohne erhebliche Umbauten wieder eine Wohnnutzung hergestellt
werden kann (vgl. zum Ganzen: Vollzugshilfe des Departements
für Volkswirtschaft und Soziales Graubünden [DVS] zum ZWG und
zur Zweitwohnungsverordnung [ZWV; SR 702.1] vom Juni 2016
zu Art. 10 ZWG S. 23 f.). Liegt eine solche altrechtliche Wohnung
vor, darf diese im Rahmen der vorbestandenen HNF erneuert,
umgebaut und wiederaufgebaut werden. Werden in diesem Rahmen zusätzliche Wohnungen geschaffen, so können diese bewilligt werden, ohne dass eine Nutzungsbeschränkung nach Art. 7
Abs. 1 ZWG auferlegt werden muss (Art. 11 Abs. 2 ZWG). Werden
keine neuen Wohnungen geschaffen, so kann eine altrechtliche
Wohnung innerhalb der Bauzonen um maximal 30 Prozent der
am 11. März 2012 bestandenen HNF vergrössert werden (Art. 11
Abs. 3 ZWG). Erweiterungen, die über dieses Mass hinausgehen,
sind nur zulässig, wenn die Wohnung als Erstwohnung im Sinne
von Art. 7 Abs. 1 lit. a ZWG oder − sofern die spezifischen Bewilligungsvoraussetzungen erfüllt sind − als touristisch bewirtschaftete Wohnung im Sinne von Art. 7 Abs. 1 lit. b i.V.m. Art. 7 Abs. 2
lit. a oder b ZWG deklariert wird und die Nutzungsbeschränkung
ins Grundbuch eingetragen wird (Art. 11 Abs. 4 ZWG).
2.3.5. Mit dem soeben zitierten Entscheid R 16 56 (X.
)
hat das Verwaltungsgericht die Vollzugshilfe 2016 als sachgerecht
und sinnvoll herangezogen. Diese Erkenntnis hat das Gericht im
Entscheid R 17 92 vom 2. Oktober 2018 bestätigt. Mit diesen bei-

185

7/20  Raumordnung und Umweltschutz  PVG 2020

den Entscheiden hat das Gericht eine Praxis begründet, wonach
auf diese Vollzugshilfe als Richtschnur abzustellen ist. So wurde im
jüngeren Entscheid in E.3.5 nochmals klärend und wegleitend was
folgt festgehalten:
In der Vollzugshilfe des Departements für Volkswirtschaft
und Soziales (DVS) vom Juni 2016, als kantonale Aufsichtsbehörde für das Zweitwohnungswesen im Kanton Graubünden gemäss
Art. 15 ZWG (siehe dazu auch Art. 1 Abs. 1 KRVO), wird dazu nachvollziehbar ausgeführt, dass Wohnungen, die vor dem massgeblichen Zeitpunkt zwar rechtmässig bestanden oder rechtmässig
bewilligt waren, aber nicht mit der Absicht einer klassischen
Wohnnutzung erstellt wurden, keine altrechtlichen Wohnungen
im Sinne von Art. 10 ZWG darstellten. Dies gelte insbesondere
für Hotelzimmer oder Wohnungen die für eine touristische Bewirtschaftung im Rahmen einer strukturierten Beherbergungsform erstellt wurden. Zur Bestimmung, ob eine Wohnung in der
Absicht einer klassischen Wohnnutzung erstellt wurde, seien vor
allem die seinerzeitige Baubewilligung sowie die damaligen Umstände massgebend. Insofern ist für die Beurteilung des Vorliegens altrechtlicher Wohnungen auch nicht zwingend der Umstand
entscheidend, ob bereits früher eine Kücheneinrichtung bzw. die
dafür notwendigen (Fix-) Installationen vorhanden waren oder
nicht. Die Beschwerdeführerin hat den Einbau von Küchen zudem in der vorinstanzlichen Stellungnahme vom 10. Mai 2017 zur
Einsprache selbst damit begründet, dass dies für Hotelnutzung
in einem gewissen Segment notwendig sei. Das (Wohnungs-)Kriterium des Vorhandenseins einer Kocheinrichtung dient in erster
Linie der Aussonderung von (klassischen) Hotel(einzel)zimmern
oder Einzelzimmern in Einrichtungen für betagte Personen sowie
weiterer vergleichbarer Beherbergungsunterkünften, die nur in
eingeschränktem Masse eine eigenständige bzw. von gewissen
Dienstleistungen unabhängige Beherbergungsnutzung zulassen
(vgl. Alig, Der Wohnungsbegriff des Zweitwohnungsgesetzes
[ZWG], in: Jusletter vom 30. Mai 2016, S. 4; Botschaft zum Bundesgesetz über Zweitwohnungen, BBl 2014 2287 ff., S. 2298). Wenn
nun aber eine Kücheneinrichtung infolge des Komfortbedürfnisses für gewisse Kategorien von Hotelzimmern gemäss beschwerdeführerischer Darstellung heute Standard sei, erweist sich das
Abstellen auf das Vorhandensein einer Kücheneinrichtung bzw.
entsprechender Installationen insbesondere für die Beurteilung
einer Wohn-/Beherbergungseinheit, die im Zusammenhang mit

186

7/20  Raumordnung und Umweltschutz  PVG 2020

einem strukturierten Beherbergungsbetrieb steht oder stand für
sich alleine als unzureichend, insofern bietet sich die vom DVS
propagierte Heranziehung der sich aus der damaligen Baubewilligung und Umständen zu eruierende (Bau-)Absicht an. Dann gelten
aber auch als strukturiert bewirtschaftete Wohnungen bewilligte
Wohn-/Beherbergungseinrichtungen gemäss vorstehend dargelegter Ansicht des DVS nicht als altrechtliche Wohnungen gemäss
Art. 10 ZWG, auch wenn sie die Wohnungsdefinition gemäss
Art. 2 Abs. 1 ZWG formal erfüllten und bereits vor dem massgebenden Stichtag bestanden oder rechtskräftig bewilligt waren.
2.3.6. Für die zentrale Frage, ob jemand den Bestandesschutz bzw. die Besitzstandsgarantie der ‚altrechtlichen Wohnung‘
für sich in Anspruch nehmen kann, ist nach dieser Praxis darauf
abzustellen, als was die Räumlichkeiten ursprünglich bewilligt bzw.
erstellt worden sind. Damit schloss sich das Gericht der Sichtweise
an, die in der Vollzugshilfe DVS 2016 festgehalten und – gleich wie
die überarbeitete Version des DVS von März 2019 – als Empfehlung
für die Rechtsanwender des ZWG zu verstehen ist (vgl. Medienmitteilung der Staatskanzlei von Graubünden vom 8. März 2019:
https://www.gr.ch/DE/Medien/Mitteilungen/MMStaka/2019/Seten/2019030801.aspx). Die Vollzugshilfe DVS vom Juni 2016 (Version 1) wurde seither überarbeitet und im März 2019 (Version 2)
öffentlich gemacht. In den vorliegend interessierenden Punkten
betreffend die Auslegung, den Anwendungsbereich und das Verständnis von Art. 10 ZWG bzw. den Begriff der ‚altrechtlichen Wohnung‘ weicht die jüngere Vollzugshilfe erheblich von der älteren
Version ab, wie nachfolgend aufgezeigt wird:
2.3.7. In der Vollzugshilfe DVS 2016 wurde festgehalten
(Art. 10 Altrechtliche Wohnung – Begriff):
Wohnungen in strukturierten Beherbergungsbetrieben:
[...]
«Wohnungen, die zwar der Definition Wohnung entsprechen, aber im Rahmen von strukturierten Beherbergungsbetrieben erstellt und bewirtschaftet wurden bzw. werden, sind nach
Auffassung des DVS grundsätzlich keine altrechtlichen Wohnungen.
– Altrechtlich sind nur Wohnungen, die in der Absicht einer
klassischen Wohnnutzung erstellt wurden. (Hervorhebung/Unterstreichung durch Gericht)
[…]
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– Massgebend für die Beurteilung, ob die Wohnung in der
Absicht der klassischen Wohnnutzung erstellt wurde,
sind vor allem die seinerzeitige Baubewilligung und die
damaligen Umstände.»
Wohnungen in Apparthäusern:
[…] «Sind sie demgegenüber in der Absicht einer klassischen Wohnnutzung erstellt worden, gelten sie nach Auffassung
des DVS als altrechtlich.»
Wohnungen, die zu Gewerbezwecken genutzt werden:
«Eine Wohnung, die nicht zu Wohnzecken, sondern zu Gewerbezwecken genutzt wird, kann als altrechtliche Wohnung betrachtet werden, sofern die Wohnung nur «vorübergehend» zu Gewerbezwecken (Büro, Praxen) genutzt wird, d.h. ohne erhebliche
Umbauten wieder Wohnzwecken zugeführt werden könnte (z.B.
Wiedereinbau einer zuvor entfernten Küche, sofern die entsprechenden technischen Installationen bereits vorhanden waren). […].
2.3.8. In der Vollzugshilfe DVS 2019 wird neu formuliert
(Art. 10 Altrechtliche Wohnung – Begriff, S. 34):
Wohnungen in strukturierten Beherbergungsbetrieben:
«Wohnungen gemäss Definition von Art. 2 Abs. 1 ZWG,
die am 11. März 2012 bereits bestanden haben oder rechtskräftig
bewilligt waren und die im Rahmen von strukturierten Beherbergungsbetrieben erstellt sowie bewirtschaftet wurden bzw. werden, stellen altrechtliche Wohnungen dar. Solche Wohnungen
werden zwar gewerblich genutzt (touristische, hotelmässige Nutzung), entsprechen aber dennoch der Definition einer altrechtlichen Wohnung.»
Wohnungen, die zu Gewerbezwecken genutzt werden:
«Eine Wohnung gemäss Definition von Art. 2 Abs. 1 ZWG,
die am 11. März 2012 bereits bestanden hat oder rechtskräftig bewilligt war und nicht zu Wohnzwecken, sondern zu Gewerbezwecken (Büro, Praxen) genutzt wird, kann weiterhin als altrechtliche
Wohnung betrachtet werden, sofern die Wohnung ohne erhebliche Umbauten wieder Wohnzwecken zugeführt werden könnte
(z.B. Wiedereinbau einer zuvor entfernten Küche, sofern die entsprechenden technischen Installationen bereits vorhanden waren).
Können demgegenüber zu Gewerbezwecken umgenutzte
und umgebaute ehemalige Wohnräumlichkeiten nur mit erheblichen baulichen Massnahmen (wieder) Wohnzwecken zugeführt
werden, oder wird z.B. eine Küche neu eingebaut, ohne dass die
technischen Installationen vorhanden waren, kann sie nicht als alt-
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rechtliche Wohnung qualifiziert werden. In diesem Fall ist der Wohnungsbegriff im Sinne von Art. 2 Abs. 1 ZWG nicht erfüllt.
–
Wurde eine Wohnung sowohl zu Gewerbezwecken als
auch zu Wohnzwecken genutzt (z.B. 3-Zimmerwohnung
wird mit einem Zimmer zu Gewerbezwecken genutzt, mit
zwei Zimmern zu Wohnzwecken), so gilt der bewohnte
Teil als altrechtliche Wohnung. Für den Gewerbeteil gilt
die erwähnte Regel.
– Wird die Wohnung z.B. unter der Woche zu Gewerbezwecken und am Wochenende zu Wohnzwecken genutzt (und erfüllt
sie auch die Definition der Wohnung), so ist das Kriterium, dass sie
jederzeit wieder Wohnzwecken zugeführt werden kann, als erfüllt
zu betrachten, und sie gilt als altrechtliche Wohnung.
Möchte die Gemeinde altrechtliche Wohnungen, die zu Gewerbezwecken genutzt werden, (weiterhin) ausschliesslich der gewerblichen Nutzung zur Verfügung halten oder Umnutzungen verhindern, so hat sie dafür mittels geeigneter Massnahmen auf Stufe
der kommunalen Grundordnung zu sorgen.
2.3.9. Eine Gegenüberstellung der Vollzugshilfen DVS 2016
und DVS 2019 ergibt, dass das wichtige Abgrenzungskriterium der
ursprünglich beabsichtigten Gebäudenutzung (Räume, «die in der
Absicht der klassischen Wohnnutzung erstellt wurden» unter Beizug/Abstellen auf «die seinerzeitige Baubewilligung und damaligen
Umstände») in der überarbeiteten Version einfach fallengelassen
wurde. Warum die Vollzugshilfe im März 2019 in Bezug auf die Auslegung und Anwendbarkeit von Art. 10 ZWG derartig angepasst
wurde, ist für das Gericht unklar geblieben. Jedenfalls sieht es keinen Grund, diese ohne Begründung und ohne Bezugnahme auf die
Urteile R 16 56 und R 17 92 angepassten Passagen in der Vollzugshilfe 2019 dem aktuellen Entscheid R 18 56 zu Grunde zu legen. Dies
käme nämlich einer Praxisänderung gleich, wofür es aber keinen
äusseren Anlass gibt.
2.3.10. Nach Auffassung des Gerichts kann ein Eigentümer
die Bestandesgarantie von Art. 10 ZWG einzig für Räumlichkeiten
in Anspruch nehmen, die ursprünglich als Wohnraum bewilligt
worden sind (oder wenn die Bewilligung nicht beigebracht werden kann, es zumindest klar ist, dass die Räumlichkeiten als Wohnraum erstellt worden sind). Nachträgliche, bloss vorübergehende
Nutzungsänderungen, etwa als Gewerbe- bzw. Bürofläche vermögen die Bestandesgarantie nicht zu durchbrechen; vorübergehend
bedeutet dabei, dass aus der anderen Nutzung ohne erhebliche
Umbauten wieder eine Wohnnutzung hergestellt werden kann.
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Denkbar ist ausserdem, dass ursprünglich nicht zu Wohnzwecken
erstellte Räumlichkeiten als ‚altrechtliche Wohnung‘ gelten, und
zwar wenn diese nach deren Erstellung, aber vor Annahme der
Zweitwohnungsinitiative zulässigerweise (d.h. in einem Bewilligungsverfahren mit Prüfung der Zonenkonformität) in eine Wohnnutzung überführt worden sind.
Im hier zu beurteilenden Fall R 18 56 fand indes nach Auffassung des Gerichts vor der Annahme der Zweitwohnungsinitiative am 11. März 2012 nie eine Wohnnutzung im Sinne des ZWG
statt, und zwar weder als Hotelbetrieb noch als Klinik oder Altersund Pflegeheim. Vielmehr würde man die Casa C.
in ihrem
ursprünglichen Verwendungszweck als Kur- und Hotelbetrieb nach
heutiger Terminologie wohl als strukturierten Beherbergungsbetrieb bezeichnen. Die späteren Nutzungen der Casa C.
bis
zur Annahme der Zweitwohnungsinitiative können ebenfalls nicht
als reine bzw. normale Wohnnutzungen verstanden werden. Eine
solche ist einer Klinik ohnehin wesensfremd, kann aber auch bei
einem Alters- und Pflegeheim nicht angenommen werden, wie
etwa die Ortsplanung nahelegt. So war die Casa C.
zum Zeitpunkt der Annahme der Zweitwohnungsinitiative im März 2012
als Alters- und Pflegeheim genutzte Liegenschaft (bis 2016) der
ZöBA zugewiesen. Die ZöBA gab es schon im Kantonalen Raumplanungsgesetzes (KRG) 1973 (dort Art. 27); sie sah vor, dass diese
Zone für bestehende und künftige öffentliche oder öffentlichen Interessen dienende Bauten und Anlagen bestimmt sei. Nach Art. 28
Abs. 1 des KRG 2005 (KRG; BR 801.100) ist die ZöBA für öffentliche
oder öffentlichen Interessen dienenden Bauten vorgesehen, wobei
untergeordnete private Nutzungen zulässig sind, wenn sie mit zonenkonformen Bauten baulich verbunden sind. Damit ist etwa die
Hauswartungswohnung in einem Schulhaus oder einer Sportanlage gemeint oder eine gewisse Mantelnutzung eines öffentlichen
Gebäudes mit Gewerberäumlichkeiten.
Was die Wohnnutzung innerhalb der ZöBA betrifft, hat dieses Gericht etwa im Urteil R 09 85 vom 19. Januar 2010 Alterswohnungen als grundsätzlich zonenkonform beurteilt, wenn diese in
einem räumlichen und sachlichen Zusammenhang mit Alters- und
Pflegeheimen stehen oder über Gemeinschaftsräumlichkeiten verfügen. Mit ähnlichen Überlegungen hat das Gericht zuvor schon
eine Beschäftigungsstätte für Menschen mit einer kognitiven Behinderung in einer ZöBA zugelassen (PVG 2000 Nr. 51 E.2b). Zuletzt
hat das Verwaltungsgericht diese Praxis in seinen Entscheiden R 17
90 u. 91, jeweils E.3.4. (noch nicht rechtskräftig) bestätigt.
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Für den vorliegenden Fall bedeutet dies, dass die Nutzungen der Casa C.
als Kur- und Hotelbetrieb sowie als Klink
nicht mit einer klassischen Wohnnutzung gleichgesetzt werden
können. Dasselbe gilt für die letzte Nutzung der Casa C.
vor
Annahme der Zweitwohnungsinitiative, auch wenn die Nutzung als
Alters- und Pflegeheim in der ZöBA zonenkonform war. Eine zulässige Wohnnutzung in der ZöBA kann aber keineswegs mit einer
klassischen Wohnnutzung gleichgesetzt werden, denn diese wäre
in einer ZöBA gar nicht zulässig (da nicht zonenkonform). Eine in
der ZöBA geduldete zonenfremde Wohnnutzung lässt mit anderen
Worten keinen Bestandesschutz nach Art. 10 ZWG zu.
Zudem würde die Argumentation der Beschwerdegegnerin 2
den Bestandesschutz nach Art. 10 ZWG bzw. dessen Ausnahmen
ad Absurdum führen, da eine Grenzziehung mit Unterscheidung
zwischen den strukturierten Beherbergungsbetrieben gemäss
Art. 8 Abs. 4 ZWG und der Qualifikation als altrechtliche Wohnung
gemäss Art. 10 ZWG nicht mehr möglich oder durchführbar wäre.
R 18 56
Urteil vom 21. September 2020
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Die (nachträgliche) Regelung des Unterhalts und der Sanierung von Erschliessungs- bzw. Infrastrukturanlagen im
Rahmen eines Quartierplanes nach Art. 51 ff. KRG und Art.
16 ff. KRVO (Sanierungsquartierplanung) anstelle eines
Beitragsverfahren nach Art. 63 Abs. 6 KRG i.V.m. Art. 22 ff.
KRVO ist grundsätzlich zulässig.
– Die Wahl des Verfahrens für die (nachträgliche) Regelung
des Unterhalts und der Sanierung von Erschliessungs
bzw. Infrastrukturanlagen steht im pflichtgemässen Ermessen der Gemeinde, wenn für die geplante Regelung
betreffend die Infrastrukturanlagen mehrere geeignete
und betreffend Verfahrensaufwand und Kostenbelastung vergleichbare Verfahren zu Verfügung stehen (E.2,
4.3).
La regolamentazione (a posteriori) del mantenimento e
della ristrutturazione di impianti d’urbanizzazione risp. di
infrastrutture nell’ambito di un piano di quartiere ai sensi
degli artt. 51 segg. LPTC e artt. 16 segg. OPTC (pianificazione di quartiere di ristrutturazione) al posto di una procedura contributiva giusta l’art. 63 cpv. 6 LPTC in combinato
disposto con gli artt. 22 segg. OPTC è fondamentalmente
consentita.
– Se per la regolamentazione prevista in merito alle infrastrutture sono disponibili diverse procedure appropriate
e comparabili nel costo procedurale e nell’onere finanziario, la scelta della procedura per la regolamentazione
(a posteriori) del mantenimento e della ristrutturazione
di impianti d’urbanizzazione risp. d’infrastrutture sottostà al potere discrezionale del comune (consid. 2, 4.3).

Erwägungen:
2. (…). Die Beschwerdeführer können in Übereinstimmung
mit der beschwerdegegnerischen Argumentation auch nichts aus
ihrer Rüge betreffend die Wahl des falschen Verfahrens ableiten,
weil ein Quartierplanverfahren nach Art. 51 ff. KRG und Art. 16 ff.
KRVO anstelle eines Beitragsverfahrens nach Art. 63 Abs. 6 i.V.m.
Art. 22 ff. KRVO bzw. eines Perimeterverfahrens (nach kommunalem Recht) durchgeführt worden sei. Denn Rügen betreffend die
Einleitung des Quartierplanverfahrens an sich sind gemäss Art. 16
Abs. 2 KRVO im Rahmen der öffentlich bekannt gegebenen Absicht zur Einleitung des Verfahrens umgehend geltend zu machen
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und können im weiteren Verfahren nicht mehr erhoben werden.
Weil anlässlich der öffentlichen Bekanntgabe der Absicht der Einleitung des Quartierplanverfahrens am 22. bzw. 24. November 2011
als Zweck auch die Sanierung der Infrastrukturanlagen im Quartier, namentlich der Strasse E.
, der Strasse G.
sowie der
Wasser- und Kanalisationsleitungen, die Einführung des Trennsystem sowie die Übernahme der Strasse G.
durch die Gemeinde bekanntgegeben wurde (siehe Akten der Beschwerdegegnerin
[Bg-act.] 9 und 10), ist vorliegend eine entsprechende Rüge verspätet und darauf nicht einzutreten. Dies unbesehen davon, dass sie
auch materiell unbegründet wäre. Denn gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung kommt das Quartierplanverfahren für die Regelung des Unterhalts und der Erneuerung von (bestehenden) Erschliessungsanlagen grundsätzlich in Frage. Wenn für die geplante
Regelung betreffend die Infrastrukturanlagen mehrere geeignete
und betreffend Verfahrensaufwand und Kostenbelastung vergleichbare Verfahren zu Verfügung stehen, steht die Verfahrenswahl im (pflichtgemässen) Ermessen der Gemeinde (vgl. Urteil des
Bundesgerichts 1C_289/2019, 1C_293/2019 vom 16. Januar 2020
E.3.3 und 4.4 ff., wobei das Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden im durch das Bundesgericht aufgehobenen Urteil [VGU]
R 18 4 vom 12. Februar 2019 in den Erwägungen 11 f. die Einleitung
eines Quartierplanverfahrens [auch] unter Hinweis auf die Möglichkeit des Beitragsverfahrens gemäss Art. 63 Abs. 6 KRG i.V.m.
Art. 22 ff. KRVO, welches die Finanzierung der Erstellung, Änderung und Erneuerung von Erschliessungsanlagen im Rahmen der
kommunalen Ausführungsgesetzgebung mittels Beiträgen regelt,
im konkreten Fall als unverhältnismässig beurteilt hatte). Insofern
besteht entgegen der beschwerdeführerischen Ansicht eine hinreichende gesetzliche Grundlage für die Beschwerdegegnerin eine
Art «Sanierungsquartierplanung» durchzuführen und es kommt
nicht zwingend nur ein Beitragsverfahren gestützt auf Art. 62 f.
KRG und Art. 22 ff. KRVO in Frage.
4.3. Der Quartierplan dient nach Art. 51 Abs. 1 KRG der Regelung der Gestaltung und Erschliessung von Bauzonen mit Folgeplanung oder von weiteren Teilgebieten der Bauzone im Detail
im Rahmen der Grundordnung. Die Quartierplanbestimmungen
enthalten Vorschriften über die Gestaltung der Bauten und Anlagen, über die Ausführung, den Unterhalt und die Erneuerung der
Quartiererschliessung sowie über die Aufteilung der Planungsund Erschliessungskosten (Art. 52 Abs. 1 KRG). Der Quartiererschliessungsplan enthält insbesondere die notwendigen Anlagen
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zur Erschliessung des Quartiers (Art. 52 Abs. 3 KRG). Gemäss
Art. 53 Abs. 1 und 4 KRG ist – unter Vorbehalt einer abweichenden
kommunalen Kompetenzverteilung zugunsten des Gemeinderates
– der Gemeindevorstand zur Einleitung, Durchführung, Erlass und
Änderung des Quartierplanes zuständig, wobei die Einzelheiten
des Verfahrens durch die Regierung mittels Verordnung geregelt
werden. Das Quartierplanverfahren kommt auch für die Regelung
des Unterhalts und der Erneuerung von (bestehenden) Erschliessungsanlagen grundsätzlich in Frage. Wenn für die geplante Regelung betreffend die Infrastrukturanlagen mehrere geeignete und
betreffend Verfahrensaufwand und Kostenbelastung vergleichbare Verfahren zu Verfügung stehen, steht die Verfahrenswahl im
(pflichtgemässen) Ermessen der Gemeinde (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1C_289/2019, 1C_293/2019 vom 16. Januar 2020 E.3.3
und 4.4 ff., wobei das Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden im durch das Bundesgericht aufgehobenen Urteil [VGU] R 18 4
vom 12. Februar 2019 in den Erwägungen 11 f. die Einleitung eines
Quartierplanverfahrens [auch] unter Hinweis auf die Möglichkeit
des Beitragsverfahrens gemäss Art. 63 Abs. 6 KRG i.V.m. Art. 22 ff.
KRVO, welches die Finanzierung der Erstellung, Änderung und Erneuerung von Erschliessungsanlagen im Rahmen der kommunalen
Ausführungsgesetzgebung mittels Beiträgen regelt, im konkreten
Fall als unverhältnismässig beurteilt hatte; siehe auch bereits vorstehende Erwägung 2).
R 18 87
Urteil vom 20. Oktober 2020
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Submission
Submissiun
Appalti

22

8

Unterzeichnung der Offerte. Vollmacht.
–
Die Praxis zur rechtsgültigen Unterzeichnung einer
Offerte ist insoweit zu präzisieren, als die Anbieterin
nachzuweisen hat, dass die Vollmacht im Zeitpunkt der
Offerteingabe bereits erteilt wurde (E.4.3). Beweisanforderungen (E.4.4).
Firma dell’offerta. Procura.
– La prassi relativa alla validità della firma dell’offerta va
precisata nel senso che l’offerente deve dimostrare che
la procura è stata conferita già al momento dell›inoltro
dell›offerta (consid. 4.3). Requisiti di prova (consid. 4.4).

Erwägungen:
4.3. Im Handbuch öffentliches Beschaffungswesen im Kanton Graubünden wird mit Verweis auf die Rechtsprechung festgehalten, dass nicht nur im Handelsregister als zeichnungsberechtigt
bezeichnete Personen eine Offerte rechtsgültig unterzeichnen können. So sind auch Angebote mit der Unterschrift von Personen gültig, die eine allgemeine oder spezielle (interne) Vollmacht des Anbieters besitzen. Diese Vollmacht ist an keine besonderen Formen
gebunden. Vorausgesetzt wird aber, dass sie bereits im Zeitpunkt
der Offerteingabe vorlag (Handbuch öffentliches Beschaffungswesen im Kanton Graubünden, a.a.O., Kap. 9.4 m.H.a. VGU U 00 100
vom 7. Dezember 2000 E.3 [= PVG 2000 Nr. 67], U 01 108 vom 16.
Oktober 2001 E.1 und U 99 2 vom 11. Mai 1999 E.2h). Diese letzte Voraussetzung des Vorliegens einer Vollmacht im Zeitpunkt der
Offerteingabe ist jedoch hinsichtlich des Erteilungszeitpunkts der
Vollmacht zu präzisieren. In der im Handbuch zitierten Rechtsprechung, nämlich in VGU U 00 100 E.3 (= PVG 2000 Nr. 67), wurde es
für zulässig erachtet, dass eine im Zeitpunkt der Offerteingabe nicht
vorgelegte Vollmacht im Nachhinein (in jenem Fall im Beschwerdeverfahren) nachgereicht wird. In jenem Fall war die Vollmacht
(eine interne Prokura zur Firmenvertretung im Rahmen der Einreichung von Submissionsofferten) dem gemäss Handelsregister
nur kollektiv zeichnungsberechtigten Firmenteilhaber bereits vor
dem strittigen Submissionsverfahren, also vor Offerteinreichung,
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erteilt worden (in diesem Sinne lag sie also bereits im Zeitpunkt
der Offerteingabe vor, wurde jedoch nicht mit der Offerte miteingereicht). Die sich hier stellende Frage, ob die entsprechende Vollmacht im Zeitpunkt der Offerteingabe erteilt worden sein muss,
hatte das Verwaltungsgericht indessen – im Gegensatz zur obzitierten Schlussfolgerung im Handbuch – dort nicht explizit geklärt. Die
Praxis zur rechtsgültigen Unterzeichnung einer Offerte ist daher
insoweit zu präzisieren, als die Anbieterin bzw. Bewerberin nachzuweisen hat […], dass die Vollmacht im Zeitpunkt der Offerteingabe bereits erteilt wurde. Denn nur dadurch wird gewährleistet,
dass im Zeitpunkt der Offerteinreichung ein formgültiges Angebot
vorliegt. Andernfalls, sprich durch nachträgliche Validierung der
Offerte, werden die Submissionsvorgaben ausgehöhlt. Diese verbieten es nämlich auch, dass eine fehlende Unterzeichnung nach
Ablauf der Eingabefrist noch nachgebracht werden kann. Dasselbe
muss deshalb bei einer fehlenden Vollmacht gelten, damit die Anbieter nach Offertöffnung nicht über die Verbindlichkeit ihrer Offerten entscheiden können.
4.4. Im vorliegenden Fall begnügt sich die Beschwerdegegnerin mit dem Hinweis, das Beurteilungsgremium habe sich
am 29. Oktober 2019 vergewissert, dass X.
über eine derartige interne Vollmacht verfüge. Schriftliche Belege würden in
der Tat keine bestehen, eine Bevollmächtigung sei aber auch formlos gültig. Der Beschwerdegegnerin ist darin beizustimmen, dass
eine Bevollmächtigung – vorbehältlich hier nicht zutreffender Fälle
(Formpflicht gemäss Vertrag oder Gesetz) – nach herrschender
Lehre und Rechtsprechung formfrei, und dabei ausdrücklich oder
stillschweigend erfolgen kann (vgl. Kut in: Furrer/Schnyder [Hrsg.],
OR-Handkommentar, 2012, Art. 33 N 6 f.). Wenn nun die Beigeladene 2 gegenüber der Beschwerdegegnerin das Bestehen einer –
wenn auch nur mündlich erteilten – Vollmacht bestätigt hat, kann
es gut sein, dass diese bereits bei der Offerteingabe vorlag. Damit
aber verhindert werden kann, dass Anbieter nach Offertabgabe
über die Verbindlichkeit ihrer Offerten bestimmen können, muss
ein strikter Beweis über den Zeitpunkt der Vollmachterteilung verlangt werden. Vorliegend behauptet die Beschwerdegegnerin nicht
und weist vor allem nicht nach (etwa durch einen Verwaltungsratsbeschluss), dass diese interne Vollmacht schon am 30. September
2019 (Datum der Unterschrift) bzw. allgemein im Zeitraum bis und
mit dem 18. Oktober 2019 (Schlusstermin für die Einreichung der
Bewerbung) vorgelegen hat. Auch die Beigeladene 2 hat nichts zur
Klärung dieser Frage beigetragen. Die Beweislosigkeit geht des-
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halb zu Lasten der Beschwerdegegnerin bzw. Beigeladenen 2, was
grundsätzlich zum Ausschluss letzterer führt.
U 19 122
Urteil vom 18. Februar 2020

197

8/23  Submission  PVG 2020

23

Voraussetzungen des Verwertungsverbots. Nachprüfung
von Eignungskriterien durch die Vergabebehörde. Missbräuchliche Umgehung von Submissionsvorschriften.
– Das Verbot der Verwertung rechtswidrig erlangter Beweismittel gilt nicht absolut; nur wenn die Beweismittel
nicht auch rechtmässig beschafft werden können, ist deren Berücksichtigung untersagt (E.5.1, 5.2).
– Die Vergabebehörde kann grundsätzlich auf die eingereichten Unterlagen abstellen; zwar ist sie berechtigt,
aber nicht immer verpflichtet, die Angaben nachzuprüfen; ob sie dies tun will oder nicht, liegt grundsätzlich
in ihrem Ermessen; prüft sie die Angaben nicht nach, ist
das Ermessen noch nicht (rechtswidrig) unterschritten,
solange keine konkreten Hinweise bestehen, dass die
eingereichten Unterlagen unwahr sind (E.8.2–9.1).
–
Im konkreten Fall keine Umgehung von Submissionsvorschriften, weil es sich bei der Zuschlagsempfängerin
und der C.
um zwei rechtlich und wirtschaftlich
selbständige Unternehmen handelt und keine Anhaltspunkte ersichtlich sind, dass die Zuschlagsempfängerin
als Anbieterin vorgeschoben wurde, um für die C.
den Auftrag erhältlich zu machen (E.11.1, 11.2).
Presupposti per il divieto di utilizzazione. Controllo dei criteri di idoneità da parte dell’autorità appaltante. Elusione
abusiva delle disposizioni d’appalto.
– Il divieto di utilizzazione di mezzi di prova ottenuti illegalmente non ha validità assoluta; questi non possono
essere presi in considerazione solo se non possono nemmeno essere raccolti legalmente (consid. 5.1, 5.2)
– In linea di principio l’autorità appaltante può basarsi sui
documenti inoltrati; essa ha il diritto di verificarne il contenuto, ma non è sempre tenuta a farlo; la scelta di procedere alla verifica o meno rientra fondamentalmente
nel suo apprezzamento; se non procede alla verifica, non
vi è un’illecita limitazione del potere discrezionale, fintanto che non sussistono indizi concreti che i documenti
inoltrati siano falsi (consid. 8.2–9.1).
– Nel caso di specie non vi è un’elusione delle disposizioni
d’appalto, poiché l’aggiudicataria e la C.
sono due
società giuridicamente ed economicamente indipendenti e poiché non vi sono elementi che indichino che ci si
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sia serviti dell’aggiudicataria quale offerente per mettere a disposizione della C.
la commessa (consid. 11.1,
11.2).
Erwägungen:
5.1. Die Beigeladene beantragt in prozessualer Hinsicht
weiter, dass der von der Beschwerdeführerin eingereichte Betreibungsregisterauszug der C.
(vgl. beschwerdeführerische Akten [Bf-act.] 3) aus den Akten zu entfernen, eventualiter nicht zu
verwerten sei. Begründend wird angebracht, dass sich die Revisionsstelle der Beschwerdeführerin, namentlich die K.
AG,
gegenüber dem Betreibungs- und Konkursamt als Vertreterin der
Beschwerdegegnerin ausgegeben und so den Betreibungsregisterauszug der C.
rechtswidrig erlangt habe.
5.2. Für die Verwaltungsjustizorgane gilt ein Verbot der
Verwertung rechtswidrig erlangter Beweismittel. Dieses Verwertungsgebot ergibt sich direkt aus dem verfassungsrechtlichen Anspruch auf ein faires Verfahren gemäss Art. 29 Abs. 1 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (BV; SR. 101).
Das Verwertungsgebot gilt indes nicht absolut: Nur wenn die Beweismittel nicht auch rechtmässig beschafft werden könnten, ist
deren Berücksichtigung untersagt (BGE 120 V 435 E.3b; Urteil des
Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich [VGr-ZH] VB.2019.00174
vom 14. November 2019 E.4.3.2). Gemäss Art. 8a Abs. 4 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG; SR
281.1) dürfen Gerichts- und Verwaltungsbehörden im Interesse
eines Verfahrens, das bei ihnen hängig ist, Auszüge verlangen. Für
das Auskunftsrecht von Gerichts- und Verwaltungsbehörden wird
demzufolge grundsätzlich vorausgesetzt, dass ein Verfahren hängig ist und die Auskunft im Interesse dieses Verfahrens verlangt
wird. Dabei dürfte die Kompetenz des Betreibungsamtes zur Legitimationsprüfung bei Gerichts- und Verwaltungsbehörden sehr
eingeschränkt sein (Peter in: Kommentar zum Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG 1, Art. 1-87, Staehelin/Bauer/Staehelin [Hrsg.], 1998, Rz 11 zu Art. 8a SchKG). Gemäss Art.
11 Abs. 1 VRG ist der Sachverhalt von Amtes wegen zu ermitteln.
Dies hat zur Konsequenz, dass das Verwaltungsgericht den Betreibungsregisterauszug der C.
von Amtes wegen oder auf
Antrag der Beschwerdeführerin gestützt auf Art. 8a Abs. 4 SchKG
ohne weiteres hätte einholen können. In Anbetracht der Tatsache,
dass dieser Auszug im Zusammenhang mit dem hier vorliegenden
Verfahren herausverlangt worden wäre und das Betreibungsamt
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eine sehr beschränkte Legitimationsprüfung gehabt hätte, kann
ohne weiteres gesagt werden, dass der Betreibungsregisterauszug
der C.
auch rechtmässig hätte beschafft werden können. Vor
diesem Hintergrund besteht keinerlei Veranlassung diesen Betreibungsregisterauszug aus den Akten zu entfernen oder nicht zu verwerten; dies umso weniger, als der Betreibungsregisterauszug der
C.
nach Auffassung des Verwaltungsgerichts ohnehin nicht
entscheidrelevant ist, zumal seitens der Beigeladenen unbestritten
geblieben ist, dass die C.
die Sozialversicherungsbeiträge und
die Pensionskassenbeiträge nicht bezahlt hat. Damit erweist sich
die prozessuale Rüge der Beigeladenen als unbegründet. Dennoch
ist die Beschwerdeführerin darauf hinzuweisen, dass ihr Vorgehen
bei der Beschaffung des Betreibungsregisterauszugs der C.
fraglich erscheint; schliesslich geht es nicht an, dass sie die eigene
Revisionsgesellschaft beauftragt, den Betreibungsregisterauszug
der C.
unter Vorlage des Zuschlagsentscheids für die Gesamtmelioration B.
(6. Etappe) vom 22. März 2019 erhältlich zu machen (vgl. beigeladene Akten [Bgl-act.] 1). Hierdurch konnte beim
Betreibungsamt tatsächlich fälschlicherweise der Eindruck entstehen, dass die Revisionsgesellschaft für die Beschwerdegegnerin
handeln würde (vgl. Bgl-act. 3).
8.2. Gemäss Art. 22 lit. d SubG ist ein Angebot auszuschliessen, wenn der Anbieter die geforderten Eignungskriterien
nicht erfüllt oder nicht mehr erfüllt. Die Untervergabe von Aufträgen darf in der Regel nur mit Zustimmung des Auftraggebers
und nur für untergeordnete oder spezielle Leistungen erfolgen. Die
charakteristische Leistung des Auftrages hat grundsätzlich der Anbieter zu erbringen (Art. 16 Abs. 1 SubG).
Eignungskriterien umschreiben die Anforderungen, welche
an die Anbieter gestellt werden, um hinreichend zu gewährleisten,
dass sie insbesondere in fachlicher, wirtschaftlicher, technischer
und organisatorischer Hinsicht zur Ausübung des geplanten Auftrags in der Lage sind und dass es im Rahmen einer allfälligen
Auftragserfüllung nicht zu Problemen kommt, die letztlich auf eine
irgendwie geartete Unfähigkeit des Leistungserbringers zurückzuführen sind (Urteil des Kantonsgerichts Basel-Landschaft 810 13 44
vom 29. Mai 2013 E.4.1). Der Auftraggeber legt objektive und überprüfbare Eignungskriterien in den Ausschreibungsunterlagen fest
(Art. 20 Abs. 1 SubG i.V.m. Art. 12 Abs. 1 lit. g SubV). Gemäss Art.
22 Abs. 1 lit. d SubG wird ein Angebot von der Berücksichtigung
insbesondere ausgeschlossen, wenn der Anbieter die geforderten
Eignungskriterien nicht oder nicht mehr erfüllt. Eignungskriterien
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sind im Normalfall Ausschlusskriterien, die entweder erfüllt sind
oder nicht. Das Vorliegen der verlangten Eignung führt zur Zulassung, deren Fehlen zum Ausschluss vom Submissionsverfahren.
Die Eignungskriterien sind von den Zuschlagskriterien abzugrenzen, anhand derer unter den geeigneten Anbietern das wirtschaftlich günstigste Angebot ermittelt wird (vgl. Handbuch des öffentlichen Beschaffungswesens im Kanton Graubünden, hrsg. vom
Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement Graubünden, Stand 1. Januar 2014, Ziff. 8.9).
8.3. Den Akten ist zu entnehmen, dass die Beigeladene
der Beschwerdegegnerin mit ihrem Angebot unter anderem das
Dokument «RELAZIONE TECNICA» (vgl. Bg-act. 3) eingereicht hat.
Darin gab sie an, über diverse Maschinen, so über Raupenbagger,
Pneulader und weitere Gerätschaften (Brechhammer, Stromgenerator, Betonvibrator, Kompressor, Baustellenfahrzeuge, etc.) zu verfügen. Führt die Beschwerdegegnerin vor diesem Hintergrund aus,
die Beigeladene verfüge augenscheinlich über einen Maschinenpark, welcher zur Ausführung der hier zur Diskussion stehenden
Baumeisterarbeiten geeignet sei, erweisen sich diese Ausführungen als einleuchtend und nachvollziehbar. Aufgrund der Angaben
der Beigeladenen im Dokument «RELAZIONE TECNICA» hatte die
Beschwerdegegnerin also keine Veranlassung, vertiefte Abklärungen in Bezug auf den von der Beigeladenen angegebenen Maschinenpark zu machen. Es verhält sich nämlich so, dass die Vergabebehörde grundsätzlich auf die eingereichten Unterlagen abstellen
kann (BGE 139 II 489 E.32.). Zwar ist sie berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Angaben nachzuprüfen. Ob sie dies tut, liegt in ihrem
Ermessen, welches nicht überschritten ist, solange nicht konkrete
Hinweise bestehen, dass die eingereichten Unterlagen nicht wahr
sind (Urteil des Bundesgerichts 2C_346/2013 vom 20. Januar 2014
E. 1.3.3). Solche Hinweise sind vorliegend nicht ausgewiesen, was
insbesondere auch durch die von der Beigeladenen eingereichte
Motorfahrzeugversicherungspolice (vgl. Bgl-act. 4), den Prämienausweis (vgl. Bgl-act. 5) sowie die Inventarliste per 31.12.2019 (Bglact. 10) bestätigt wird. Aufgrund dieser Belege kommt das Verwaltungsgericht zum Schluss, dass die Beigeladene über einen in
ihrem Eigentum stehenden adäquaten Maschinenpark verfügt, um
den Auftrag selber erfüllen zu können. Mithin muss die Beigeladene zwecks Auftragserfüllung nicht auf den Maschinenpark der
C.
zurückgreifen. Damit besitzt die Beigeladene diesbezüglich
die erforderliche Einigung, um den Auftrag selber auszuführen.
Sofern die Beigeladene beabsichtigt, Leistungen an Drittunterneh-
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mer zu delegieren, ist zu berücksichtigen, dass es sich dabei ausschliesslich um Materialproben und verschiedene Transportleistungen handelt (vgl. Dokument «RELAZIONE TECNICA» [Bg-act.
3]). In Übereinstimmung mit den Ausführungen der Beschwerdegegnerin in ihrer Vernehmlassung vom 20. April 2020 sind solche
Leistungen nicht als charakteristische Leistungen des hier zur Diskussion stehenden Auftrages zu qualifizieren. Mithin hat die Beschwerdegegnerin die Beigeladene zu Recht nicht gestützt auf Art.
22 lit. d und Art. 16 Abs. 1 SubG vom Verfahren ausgeschlossen.
Die Beschwerde erweist sich in diesem Punkt als unbegründet.
9.1. Strittig ist im Weiteren, ob die Beigeladene das verlangte Eignungskriterium «fachliche Eignung: adäquater Personalbestand zur Ausführung der vorgesehenen Arbeiten» erfüllt.
Gemäss dem von der Beigeladenen bei der Beschwerdegegnerin
eingereichten Dokument «PROGRAMMA LAVORI» (vgl. Bg-act. 3)
ist zu entnehmen, dass sie beabsichtigt, zwischen vier und sechs
Arbeitskräfte auf der Baustelle einzusetzen. In Anbetracht der Tatsache, dass es sich vorliegend um einen einfachen Auftrag handelt,
welcher sich nicht auf eine kantonale Hauptstrasse bezieht, kann
sich die Beschwerdegegnerin nach Auffassung des Verwaltungsgerichts somit zu Recht auf die Aussagen des Planungsbüros berufen, wonach die Beigeladene den Auftrag mit dem angegebenen
Personalbestand in der verlangten Form erfüllen kann. Damit kann
gesagt werden, dass keine konkreten Hinweise bestanden, dass die
Angaben der Beigeladenen zum Personalbestand nicht wahr sind.
Mithin konnte die Beschwerdegegnerin darauf vertrauen. Folglich
hat die Beschwerdegegnerin das ihr zustehende Ermessen nicht
überschritten, wenn sie keine weiteren Abklärungen mehr vornahm.
11.1. Des Weiteren macht die Beschwerdeführerin geltend,
die Beigeladene werde von der «C.
Gruppe» nur als Anbieterin vorgeschoben, weil die C.
, welche die bisherigen Etappen
1 bis 6 für die Beschwerdegegnerin ausgeführt habe, die verlangten Eignungskriterien, so insbesondere das Eignungskriterium «finanzielle Leistungsfähigkeit» nicht mehr erfülle. Dieses Verhalten
sei als rechtsmissbräuchlich zu qualifizieren.
11.2. Vorab ist festzuhalten, dass es sich bei der Beigeladenen und der C.
um zwei separate Aktiengesellschaften handelt, wobei Erstere am 27. September 1994, also vor rund 26 Jahren, gegründet worden ist. Es liegen keine konkreten Hinweise vor,
dass die genannten Aktiengesellschaften als Tochtergesellschaften einer Muttergesellschaft unterstehen. Insbesondere handelt es
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sich bei der Beigeladenen auch nicht um eine Tochtergesellschaft
der C.
. Vor diesem Hintergrund ist es nicht gerechtfertigt, von
einer «C.
Gruppe» zu sprechen. Vielmehr handelt es sich bei
der Beigeladenen und der C.
um zwei rechtlich und wirtschaftlich selbständige Unternehmen (vgl. Bf-act. 5 und 6). Zu berücksichtigen ist auch, dass die Beigeladene entgegen den Behauptungen
der Beschwerdeführerin nicht ausschliesslich im Bereich des Winterdiensts tätig ist, sondern gemäss ihrem Zweck auch im Bereich
des Hoch- und Tiefbaus (vgl. Bf-act. 5). Entsprechend verfügt sie –
wie dargelegt – sowohl über diverse Maschinen und Gerätschaften
als auch über eigenes Personal. Dass die Beigeladene derzeit nicht
über den Personalbestand gemäss dem von ihr bei der Beschwerdegegnerin eingereichten Dokument «PROGRAMMA LAVORI»
(vgl. Bg-act. 3) verfügt, schadet im Übrigen nicht (vgl. vorstehende
Ziffer 9.3). Mit dem einzelzeichnungsberechtigten Verwaltungsrat
I.
hat die Beigeladene zudem eine im Strassenbau erfahrene
Person in ihren Reihen. Damit besteht für die Beigeladene keine
Veranlassung, auf die Maschinen und das Personal der C.
zurückzugreifen. Nach Auffassung des Verwaltungsgerichts verfügt
die Beigeladene somit über die erforderliche Eignung, den hier
zur Diskussion stehenden Auftrag selber auszuführen; dies umso
mehr, als sie gemäss dem eingereichten Betreibungsregisterauszug (vgl. Bgl-act. 6) über keine Eintragung im Betreibungsregister
verfügt. Damit spricht nichts dagegen, dass die Beigeladene auch
in finanzieller Hinsicht in der Lage ist, den Auftrag selber auszuführen. Daran, dass die Beigeladene über die erforderliche Eignung
zur Auftragserfüllung verfügt, ändert im Übrigen auch das von
der Beschwerdeführerin zitierte Urteil des Verwaltungsgerichts U
12 49 vom 5. Juli 2012 nichts. Im Gegensatz zu diesem Urteil stehen die C.
und die Beigeladene nicht in einem Mutter-/Tochtergesellschaftsverhältnis zueinander. Vielmehr handelt es sich
bei den genannten Unternehmen – wie bereits gesagt – um zwei
rechtlich und wirtschaftlich selbständige Unternehmen. Relevant
ist darüber hinaus, dass die Zuschlagsempfängerin gemäss zitiertem Verwaltungsgerichtsurteil ausdrücklich anerkannt hat, dass
sie auf das Personal und die Gerätschaften der Muttergesellschaft
zurückgreifen muss. Eine solche Anerkennung durch die Beigeladene liegt hier gerade nicht vor. Auch kann nicht gesagt werden,
dass die Beigeladene einzig deshalb kurzfristig gegründet wurde,
damit im Ergebnis die C.
den Auftrag erhält. Die Gründung
der Beigeladenen erfolgte nämlich bereits am 27. September 1994
und damit augenscheinlich nicht mit dem Ziel, den hier zur Dis-

203

8/23  Submission  PVG 2020

kussion stehenden Auftrag im Ergebnis für die C.
zu beschaffen. Aus all diesen Gründen kommt das Verwaltungsgericht zum
Schluss, dass die Beigeladene nicht als Anbieterin vorgeschoben
wurde, um für die C.
, welche aufgrund nicht bezahlter Sozialversicherungs- und Pensionskassenbeiträge nicht zum Verfahren
zugelassen worden wäre, den Auftrag erhältlich zu machen. Eine
missbräuchliche Umgehung der Submissionsvorschriften ist somit
nicht erkennbar, weshalb die Beschwerdegegnerin die Beigeladene zu Recht nicht aus dem Submissionsverfahren ausgeschlossen
hat. Daran ändert auch nichts, dass die Beigeladene im Dokument
«PROGRAMMA LAVORI» (vgl. Bg-act. 3) die von der C.
ausgeführten Baumeisterarbeiten der Etappen 1 bis 6 für die D.
-strasse als Referenzen genannt hat. Es ist offensichtlich, dass sich
diese Referenzen ausschliesslich auf die Person von I.
beziehen; schliesslich amtet er sowohl als Verwaltungsrat und Geschäftsführer der Beigeladenen als auch der C.
. Das Fachwissen, welches sich I.
als Verwaltungsrat und Geschäftsführer
der C.
angeeignet hat, kann somit durchaus auch der Beigeladenen angerechnet werden. Diesbezüglich kann den Ausführungen
der Beigeladenen gefolgt werden. Aus der Tatsache, dass die Beigeladene Projekte nennt, welche durch die C.
ausgeführt wurden, kann demnach nicht ohne weiteres gefolgert werden, die Beigeladene werde als Anbieterin vorgeschoben. Aus diesem Grund
ist der Beweisantrag, wonach die Werkverträge mit der C.
für
die Etappen 1 bis 6 zu edieren seien, abzulehnen. Eine Umgehung
der Submissionsvorschriften kann im Übrigen auch nicht aufgrund
der von der Beigeladenen im Dokument «GESTIONE QUALITÀ QS»
(vgl. Bg-act. 3) angegebenen Baustellenorganisation ausgemacht
werden. Auch wenn diese Organisation mit derjenigen der C.
identisch wäre, ist zu berücksichtigen, dass es im Wesentlichen darauf ankommt, ob die Beigeladene die Baustellenorganisation im
Zeitpunkt der Auftragsausführung gewährleisten kann. Aufgrund
der von der Beigeladenen gemachten Angaben ist hiervon auszugehen. So führt sie im «GESTIONE QUALITÀ QS» selber aus, dass
die Baustellenorganisation ein wichtiger Punkt sei, um die Qualität der Baumeisterarbeiten termingerecht zu garantieren. Welche
Personen genau für die Baustellenorganisation zuständig sind, ist
somit nicht zentral; dies umso weniger, als es sich hier um einen
einfachen Auftrag handelt und das Organigramm gemäss überzeugenden Ausführungen der Beigeladenen noch nicht definitiv ist,
sondern von der Personalverfügbarkeit abhängig sein wird. Aufgrund des Gesagten kann auf die Einholung der Organigramme,
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welche die C.
im Rahmen der Etappen 1 bis 6 eingereicht hat,
verzichtet werden. Der entsprechende Editionsantrag ist abzulehnen. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Beschwerde mithin auch unter dem Aspekt des Rechtsmissbrauchs unbegründet
und deshalb abzuweisen ist.
U 20 21
Urteil vom 6. August 2020
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24

Submission. Abbruch des Verfahrens. Vorliegen wichtiger
Gründe.
–
Der Auftraggeber kann das Verfahren aus wichtigen
Gründen abbrechen (Art. 24 Abs. 2 SubG). Wichtige
Gründe sind die Ausschlussgründe nach Art. 22 lit. a-m
SubG (E.2.1).
– Konkrete, sachliche Gründe, welche die Überarbeitung
eines Projekts im Strassenbau und damit den Abbruch
des Vergabeverfahrens rechtfertigen. Ein allfälliges Mitverschulden des Auftraggebers am Abbruch des Verfahrens und die damit unnütz gewordenen Aufwendungen
eines Anbieters sind für die Rechtmässigkeit des Vergabeabbruchs ohne Bedeutung; es kann aber zivilrechtliche Haftungsansprüche nach sich ziehen (E.3.3).
Appalto. Interruzione della procedura. Sussistenza di motivi importanti.
– Il committente può interrompere la procedura per motivi
importanti (art. 24 cpv. 2 Lap). I motivi di esclusione giusta l’art. 22 lett. a-m Lap sono motivi importanti (consid.
2.1).
– Motivi concreti e oggettivi che giustificano la rielaborazione di un progetto per lavori stradali e con ciò l’interruzione della procedura d’appalto. Irrilevanti per la
liceità dell’interruzione sono un’eventuale colpa concorrente del committente all’interruzione della procedura e
le spese sostenute da un offerente che in seguito a ciò
sono divenute inutili; possono però comportare dei risarcimenti di danno di diritto civile (consid. 3.3).

Erwägungen:
2.1. In materieller Hinsicht hat sich das Verwaltungsgericht
erst kürzlich zum Teilabbruch bzw. zur nachträglichen Änderung
des Leistungsumfangs im Urteil U 20 20 vom 19. Mai 2020 wie folgt
geäussert (E.2.2.):
Gemäss Art. 24 Abs. 1 SubG kann der Zuschlag aus wichtigen Gründen, insbesondere unter den Voraussetzungen von Art.
22 (Aufzählung Ausschlussgründe lit. a-m) widerrufen werden.
Der Auftraggeber kann das Verfahren aus wichtigen Gründen
abbrechen (Art. 24 Abs. 2 SubG). Das Verfahren kann wiederholt
werden, wenn namentlich u.a. eine wesentliche Änderung der
nachgefragten Leistung erforderlich wird (Art. 24 Abs. 3 lit. d).
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Zwar ist es möglich, anhand neuer Erkenntnisse einen Abbruch
oder Teilabbruch vorzunehmen. Die Voraussetzungen dafür sind
aber, insbesondere wegen des bestehenden Missbrauchspotentials, nicht leichthin zu bejahen. Abbruch und Wiederholung eines
Vergabeverfahrens dürfen deshalb nur aus wichtigen Gründen
erfolgen (Art. 13 lit. i IVöB) (vgl. Galli/Moser /L ang/Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3. Aufl., Zürich 2013,
Rz. 830, S. 368 – Zulässigkeit eines Teilabbruchs). Das Submissionsrecht vermag generell die Vergabebehörde nicht zu zwingen, eine konkrete Beschaffung vorzunehmen, wenn diese – auch
nach erfolgter Ausschreibung des Beschaffungsgeschäfts – zum
Schluss kommt, auf die Durchführung des Geschäfts verzichten
zu wollen (keine Kontrahierungspflicht aus dem Vergaberecht).
Der Verzicht auf das Beschaffungsgeschäft muss aber im öffentlichen Interesse liegen und darf somit nicht ohne triftigen Grund
erfolgen. Aus dem Grundsatz von Treu und Glauben ergibt sich
sodann, dass die im öffentlichen Interesse liegenden Gründe für
den Abbruch des Vergabeverfahrens für die Auftragsgeberin im
Zeitpunkt der Ausschreibung des Auftrags bzw. der weiteren Forderungen an die Submittenten nicht vorhersehbar gewesen sein
durften (vgl. Galli/Moser /L ang/Steiner, a.a.O., Rz 793, S. 351).
3.3. Nach Auffassung des streitberufenen Verwaltungsgerichts macht die Beschwerdegegnerin vorliegend konkrete, sachliche Gründe geltend, welche eine Überarbeitung des Projekts
und damit den Abbruch des Vergabeverfahrens rechtfertigen. Die
behördlich angeführten Abbruchgründe (Koordination mit dem
[Sanierungs-/Erweiterungs-] Projekt W.
; Standorte der Bushaltestellen; Einfahrt ins neue Parkhaus; Abklärung weiterer verkehrstechnischer Fragen) sind in ihrer Gesamtheit offensichtlich
keine Projektanpassungen von untergeordneter Bedeutung und
deshalb ‚sachlich wichtige Gründe‘ für eine Überarbeitung des
gesamten Projekts im betreffenden Streckenabschnitt rund um
den viel befahrenen Kreisel ‚D.
-strasse-C.
-strasse‘ mit
hohem Publikumsverkehr auf den Fussgängerstreifen und an der
Bushaltestelle wegen der zahlreichen Studenten und Dozenten
der W.
. Daran ändert auch die Kritik der Beschwerdeführerin nichts, wonach sie systematisch sowohl durch den Kanton als
auch durch die Beschwerdegegnerin diskriminiert werde und die
nun vorgeschobenen Abbruchgründe vorhersehbar und damit vermeidbar gewesen wären. Wie aus dem Protokoll vom 12. Februar
2020 betreffend Erweiterung W.
, Arbeitsgruppe 3, Umsetzung Bauvorhaben/stadträumliche Einpassung hervorgeht, sollte
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das Erschliessungskonzept, die Bebauung und die Umgebungsgestaltung aufgrund der geäusserten Wünsche und Vorgaben der
W.
nochmals vertieft überarbeitet und angepasst werden.
Nach der Ausschreibung vom 31. Januar 2020 sind deshalb neue
Gesichtspunkte und Realitäten an die Beschwerdegegnerin herangetragen worden, deren Berücksichtigung bei objektiver Betrachtungsweise des Verkehrsknotenpunkts beim Kreisel an der Kreuzung D.
-/C.
-strasse und zur Vermeidung von zeitlich
gestaffelten «Mehrfachbewilligungen» für die Beschwerdegegnerin unumgänglich wurden. Die genannten Abbruchgründe erachtet das Gericht daher nicht als vorgeschoben oder konstruiert,
sondern als real und zwecks verbesserter Verkehrs- und Platzverhältnisse vor Ort durchaus angezeigt. Eine Diskriminierung der Beschwerdeführerin durch die Beschwerdegegnerin ist im Weiteren
nicht erwiesen und wäre auch nicht nachvollziehbar. Die Berücksichtigung in einer anderen Ausschreibung (C.
-strasse Kreisel E.
– Abzweiger F.
) der Beschwerdeführerin durch die
Beschwerdegegnerin zeigt und beweist gerade das Gegenteil. Die
diesbezüglich vorgebrachten Einwände und Erklärungsversuche
seitens der Beschwerdeführerin hält das Gericht für eher gewagt
und abenteuerlich; jedenfalls entbehren sie in beweisrechtlicher
Hinsicht jeglicher Grundlage. Daran ändert selbst nichts, dass der
Beschwerdegegnerin die Absichten des Kantons für einen Neubau
oder Erweiterungsbau W.
seit längerer Zeit bekannt gewesen
sein dürften und deshalb eine frühzeitige Kontaktaufnahme vor
der Ausschreibung dieser Baumeisterarbeiten sicherlich möglich
und sinnvoll gewesen wäre. Ein allfälliges Mitverschulden der Beschwerdegegnerin am Abbruch des Verfahrens und an den damit
unnütz gewordenen Aufwendungen der Beschwerdeführerin ist für
die Rechtsmässigkeit des Vergabeabbruchs indes ohne Relevanz,
da der haushälterische Umgang mit öffentlichen Mitteln vorrangig
ist; davon nicht betroffen sind allerdings denkbare/mögliche Haftungsansprüche gegenüber einem sich möglicherweise unredlich
und in ihrem Geschäftsgebaren befremdlich anmutenden Gemeinwesen. Vorliegend ist jedoch einzig über die Rechtmässigkeit des
Abbruchs des Vergabeverfahrens zu befinden und diese aufgrund
der erwähnten Gründe zu bejahen. Für das Gericht ergibt sich demzufolge, dass es der Beschwerdegegnerin gelungen ist, sachlich
hinreichend triftige Gründe darzulegen, welche den verfügten und
angefochtenen Abbruch des Vergabeverfahrens rechtfertigen und
objektiv haltbar erscheinen lassen, zumal mit öffentlichen Mitteln
der Steuerzahlenden stets sorgfältig, zukunftsorientiert und spar-
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sam bzw. effizient umzugehen ist. Die Beschwerde vom 23. März
2020 ist daher – weil unbegründet – abzuweisen.
U 20 23
Urteil vom 24. August 2020
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Verfahren
Procedura
Procedura

25

9

Direkte Publikation einer Sicherstellungsverfügung im
Amtsblatt ohne vorgängige Aufforderung zur Bezeichnung einer Vertretung in der Schweiz.
–
Möglichkeit der Publikation im kantonalen Amtsblatt
nach Art. 116 Abs. 2 DBG und Art. 132 Abs. 3 StG/GR,
Möglichkeit der Aufforderung zur Bezeichnung einer Vertretung in der Schweiz nach Art. 118 DBG und
Art. 123c Abs. 1 StG/GR (E.1.4, 1.4.1).
– Direkte Zustellung ins Ausland ab 1. November 2019 gestützt auf Art. 2 Abs. 2 StAhiG und Art. 17 Abs. 3 des
Übereinkommens über die gegenseitige Amtshilfe in
Steuersachen vom 25. Januar 1988 möglich (E.1.4.2).
– Nach StG/GR sind Steuerbehörden verpflichtet, vor der
Publikation die steuerpflichtige Person zur Bezeichnung
einer Vertretung aufzufordern. Ob dies nach DBG ebenfalls vorgeschrieben ist, ist in der Lehre umstritten. In
Anbetracht der Lehrmeinungen sowie der präziseren
kantonalen Regelung und vor dem Hintergrund des Harmonisierungsgebotes und des Grundsatzes der Parallelität der Verfahren ist für die direkte Bundessteuer die
gleiche Regelung anzuwenden (E.1.4.3).
– Verletzt die Steuerbehörde diese Pflicht, liegt ein Eröffnungsmangel vor (E.1.4.4). Dieser führt aber bloss zur
Anfechtbarkeit der Sicherstellungsverfügung und kann
somit im Beschwerdeverfahren geheilt werden (E.1.4.5,
1.4.6).
Pubblicazione diretta di una decisione di garanzia fiscale
nel Foglio ufficiale senza previo sollecito di designazione
di una rappresentanza in Svizzera.
– Possibilità di pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale ai sensi dell’art. 116 cpv. 2 LIFD e dell’art. 132 cpv. 3
LIG/GR, possibilità di sollecitare la designazione di una
rappresentanza in Svizzera ai sensi dell’art. 118 LIFD e
dell‘art. 123c cpv. 1 LIG/GR (consid. 1.4, 1.4.1).
– La notificazione diretta all’estero è possibile dal 1° novembre 2019 in poi sulla base dell’art. 2 cpv. 2 LAAF e
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dell’art. 17 cpv. 3 della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale del 25 gennaio
1988 (consid. 1.4.2).
– Secondo la LIG/GR le autorità fiscali sono tenute a chiedere al contribuente di designare una rappresentanza
prima di procedere alla pubblicazione. Il quesito a sapere
se ciò sia richiesto anche ai sensi della LIFD è oggetto di
controversie nella dottrina. Alla luce dei pareri dottrinali, della più precisa regolamentazione cantonale, dell’esigenza di armonizzazione e del principio del parallelismo
delle procedure si giustifica applicare le stesse regole
anche all’imposta federale diretta (consid. 1.4.3)
– In caso di violazione di detto obbligo da parte dell’autorità fiscale vi è un vizio di notificazione (consid. 1.4.4) che
però comporta soltanto l’annullabilità della decisione di
garanzia fiscale e può quindi essere sanato nella procedura di ricorso (consid. 1.4.5, 1.4.6).
Erwägungen:
1.4. Als nächster Punkt ist die Rechtmässigkeit der Publikation im Kantonsamtsblatt zu prüfen, die der Beschwerdeführer ausdrücklich bestreitet. Die Bestimmungen über die Steuersicherung,
insbesondere Art. 169 DBG und Art. 158 StG/GR, enthalten keine
eigenen Regeln über die Zustellung und die Eröffnung mittels amtlicher Publikation im Konkreten. Es gelten mithin die allgemeinen
Regeln in den Abschnitten über das Verfahrensrecht (Art. 102 ff.
DBG und Art. 122 ff. StG/GR), genauer gesagt diejenigen über die
allgemeinen Verfahrensgrundsätze (Art. 109 ff. DBG und Art. 122
ff. StG/GR), wobei im StG/GR aber einzelne Bestimmungen auch
im Abschnitt über das Veranlagungsverfahren (Art. 126a ff. StG/
GR) eingeordnet sind und nach Auffassung dieses Gerichts sinngemäss auch für Sicherstellungsverfügungen gelten müssen.
1.4.1. Einschlägig sind hier in erster Linie Art. 116 DBG und
Art. 132 StG/GR. Beide Normen sehen in ihrem Abs. 1 vor, dass Verfügungen und Entscheide der steuerpflichtigen Person schriftlich
zu eröffnen sind und eine Rechtsmittelbelehrung enthalten müssen. Zu den Verfügungen in diesem Sinne zählen namentlich auch
die Sicherstellungsverfügung gemäss Art. 169 DBG und Art. 158
StG/GR (vgl. Felix Richner /Walter Frei/Stefan K aufmann/Hans Ulrich
Meuter, Handkommentar zum DBG, 3. Aufl., Zürich 2016, N 2 und 3
ad Art. 116 DBG). In Art. 116 Abs. 2 DBG und Art. 132 Abs. 3 StG/GR
erlaubt es das Gesetz ferner, dass bei steuerpflichtigen Personen
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unbekannten Aufenthaltes oder mit Wohnsitz im Ausland, die in
der Schweiz weder eine Zustelladresse noch eine Vertretung bezeichnet haben, die Eröffnung der Verfügung oder des Entscheids
rechtswirksam durch Publikation im Kantonsamtsblatt erfolgen
darf. Gemäss Lehre gibt Art. 116 Abs. 2 DBG gar über den Wortlaut hinaus einen allgemeinen Rechtsgrundsatz wieder, wonach
die Veröffentlichung einer Verfügung oder eines Entscheids dann
stattfinden darf, wenn die individuelle Eröffnung aus tatsächlichen
oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist. Somit ist Art. 116 DBG
auch auf andere Adressaten einer Verfügung oder eines Entscheids
anwendbar (siehe zum Ganzen Martin Zweifel /Silvia Hunziker, in:
Zweifel /Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht – Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3. Aufl., Basel 2017, N 23 und 24 ad Art. 116 DBG). Speziell zu erwähnen sind
diesbezüglich Art. 118 DBG und Art. 123c Abs. 1 StG/GR. Beide erlauben es den Steuerbehörden unter dem Titel «Notwendige Vertretung“ übereinstimmend (wenn auch sprachlich nicht identisch),
von einer steuerpflichtigen Person mit Wohnsitz oder Sitz im Ausland (bzw. ohne Zustelladresse in der Schweiz) zu verlangen, dass
sie eine Vertretung in der Schweiz bezeichnet (beachte: obwohl
Art. 118 DBG von der Gesetzessystematik her zum Kapitel zu den
Verfahrensrechten der steuerpflichtigen Person gehört, handelt es
sich gemäss Lehre um eine Pflicht; vgl. Martin Zweifel /Silvia Hunziker, in: Zweifel /Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen
Steuerrecht – Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3. Aufl.,
Basel 2017, N 1 ff. zu Art. 118 DBG, und Lydia Masmejean-Fey/Antoine Berthoud, in: Commentaire romand sur l’impôt fédéral direct,
2. Aufl., Basel 2017, N 2 zu Art. 118 DBG).
1.4.2. Hintergrund dieser Regelung ist für den hier interessierenden Fall der Umstand, dass die individuelle Eröffnung eines
Entscheids oder einer Verfügung in Steuersachen an eine steuerpflichtige Person im Ausland lange Zeit grundsätzlich als völkerrechtswidrig galt, da Amtshandlungen auf fremdem Staatsgebiet
nicht ohne Zustimmung des fremden Staates vorgenommen werden dürfen. Sie erschien daher als rechtlich unmöglich, weil sie
einer rechtsstaatlich handelnden schweizerischen Behörde unzumutbar war. Dies hat sich in der Schweiz erst kürzlich geändert und
auch das nur begrenzt (vgl. Lydia Masmejean-Fey/Antoine Berthoud,
a.a.O., N 8a zu Art. 116 DBG). Die Schweiz ist – wie Deutschland
– dem Übereinkommen über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen vom 25. Januar 1988 (SR 0.652.1) des Europarats und der
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
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(OECD) beigetreten. Das Übereinkommen ist in Deutschland am
1. Dezember 2015, in der Schweiz am 1. Januar 2017 in Kraft getreten (AS 2016 5059 ff., S. 5062). Gestützt auf das Übereinkommen hat die Schweiz in der Folge ihr Bundesgesetz über die internationale Amtshilfe in Steuersachen vom 28. September 2012
(Steueramtshilfegesetz, StAhiG; SR 651.1) angepasst und mit Art. 2
Abs. 2 StAhiG in Anlehnung an Art. 17 Abs. 3 des Übereinkommens
festgelegt, dass schweizerische Gerichte und die nach kantonalem
oder kommunalem Recht zuständigen Steuerbehörden einer Person in einem ausländischen Staat Schriftstücke unmittelbar durch
die Post zustellen können, wenn das anwendbare Abkommen dies
zulässt (vgl. Botschaft des Bundesrates zur Umsetzung der Empfehlungen des Globalen Forums über Transparenz und Informationsaustausch für Steuerzwecke im Bericht zur Phase 2 der Länderüberprüfung der Schweiz vom 21. November 2018, BBl 2019 279
ff., S. 309 und S. 329). Diese Änderung ist am 1. November 2019 in
Kraft getreten (AS 2019 3161 ff., S. 3171). Somit durfte die KSTV GR
im hier zu beurteilenden Fall am besagten T.
2019, als sie die
angefochtene Sicherstellungsverfügung erlassen hat, diese noch
nicht direkt per Post dem in Deutschland wohnhaften Beschwerdeführer zustellen. Das ist in diesem Verfahren soweit auch nicht
umstritten.
1.4.3. Nach dem Gesagten könnte auf den ersten Blick für
den vorliegenden Fall die Schlussfolgerung nahe liegen, dass es
gestützt auf Art. 116 Abs. 2 DBG und Art. 132 Abs. 3 StG/GR zulässig war, eine Eröffnung mittels Veröffentlichung im Kantonsamtsblatt vorzunehmen. Dass der Beschwerdeführer als steuerpflichtige Person im Ausland wohnhaft war und weder eine Zustelladresse
noch eine bevollmächtigte Person in der Schweiz bezeichnet hatte,
wurde an sich denn auch vom Beschwerdeführer nicht bestritten.
Die hier entscheidende grundsätzliche Frage ist jedoch vielmehr,
ob andere, weniger invasive Massnahmen der Publikation vorangehen müssen oder ob es der Steuerbehörde frei steht, direkt zur
Publikation zu schreiten. Die zwei erwähnten Bestimmungen sind
in ihrem Wortlaut nicht gänzlich deckungsgleich. Die kantonale Bestimmung in Art. 132 Abs. 3 StG/GR setzt im Gegensatz zu Art. 116
Abs. 2 DBG ausdrücklich voraus, dass die Steuerbehörde zuvor von
der steuerpflichtigen Person ohne Zustelladresse in der Schweiz
verlangt hat, dass diese eine bevollmächtigte Person im Inland bezeichnet. Erst wenn die steuerpflichtige Person dieser Aufforderung nicht nachkommt, kann die Zustellung (auf ihre Kosten) durch
Veröffentlichung im Kantonsamtsblatt ersetzt werden. Im Bundes-
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recht hingegen scheint sich diese Pflicht nicht eindeutig aus dem
Gesetz zu ergeben, was sich auch daran zeigt, dass sich die Lehre
in diesem Punkt nicht einig ist (für eine sofortige Publikation, ohne
die Pflicht, vorher zur Bezeichnung einer Vertretung aufzufordern,
plädieren unter anderen Martin Zweifel /Silvia Hunziker, in: Zweifel /
Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht –
Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3. Aufl., Basel 2017,
N 26 ad Art. 116 DBG, mit Verweis auf das Urteil des Bundesgerichts
2C_99/2015 vom 2. Juni 2015 E. 4.5, sowie N 3 ad Art. 118 DBG,
wobei sie davon ausgehen, rechtlich korrekt könne eine Aufforderung zur Bezeichnung einer Vertretung nur durch Publikation im
Amtsblatt erfolgen; in ähnlichem Sinne auch Steuerpraxis Thurgau
StP 151 Nr. 1; anderer Meinung sind hingegen bspw. Peter Locher,
Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer –
III. Teil Art. 102–222 DBG, Basel 2015, N 55 ad Art. 116 DBG, und
Hans Frey, Sicherstellungsverfügung und Arrestbefehl im Gesetz
über die direkte Bundessteuer [DBG], Zürich/Basel/Genf 2009, S.
98 f., wobei diese zwei Autoren die Meinung vertreten, dass es
zulässig sein muss, die Aufforderung zur Bezeichnung eines Vertreters direkt per Post ins Ausland zuzustellen und dass diese Verletzung des Völkerrechts weniger schwer wiege, als eine direkte
Publikation im Amtsblatt; zutreffender ist diesbezüglich wohl die
Auffassung von Lydia Masmejean-Fey/Antoine Berthoud, a.a.O., N 8
und 10c ad Art. 116 DBG und N 2 ad Art. 118 DBG, und Martin Zweifel /Hugo Casanova /Michael Beusch /Silvia Hunziker, Schweizerisches
Steuerverfahrensrecht – Direkte Steuern, 2. Aufl., Zürich/Basel/
Genf 2018, §15 N 51, wonach die Steuerbehörde zwar ein Ermessen
hat, sie aber eine Abwägung in Einhaltung des Verhältnismässigkeitsprinzips machen muss, und abgesehen davon bei bestehender
Möglichkeit des direkten postalischen Verkehrs nach neuem Recht
nicht zu einer Publikation schreiten darf). Nach dem Gesagten wäre
deshalb auch eine Auslegung vertretbar, wonach auf Bundesebene eine direkte Publikation im Amtsblatt erlaubt ist. Verschiedene
Gründe sprechen jedoch aus Sicht dieses Gerichts dagegen. Einerseits gilt es im Sinne des erwähnten Harmonisierungsgebotes und
des Grundsatzes der Parallelität der Verfahren für die direkte Bundessteuer und die kantonalen Steuern (siehe E. 1 oben) wo immer
möglich zu vermeiden, dass Massnahmen für die Bundes- und für
die Kantonssteuern verfahrensrechtlich unterschiedlich gehandhabt werden. Andererseits hat die KSTV GR selbst in ihrer Praxisfestlegung – welche sowohl für Art. 158 StG/GR als auch für Art.
169 DBG gilt – unter Ziff. 5.1.1 (Zustellung, Form und Inhalt) folgen-
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des festgehalten (<https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/
dfg/stv/dokumentation/praxis/Bezug%20%20Sicherung/158-01.
pdf>, zuletzt besucht am 29. Mai 2020 [Hervorhebungen entfernt]):
«Steuerpflichtige mit Wohnsitz im Ausland sind aufzufordern, einen Vertreter in der Schweiz zu bestimmen. Diese Aufforderung hat per Rückschein (nicht bloss per Einschreiben) und mit
Angabe einer Frist zu erfolgen (z.B. zehn Tage nach Erhalt der Aufforderung oder genaue Terminangabe unter Berücksichtigung der
Versanddauer). Wird kein Vertreter bestimmt, kann die Sicherstellungsverfügung rechtswirksam durch Publikation im kantonalen
Amtsblatt eröffnet werden. Das gilt auch für jene Fälle, in denen
die Sicherstellungsverfügung als Arrestbefehl verwendet werden
soll und der Pflichtige vorgängig nicht gewarnt werden darf. Eine
Publikation im Amtsblatt ist schliesslich zulässig, wenn der Aufenthalt des Steuerpflichtigen unbekannt ist.»
1.4.4. Im vorliegenden Fall ergibt sich aus den Akten
nicht, dass der Steuerpflichtige vor der Publikation im Sinne von
Art. 123c StG/GR in Verbindung mit Art. 132 Abs. 3 StG/GR aufgefordert worden wäre, einen Vertreter in der Schweiz zu bezeichnen. Dies obwohl der KSTV GR die Adresse des Steuerpflichtigen
in Deutschland durchaus bekannt war, lauten doch sämtliche Rechnungen und Schreiben der KSTV GR an A.A
einheitlich auf
diese Adresse. Es ist daher davon auszugehen, dass die KSTV GR
entschieden hat, direkt zur Publikation zu schreiten. Dass die Sicherstellungsverfügung als Arrestbefehl verwendet und der Pflichtige
vorgängig nicht gewarnt werden sollte, ist gemäss den verfügbaren Akten ebenso wenig ersichtlich und wurde von der KSTV GR
auch nicht behauptet. Tatsache ist jedenfalls, dass die KSTV GR
allgemein in den vergangenen vier Jahren mindestens zwei Mal
eine Aufforderung nach Art. 123c StG/GR im Kantonsamtsblatt
publiziert hat. Die näheren Umstände dieser zwei Fälle entziehen
sich der Kenntnis dieses Gerichts, aber es lässt sich immerhin feststellen, dass ein solches Vorgehen (Aufforderung zur Bezeichnung
einer notwendigen Vertretung in der Schweiz) der KSTV GR nicht
unbekannt ist. Das bedeutet aber auch, dass sich die KSTV GR hier
eben gerade nicht an die eigenen Vorgaben und die eigene Praxis
gehalten hat, die sie für den Erlass von Sicherstellungsverfügungen festgelegt hat, wenn sie auf eine solche Aufforderung verzichtet hat und sofort zur Publikation im Amtsblatt geschritten ist. Es
fragt sich nun, was die rechtliche Konsequenz davon sein muss.
1.4.5. Fehlerhaft ist eine Verfügung, wenn sie inhaltlich
rechtswidrig ist oder in Bezug auf ihr Zustandekommen, d.h. die
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Zuständigkeit und das Verfahren bei ihrer Entstehung, oder in Bezug auf ihre Form Rechtsnormen verletzt. In der Regel bewirkt die
Fehlerhaftigkeit einer Verfügung deren Anfechtbarkeit, nur ausnahmsweise deren Nichtigkeit. Die Anfechtbarkeit bedeutet, dass
die fehlerhafte Verfügung an sich gültig ist, aber von den Betroffenen während einer bestimmten Frist in einem förmlichen Verfahren angefochten werden kann. Unterbleibt die Anfechtung oder
misslingt sie, wird auch eine fehlerhafte Verfügung formell rechtskräftig und damit rechtsbeständig. Nichtigkeit bedeutet hingegen
absolute Unwirksamkeit. Eine nichtige Verfügung entfaltet keinerlei Rechtswirkungen. Sie ist vom Erlass an (ex tunc) und ohne amtliche Aufhebung rechtlich unverbindlich. Die Nichtigkeit ist von
Amtes wegen zu beachten und kann von allen jederzeit (auch noch
im Vollstreckungsverfahren) geltend gemacht werden. Nach der
von der Rechtsprechung entwickelten Evidenztheorie ist eine Verfügung dann nichtig, wenn der ihr anhaftende Mangel besonders
schwer und offensichtlich oder zumindest leicht erkennbar ist und
zudem die Rechtssicherheit durch die Annahme der Nichtigkeit
nicht ernsthaft gefährdet wird (vgl. zum Ganzen Ulrich Häfelin/Georg Müller /Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7. Aufl.,
Zürich/St. Gallen 2016, §15 N 1084 ff. mit Hinweisen). Als Nichtigkeitsgrund fallen hauptsächlich Zuständigkeitsfehler (bezogen auf
die sachliche und funktionelle Zuständigkeit, nicht hingegen auf
die örtliche), Verfahrensfehler, Form- oder Eröffnungsfehler und
inhaltliche Mängel in Betracht, sofern diese Fehler bzw. Mängel
schwerwiegend sind.
1.4.6. Bei der angefochtenen Verfügung der KSTV GR vom
T.
2019 hat sich gezeigt, dass deren Eröffnung mittels direkter Publikation im Kantonsamtsblatt ohne vorherige Aufforderung
zur Bezeichnung eines Zustelldomizils oder einer Vertretung in der
Schweiz nach kantonalem Recht (und vor allem auch nach der eigenen Praxisfestlegung der KSTV GR selbst) nicht zulässig war. Es
liegt mithin ein Eröffnungsfehler vor. Zumindest was das kantonale
Recht betrifft, könnte man eher auf eine Nichtigkeit tendieren, da
die Vorgabe der vorherigen Aufforderung ausdrücklich im Gesetz
steht und gar der internen Praxis der KSTV GR selbst entspricht.
Nach Bundesrecht erscheint die von der KSTV GR Vorgehensweise
zwar auch eher fraglich. Da sich aber die genannte Vorgabe nicht
aus dem Wortlaut Art. 116 Abs. 2 DBG ergibt, die Lehre dazu uneins ist und es sich somit jedenfalls nicht um einen offensichtlichen oder zumindest leicht erkennbaren Mangel handelt, fällt für
das Bundesrecht eine Nichtigkeit von vornherein ausser Betracht.
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Insgesamt betrachtet ist der Fehler also nicht derart schwerwiegend, dass es sich rechtfertigen würde, die angefochtene Sicherstellungsverfügung schlechthin für nichtig zu erklären. Vielmehr ist
von ihrer Anfechtbarkeit auszugehen. Der Beschwerdeführer hat
die angefochtene Verfügung trotz des Eröffnungsfehlers zur Kenntnis nehmen können. Zudem hat er, wie erwähnt, frist- und formgerecht Beschwerde ans Verwaltungsgericht erhoben. Im Rahmen
des Beschwerdeverfahrens kann das angerufene Gericht all seine
Rügen umfassend prüfen. Dem Beschwerdeführer ist mithin aus
der fehlerbehafteten Eröffnung kein Nachteil erwachsen. Der festgestellte Eröffnungsmangel kann daher als im Rechtsmittelverfahren geheilt betrachtet werden.
A 19 26
Urteil vom 20. August 2019
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26

Competenza per un’istanza cautelare.
– Il Tribunale amministrativo non è competente per l’esame di un’istanza cautelare ex art. 158 CPC. Gli attori devono adire le vie legali civili (consid. 2).
Zuständigkeit für eine vorsorgliche Beweisführung.
–
Das Verwaltungsgericht ist für die Prüfung einer vorsorglichen Beweisführung gemäss Art. 158 ZPO nicht
zuständig. Die Kläger werden auf den zivilen Rechtsweg
verwiesen (E.2).

Considerandi:
2. Innanzitutto va esaminata la competenza del Tribunale
adito. Gli attori asseriscono che la presente richiesta cautelare si
inserirebbe nel contesto di un processo di responsabilità dell’ente
pubblico retto dalla Legge sulla responsabilità dello Stato. I convenuti a loro volta non contestano la competenza del Tribunale amministrativo.
2.1. Giusta l’art. 26 Cost. il Cantone, le regioni e i comuni
nonché le altre corporazioni di diritto pubblico e gli altri istituti autonomi rispondono, indipendentemente dalla colpa, dei danni che
i loro organi e le persone a loro sottoposte hanno illecitamente
causato nell’esercizio delle attività connesse al servizio (cpv. 1). La
legge può prevedere deroghe come pure una responsabilità fondata sull’equità per danni causati da un atto lecito (cpv. 2). La LRS prescrive che dal campo d’applicazione “sono fatte salve le disposizioni in materia di responsabilità civile del Codice delle obbligazioni
per attività professionali, nonché le disposizioni speciali in materia di responsabilità civile di altre leggi” (art. 1 cpv. 2 LRS). Giusta
l’art. 1 cpv. 4 LRS per quanto la LRS non contenga alcuna norma, si
applicano le disposizioni della sezione del Codice delle obbligazioni
sulle obbligazioni derivanti da atti illeciti (art. 41 CO e segg.).
2.2. Visto che gli attori si rifanno agli artt. 41 e 50 CO (cfr.
istanza cifra 7 p. 7), di primo acchito sembrerebbe applicabile
l’art. 1 cpv. 4 LRS (applicazione della LRS e in tale quadro applicazione sussidiaria dell’art. 58 CO), dacché un’eccezione ai sensi dell’art.
1 cpv. 2 LRS in senso stretto non è data, non sussistendo una responsabilità a causa di attività professionali. Le attività dell’ente
pubblico, nel caso di specie, riguardano infatti il mantenimento delle condutture e delle canalizzazioni e vanno perciò ritenute ufficiali.
2.3. La dottrina cantonale, innanzitutto, riferisce tuttavia
che la responsabilità dello Stato quale proprietario fondiario non è
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disciplinata dalle disposizioni sulla responsabilità statale. In caso di
effetti dannosi provenienti da opere pubbliche ai danni del vicinato
o di terzi si applicano le disposizioni sulla responsabilità del proprietario ai sensi dell’art. 679 CC e sulla responsabilità del proprietario
di un’opera ai sensi dell’art. 58 CO (Toller in: Bänziger/Mengiardi/
Toller&Partner [ed.], Kommentar zur Verfassung des Kantons Graubünden, 2006, art. 26 n. 6). Anche secondo la giurisprudenza e l’opinione dominante nella dottrina l’art. 58 CO rappresenta una lex
specialis circa la responsabilità di enti pubblici federali, cantonali
e comunali per danni cagionati da vizi di costruzione o di difetto di
mantenimento di una loro opera. Si tratta quindi di una responsabilità di diritto privato (cfr. DTF 96 II 337 consid. 2, 116 II 645 consid. 3a; STF 4A_235/2009 del 13 ottobre 2009 consid. 3.1; in merito
alla responsabilità della Confederazione DTF 112 II 228 consid. 2
e in specifico sulle strade DTF 108 II 184 consid. 1a; Fischer in: Ko stkiewicz /Wolf/A mstutz /Fankhauser [ed.], Navigator Kommentar OR,
2016, art. 58 n. 9 con rinvii alla giurisprudenza; Heierli/Schnyder in:
Honsell /Vogt/Wiegand [ed.], Basler Kommentar OR, 2015, art. 58 n.
1; Häfelin/Müller /Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2016, n.
2145, 2158; Kuttler in: ZBl 77/1976, pag. 417 segg., in special modo
la conclusione a pag. 419 secondo cui il diritto privato è applicabile
anche per opere e immobili nel patrimonio amministrativo e non
soltanto per quelle nel patrimonio fiscale). Se, dunque, la responsabilità dello Stato per le sue opere si determina in base all’art. 58
CO, ciò, di conseguenza, implica che in caso di contenzioso si adiscano le vie civili, poiché non si tratta di un’applicazione sussidiaria
dell’art. 58 CO nel quadro della LRS (cfr. per tale conclusione anche
decisione del Tribunale cantonale del Canton Basilea Campagna
KGE VV del 14 settembre 2011 [820 10 75/DIE] con rinvii a giurisprudenza e dottrina, sebbene vada notato che il testo della relativa
norma nella legge sulla responsabilità statale del Canton Basilea [§
2 Haftungsgesetz], inerente al diritto applicabile, non collima con la
rispettiva disposizione grigionese [art. 1 LRS]).
2.4. Il Tribunale amministrativo non è pertanto competente
per l’esame della presente istanza cautelare ex art. 158 CPC, per cui
non è dato entrarne nel merito. Gli attori devono adire le vie legali
civili. L’incarto è perciò trasmesso al Tribunale regionale Moesa.
U 19 100
sentenza del 24 marzo 2020
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Datenschutz
Protecziun da datas
Protezione dei dati
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10

Datenschutz. Einsicht in Daten der Betreibungs- und Konkursämter.
–
Betreibungs- und Konkursämter sind kantonale Organe, welche Bundesaufgaben wahrnehmen. Die Kantone
sind nur für administrative Regelungen zuständig, etwa
die Organisation der Ämter und die Entschädigungen
(E.2.2.1).
–
Für die vom Anwendungsbereich ausgenommenen
Sachbereiche verweist das KDSG in Art. 1 Abs. 4 auf das
DSG. Gemäss Art. 2 Abs. 2 lit. d DSG ist das Auskunftsrecht bei öffentlichen Registern des Privatrechtsverkehrs, wozu auch die Schuldbetreibungs- und Konkursregister zählen, ausgeschlossen. Diese Ausklammerung
findet seinen Grund darin, dass für diese öffentlichen
Register des Privatrechtsverkehrs bereits spezifische Informationsbearbeitungs- und Datenschutzbestimmungen gelten (E.2.2.2).
– Art. 8a Abs. 1 SchKG gewährt einer ersuchenden Person
voraussetzungslos ein unbeschränktes Recht auf Dateneinsicht, solange es um die Daten über die eigene Person
geht. Somit schliesst Art. 8a SchKG den Anwendungsbereich des DSG und damit auch des KDSG in Bezug
auf die Schuldbetreibungs- und Konkursregister sowie
im gesamten Bereich der Betreibungs- und Konkursfälle
aus (E.2.2.3).
Protezione dei dati. Consultazione di dati degli Uffici di
esecuzione e fallimento.
– Gli Uffici di esecuzione e fallimento sono organi cantonali che svolgono compiti federali. I Cantoni sono responsabili unicamente per regolamentazioni amministrative,
come l’organizzazione degli Uffici e le retribuzioni (consid. 2.2.1).
– Per le materie escluse dal suo campo di applicazione,
la LCPD all’art. 1 cpv. 4 rinvia alla LPD. In base all’art. 2
cpv. 2 lett. d LPD il diritto d’accesso a registri pubblici relativi ai rapporti di diritto privato, di cui fanno parte an-
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che i registri di esecuzioni e fallimenti, è escluso. Questa
esclusione è giustificata dal fatto che per questi registri
pubblici relativi ai rapporti di diritto privato vi sono già
delle specifiche disposizioni di trattamento delle informazioni e di protezione dei dati (consid. 2.2.2).
– L’art. 8a cpv. 1 LEF garantisce al richiedente un diritto
incondizionato e illimitato alla consultazione di dati, finché si tratta di dati concernenti la propria persona. Pertanto, l’art. 8a LEF esclude l’applicazione della LPD, e con
ciò anche della LCPD, in merito ai registri di esecuzioni e
fallimenti nonché in tutto il campo dei casi di esecuzioni
e fallimenti (consid. 2.2.3).
Erwägungen:
2.2. In materieller Hinsicht macht der Beschwerdeführer
geltend, dass das kantonale Datenschutzgesetz in Art. 1 Abs. 2
KDSG festhalte, dass es für die Behörden aller Stufen des Kantons
gelte. Zu beachten seien jedoch die eidgenössischen Ausnahmebestimmungen gemäss Art. 2 Abs. 2 DSC. So würde lit. c vorsehen,
dass dieses Gesetz keine Anwendung auf staats- und verwaltungsrechtliche Verfahren mit Ausnahme erstinstanzlicher Verwaltungsverfahren finden würde. In casu habe der Beschwerdegegner als
Erstinstanz gehandelt. Das Datenschutzgesetz habe als Querschnittsgesetz Vorrang vor Datenbearbeitungsvorschriften in anderen Gesetzen. Somit sei der Beschwerdegegner als Vorinstanz
dem KDSG unterworfen. Im Grundsatz habe der Datenbearbeiter
gemäss Art. 8 Abs. 5 DSG schriftliche Auskunft über die bearbeiteten Personendaten zu erteilen. Nur im Einvernehmen, jedoch nicht
einseitig verfügt, sei eine Einsichtnahme vor Ort möglich. Aus diesen Gründen habe der Beschwerdeführer Anspruch auf schriftliche
oder allenfalls elektronische Zustellung aller bearbeiteten Personendaten in Bezug auf seine Person.
2.2.1. Zunächst gilt in Bezug auf den persönlichen Geltungsbereich des DSG festzuhalten, dass das Datenschutzgesetz
des Bundes in Art. 2 Abs. 1 lit. a und b normiert, dass es für das
Bearbeiten von Daten natürlicher und juristischer Personen durch
private Personen und Bundesorgane gilt. Organe der Kantone
und Gemeinden sind nach schweizerischem Staatsrecht hingegen
keine Organe des Bundes, auch wenn sie Bundesaufgaben wahrnehmen (Botschaft zum Bundesgesetz über den Datenschutz,
BBl 1988 II 413 S. 445 [Botschaft DSG]). Wenn es sich bei den Datenbearbeitern um öffentliche Organe eines Kantons handelt, gilt
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nicht das DSG, sondern das Datenschutzgesetz des entsprechenden Kantons (Rudin, in: Baeriswyl /Pärli, Handkommentar zum Datenschutzgesetz, Bern 2015, Art. 2 Rz. 19).
Art. 122 BV normiert, dass die Gesetzgebung auf dem Gebiet des Zivilprozessrechts Sache des Bundes ist. Zivilprozess und
Vollstreckung bilden Gegenstand des Zivilprozessrechts im weiteren Sinne (Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, 9. Aufl., Bern 2013 § 1 Rz. 11; Kren Kostkiewicz,
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf
2018 Rz. 9). Art. 1 Abs. 1 SchKG statuiert jedoch, dass das Gebiet
jedes Kantons für die Durchführung der Schuldbetreibungen und
der Konkurse einen oder mehrere Kreise bildet. Somit ist die Organisation der schuldbetreibungsrechtlichen Behörden und die
Entschädigung derselben grundsätzlich Sache der Kantone. Die
Regelungszuständigkeit der Kantone steht freilich unter dem allgemeinen Vorbehalt, dass die Einteilung der Kreise bundesrechtskonformen Durchführung der Schuldbetreibungen und Konkurse nicht
beeinträchtigen darf (Roth/Walther, in: Staehelin/Bauer /Staehelin
[Hrsg.], Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2. Aufl., Basel 2010, Art. 1 Rz. 1). Dies hat zur
Konsequenz, dass es sich bei Betreibungs- und Konkursämtern um
kantonale Organe handelt, welche Bundesaufgaben wahrnehmen
und die Kantone nur für die Regelung in einem kleinen Bereich, wie
der Organisation und der Entschädigung, zuständig sind.
In casu ersucht der Beschwerdeführer um datenschutzrechtliches Auskunftsbegehren beim Betreibungs- und Konkursamt. Da es sich beim Betreibungs- und Konkursamt weder um eine
private Person noch um ein Bundesorgan handelt, sondern um ein
Organ des Kantons resp. einer Region, welches Bundesaufgaben
wahrnimmt, fällt es nicht in den persönlichen Geltungsbereich des
DSG des Bundes, sondern unter Art. 1 Abs. 2 lit. a KDSG, womit der
Geltungsbereich des kantonalen Datenschutzgesetzes eröffnet ist.
2.2.2. Zunächst wird kurz darauf eingegangen, was das
Auskunftsrecht gemäss DSG umfasst, da das KDSG, wie sogleich
in dieser Erwägung zu sehen sein wird, darauf verweist. Beim
Auskunftsrecht gemäss Art. 8 DSG handelt es sich um ein relativ
höchstpersönliches Recht, welches jeder Person voraussetzungslos zusteht (vgl. Gramigna /Maurer-L ambrou, in: Maurer-L ambrou/
Blechta [Hrsg.], Basler Kommentar zum Datenschutzgesetz und Öffentlichkeitsgesetz, 3. Aufl., Basel 2014, Art. 8 Rz. 4; Widmer, Rechte
der Datenschutzsubjekte in: Passadelis/Rosenthal /Thür [Hrsg.], Datenschutzrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Rz. 5.10). Das
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Auskunftsrecht kann jedoch nur im Rahmen der Anwendbarkeit
des DSG zur Anwendung gelangen. Hinsichtlich öffentlicher Register des Privatrechtsverkehrs gemäss Art. 2 Abs. 2 lit. d DSG ist das
Auskunftsrecht ausgeschlossen (vgl. Gramigna /Maurer-L ambrou,
a.a.O., Art. 8 Rz. 21). Unter vorstehender Erwägung 2.2.1. wurde
festgehalten, dass das DSG in persönlicher Hinsicht nicht zur Anwendung gelangen würde, sondern das KDSG. In sachlicher Hinsicht verweist Art. 1 Abs. 4 KDSG jedoch auf das DSG und hält fest,
dass die Ausschlussgründe des DSG sinngemäss gelten würden.
Auf eine umfassende Aufnahme von Ausschlussgründen wurde
im Sinne der Verwesentlichung der Rechtssetzung verzichtet, weshalb das KDSG auf das DSG verweist (Botschaft zum Erlass eines
kantonalen Datenschutzgesetzes vom 5. September 2000, Heft
Nr. 5/2000–2001, S. 501 [Botschaft KDSG]).
Wie weiter oben in dieser Erwägung gesehen, ist das Auskunftsrecht hinsichtlich öffentlicher Register des Privatrechtsverkehrs ausgeschlossen. Zu den öffentlichen Registern des Privatverkehrs gehört auch das Register für Schuldbetreibung und Konkurs.
Der Grund für die Ausklammerung des DSG liegt darin, dass für
diese öffentlichen Register in einer Vielzahl von Erlassen bereits
spezifische Informationsbearbeitungs- und Datenschutzbestimmungen bestehen. Fände das DSG ebenfalls auf diese öffentlichen
Register Anwendung, könnte das zu Rechtsunsicherheiten führen
(vgl. Maurer-L ambrou/Kunz, in: Maurer-L ambrou/Blechta [Hrsg.], Basler Kommentar zum Datenschutzgesetz und Öffentlichkeitsgesetz,
3. Aufl., Basel 2014, Art. 2 Rz. 39; Rudin, a.a.O., Art. 2 Rz. 36; Botschaft DSG, a.a.O., S. 444). Ausserdem laufe die Datenbearbeitung
im Rahmen dieser Register meist nach sehr detaillierten und formellen Vorschriften ab, weshalb diese wiederum aus Gründen der
Rechtssicherheit nicht durch das Datenschutzgesetz modifiziert
werden sollen (Botschaft DSG, a.a.O., S. 444). Im Allgemeinen hat
das Datenschutzgesetz Vorrang vor anderen Datenbearbeitungsvorschriften, weil es als «Querschnittsgesetz» grundsätzlich für
alle privaten und öffentlichen Informationstätigkeiten gilt. Wenn
aber das Spezialrecht strengere Datenschutznormen oder eine in
sich geschlossene Datenschutzkonzeption enthält, gehen diese Bestimmungen ausnahmsweise jenen des allgemeinen Datenschutzgesetzes vor.
2.2.3. Im Nachfolgenden wird näher darauf eingegangen,
über welche Information die Betreibungs- und Konkursämter verfügen resp. ob überhaupt weitere Daten ausser denjenigen in den
Registern bei den Betreibungs- und Konkursämtern vorhanden
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sind.

Da der Verlauf eines Betreibungs- und Konkursverfahrens
stets überblickbar sein muss, sind die Betreibungs- und Konkursämter nach Art. 8 SchKG verpflichtet, über sämtliche Amtsverrichtungen sowie über die eingehenden Begehren und Stellungnahmen Protokolle bzw. Register zu führen (vgl. Peter, in: Stähelin/
Bauer /Stähelin [Hrsg.], in: Basler Kommentar zum Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2. Aufl., Basel 2010, Art. 8
Rz. 3). Unter den Begriff der Amtstätigkeiten fallen sämtliche durch
das Amt getroffenen Vorkehrungen, die in einer hängigen Betreibung bzw. in einem laufenden Konkurs getätigt werden. Dies sind
bspw. die Aufnahme erlassener Zahlungsbefehle, getätigter Pfändungen und der ergangenen Konkurs- und Verwertungsprotokolle.
Als Begehren und Erklärungen gelten sämtliche mündlichen und
schriftlichen Angaben der Parteien im Zusammenhang mit dem
laufenden Betreibungs- und Konkursverfahren (vgl. Weingart, in:
Kren Kostkiewicz /Vock [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4. Aufl., Zürich/Basel/Genf
2017, Art. 8 Rz. 5 ff.). Somit ergibt sich, dass sämtliche Tätigkeiten
des Betreibungs- und Konkursamts in Protokollen bzw. Registern
festgehalten werden. Art. 8a Abs. 1 SchKG gewährt den betroffenen Personen ein unbeschränktes Recht auf Dateneinsicht, das an
keine Voraussetzungen gebunden ist, sofern es sich um Daten handelt, bei denen es um die eigene Person geht (vgl. Entscheid des
Bundesgerichts 7B.189/2005 vom 13. Dezember 2005 E.2.2; Peter,
a.a.O., Art. 8a Rz. 5; Weingart, a.a.O., Art. 8a Rz. 8). Das Recht, die
Protokolle und Register einzusehen und sich Auszüge daraus geben zu lassen, beinhaltet gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung und Lehre auch den Anspruch auf Einsicht in die entsprechenden Aktenstücke und Belege (BGE 110 III 51; 102 III 62; Peter,
a.a.O., Art. 8a Rz. 15).
Hinzu kommt, dass die Lehre Art. 8a SchKG den Anwendungsbereich des DSG nicht nur in Bezug auf die öffentlichen
Register des Privatrechtsverkehrs ausschliesst, sondern auf den
gesamten Bereich der Betreibungs- und Konkursfälle (Weingart,
a.a.O., Art. 8a Rz. 1).
Da die Betreibungs- und Konkursämter über sämtliche Tätigkeiten Protokoll bzw. Register führen, deckt das Einsichtsrecht
nach Art. 8a SchKG alle Handlungen der Betreibungs- und Konkursämter ab. Somit ist das Einsichtsrechts im SchKG, worunter
alle Betreibungs- und Konkursfälle fallen, abschliessend geregelt
und stellt eine in sich geschlossene Datenschutzkonzeption dar,
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so dass – entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers - für das
kantonale Datenschutzgesetz und dasjenige des Bundes kein Raum
besteht. Somit erübrigen sich sowohl Ausführungen dazu, ob das
Betreibungs- und Konkursamt als Erstinstanz im Verwaltungsverfahren gehandelt hat, als auch zur Frage, in welcher Form die Akteneinsicht zu gewähren wäre, da das DSG in casu keinen Anspruch
darauf erteilt. Damit ist die Beschwerde abzuweisen.
U 20 12
Urteil vom 13. August 2020
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Bundesgerichtsurteile zu angefochtenen
Urteilen früherer PVG-Jahrgänge
Sentenzias dal Tribunal federal
davart decisiuns contestadas da
las annadas anteriuras PDA
Sentenze del Tribunale federale
riguardanti decisioni impugnate
delle precedenti PTA
PVG/PDA/PTA 2019
Nr. 1
Auf die an das Bundesgericht erhobene Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten wurde mit Urteil vom 14. September 2020 nicht eingetreten. Der Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Graubünden vom 10. September 2019 wurde
aufgehoben und auf die Klage des Beschwerdeführers vom 2. November 2017 wurde nicht eingetreten (9C_695/2019).
Nr. 15
Die an das Bundesgericht erhobene Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten wurde mit Urteil vom 29. September 2020
gutgeheissen, das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons
Graubünden vom 10. September 2019 aufgehoben und die Sache
im Sinne der Erwägungen zu neuer Entscheidung an das Verwaltungsgericht zurückgewiesen (1C_573/2019).
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- Massnahmekosten bei Wohnsitzwechsel während laufender Berichts- und Rechnungsperiode .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
Unterstützungswohnsitz nach ZUG
- Erreichen der Volljährigkeit.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
V
Verfahrenskosten
Kostenverlegung in invalidenversicherungsrechtlichen Streitigkeiten
- Reformatorischer Entscheid und gleichzeitiges Obsiegen der beschwerdeführenden Partei dem Grundsatz nach .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
Verwaltungsrechtlicher Vertrag
Formmangel/Formfehler .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
Nichtigkeit .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
Z
Zuständigkeit
Sicherstellungsverfügung
- Delegation.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
- Gemeindesteuer (und Kirchensteuer). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Vorsorgliche Beweisführung.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Zweitwohnung
Begriffsumschreibung und Inhalt von Art. 10 ZWG .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Kriterien für Wohnungsbegriff nach Art. 2 ZWG.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Voraussetzungen für Besitzstandsgarantie/Bestandesschutz.  .  .  .
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