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1. Kammer  
 
URTEIL  
 
vom 22. August 2001  
 
in der verwaltungsrechtlichen Streitsache  
 
betreffend Ruhetagsgesetz  
 
1. Am 14. April 2001 erstattete die ... beim Gemeindevorstand ... Anzeige gegen die 
Verantwortlichen des ... und den Pächter des ... wegen Missachtung des 
Ruhetagsgesetzes. Darin stellte sie den folgenden Antrag:  
"Es sei zu veranlassen, dass die ...-Schweine an Sonntagen Stroheinstreu und Auslauf ins 
Freie erhalten. Dies sei bis spätestens Pfingstsonntag zu verwirklichen."  
 
Dabei stützte sich die ... auf Art. 4 Ziff. 1 des kantonalen Ruhetagsgesetzes, wonach an 
öffentlichen Ruhetagen alle Tätigkeiten untersagt seien, die dem Tag angemessene Ruhe 
und Würde oder den Gottesdienst zu stören oder die religiösen Gefühle anderer zu 
verletzen geeignet seien. Sie wies darauf hin, dass "das Wissen um die Existenz einer 
tierquälerischen, ausbeuterischen Schweine-Intensivhaltung auf dem ...hof auch an 
Sonntagen, sogar am heiligen Ostersonntag", die religiösen Gefühle der ...-Mitglieder 
verletze.  
 
2. Mit Schreiben vom 19. Mai 2001 erklärte sich der Gemeindevorstand ausserstande, dem 
Begehren zu entsprechen. Zur Begründung wurde ausgeführt, dass zum einen die 
Gemeinde für den Vollzug des eidgenössischen Tierschutzgesetzes gar nicht kompetent 
sei. Zum anderen falle die Schweinehaltung als solche offensichtlich nicht in den 
Schutzbereich des Ruhetagsgesetzes. überdies habe zu diesem Zeitpunkt für eine 
Intervention der Gemeinde umso weniger Anlass bestanden, als bezüglich der Missachtung 
der eidgenössischen Tierschutzgesetzgebung eine Untersuchung durch die zuständige 
Staatsanwaltschaft im Gange gewesen sei.  
 
3. Gegen diese Mitteilung des Gemeindevorstandes erhob die ... am 26. April 2001 bei der 
Regierung des Kantons Graubünden Beschwerde. Zur Begründung hielt sie fest, dass die 
Auslegung des Ruhetagsgesetzes durch die Organe der Gemeinde diskriminierend und 
damit verfassungswidrig sei.  
 
4. Mit Datum vom 3. Mai 2001 wurde die Beschwerde an das Verwaltungsgericht 
überwiesen.  
 
5. In seiner Vernehmlassung beantragte der Gemeindevorstand kostenfällige Abweisung 
des Rekurses, sofern darauf überhaupt eingetreten werden könne. In formeller Hinsicht 
hielt dieser fest, dass es sich beim Schreiben vom 19. April 2001 nicht um eine Verfügung 
im rechtlichen Sinne gehandelt habe, sondern lediglich um eine Rechtsbelehrung. Aus 
diesem Grund sei einerseits das Schreiben nicht in Entscheidform gekleidet und 
andererseits auf eine Rechtsmittelbelehrung verzichtet worden. Zudem handle es sich bei 
der ... bis zum Beweis des Gegenteils um eine einfache Gesellschaft, welcher weder 
Partei- noch Prozessfähigkeit zukomme. Der Gemeindevorstand führte in materieller 
Hinsicht aus, dass die Schweinehaltung nicht in den Schutzbereich des Ruhetagsgesetzes 
falle, sondern in denjenigen der Tierschutzgesetzgebung. Aus diesem Grund sei der 
Gemeindevorstand gar nicht kompetent und demnach auch nicht in der Lage, die 
anbegehrten Massnahmen anzuordnen. Daran vermöge auch der Umstand, dass sich 
einige Personen wegen der Schweinehaltung in ihren religiösen Gefühle verletzt sähen, 
nichts an diesem Ergebnis zu ändern.  
 
6. Mit ihrer Replik reichte die Rekurrentin ihre Gründungsurkunde und Statuten ein. Daraus 
gehe es hervor, dass es sich bei ihr um einen Verein handle, weshalb ihr die 
Rechtspersönlichkeit zukomme. Des Weiteren verdeutlichte und vertiefte sie ihre bereits 
gemachte Ausführungen.  
 
7. Duplikando bestritt der Gemeindevorstand, dass ein Verein zur Rüge der Verletzung des 

Seite 1 von 4deep-Entscheide

14.11.2007http://db.vg-gr.ch/dynamic/deepentscheide/index.php?action=detail&id=568&suchen...



Ruhetagsgesetzes legitimiert sei. Insbesondere zur Geltendmachung der Verletzung von 
religiösen Gefühle seien nur natürliche Personen berechtigt. Zudem gehe es nicht an, dass 
die Rekurseingabe der Glaubensgemeinschaft in einen Rekurs des Präsidenten 
umfunktioniert werde, wenn ihre Legitimation verneint werden sollte. Sollte die 
Rekurslegitimation des Präsidenten trotzdem bejaht werden, vermöchte dies am Resultat 
nichts zu ändern, da die 20-tägige Rekursfrist offensichtlich nicht eingehalten worden sei.  
 
Auf die weiteren Ausführungen in den Rechtsschriften wird, soweit erforderlich, in den 
Erwägungen eingegangen.  
 
 
Das Gericht zieht in Erwägung:  
 
1. Der vorliegende Rekurs richtet sich gegen das Schreiben des Gemeindevorstandes vom 
19. April 2001, womit sich dieser ausserstande erklärte, dem Antrag der Rekurrentin zu 
entsprechen. Zunächst stellt sich in formeller Hinsicht einerseits die Frage, ob diese 
behördliche Mitteilung eine anfechtbare Verfügung im Sinne von Art. 13 des Gesetzes über 
die Verwaltungsgerichtsbarkeit im Kanton Graubünden (VGG; BR 370.100) darstellt (Erw. 
2) und andererseits ob die Rekurrentin überhaupt rekurslegitimiert war (Erw. 3).  
 
2. a) Die Verfügung wird im allgemeinen als ein individueller, an den Einzelnen gerichteten 
Hoheitsakt verstanden, durch den eine konkrete verwaltungsrechtliche Rechtsbeziehung 
rechtsgestaltend oder feststellend in verbindlicher und erzwingbarer Weise geregelt wird 
(vgl. Ulrich Häfelin/Georg Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 3. Aufl., 
Zürich 1998, N 685). Dabei ist darauf hinzuweisen, dass eine behördliche Anordnung 
unabhängig von Bezeichnung und äusserer Form eine Verfügung ist, wenn sie deren 
Wesensmerkmale aufweist (BGE 102 Ib 98; vgl. auch VGE 745/94). Die folgenden Punkte 
charakterisieren die ordnungsgemässe Verfügung: die zuständige Behörde, die 
Unterschrift, der Adressat, die Begründung, das Dispositiv und die Rechtsmittelbelehrung 
(Fritz Gygi, Verwaltungsrecht, Bern 1986, S. 126).  
 
b) Aus dem Schreiben geht eindeutig hervor, von welcher Behörde es stammt und es ist 
zudem vom Gemeindepräsident sowie vom Gemeindeschreiber unterschrieben worden. 
Damit ist auch klar, dass diese behördliche Mitteilung durch die richtigen und zuständigen 
Gemeindevertreter erlassen worden ist. Der Gemeindevorstand hat mit seinem Schreiben 
auf die Eingabe der Rekurrentin reagiert und ihr eröffnet, dass er die Angelegenheit nicht 
weiter verfolgen wolle. In der Begründung dieses Erledigungsaktes hat der 
Gemeindevorstand unmissverständlich und verbindlich zum Ausdruck gebracht, weshalb er 
die Eingabe der Rekurrentin materiell für unbegründet hielt. Obwohl ein eigentliches 
Dispositiv fehlte, war die Rekurrentin als Adressatin dieses Schreiben aufgrund der 
Begründung vollauf im Bild, dass ihrer Anzeige kein Erfolg bescheiden war (vgl. Fritz Gygi, 
a.a.O., S. 129). Vorliegend ist aktenkundig, dass jene behördliche Mitteilung keine 
Rechtsmittelbelehrung enthielt und damit jeder Hinweis auf eine allfällige 
Anfechtungsmöglichkeit fehlte. Nach Art. 55 Abs. 1 VGG ist der Rekurs innert 20 Tagen 
seit Zustellung des angefochtenen Entscheides beim Verwaltungsgericht einzureichen. Ist 
die Rechtsmittelbelehrung bei einem mitteilungspflichtigen Entscheid unterblieben, so hat 
dies nicht dessen Nichtigkeit zur Folge, sondern die Frist zur Einreichung des Rekurses 
wird auf zwei Monaten seit der Zustellung, Eröffnung oder Verkündung erstreckt (Art. 50 
Abs. 2 VGG).  
 
c) Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das Schreiben des 
Gemeindevorstandes für eine Subsumtion als hoheitliche und rekursfähige Verfügung 
ausreicht, da es deren Wesensmerkmale aufweist.  
 
3. a) In verfahrensrechtlicher Hinsicht gilt es ferner abzuklären, ob die Rekurrentin 
überhaupt legitimiert war, einen solchen Antrag beim Gemeindevorstand zu stellen. Liest 
man nämlich den Gesetzestext und vor allem den Text der Botschaft vom 11. Februar 1985 
durch, so wird man den Eindruck nicht los, dass das Ruhetagsgesetz (RTG; BR 520.100) 
die Ruhe und die religiösen Gefühle des einzelnen Bürgers schützen will. So soll dieses 
"den Schutz von Ruhe und Würde an öffentlichen Ruhetage sowie die Rücksichtnahme auf 
das religiöse Empfinden jedes einzelnen Bürgers" bezwecken (Botschaft vom 11. Februar 
1985, S. 17). Mit anderen Worten fallen offensichtlich nur natürliche Personen unter den 
Schutzbereich des Ruhetagsgesetzes. Somit ist höchst zweifelhaft, ob die Rekurrentin als 
Glaubensgemeinschaft eine Verletzung des Ruhetagsgesetzes geltend machen kann, um 
einen solchen Antrag zu stellen.  
 
b) Was die Legitimation der Rekurrentin vor Verwaltungsgericht betrifft, gilt es einleitend 
festzuhalten, dass ein Verein als gewöhnlicher Beschwerdeführer nach Massgabe der 
allgemeinen Beschwerdebefugnis gilt, wenn die Verfügung ihm selber als Adressat zugeht 
(Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Auflage, Bern 1983, S. 159). In casu war 
die Glaubensgemeinschaft Adressatin der Verfügung des Gemeindevorstandes. Aus den 
eingereichten Statuten und Gründungsurkunden geht hervor, dass die Rekurrentin ein 
privatrechtlicher Verein ist, welcher Rechtspersönlichkeit aufweist und somit auch partei- 
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und prozessfähig ist.  
Zur Erhebung eines Rekurses nach Art. 52 VGG ist legitimiert, wer durch den 
angefochtenen Entscheid berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an seiner 
Aufhebung geltend macht. Nach Lehre und Rechtsprechung ist durch einen Entscheid 
jedenfalls berührt, wer Adressat der angefochtenen Verfügung ist (vgl. PVG 1988 Nr. 88, 
1981 Nr. 89). Neben dem Berührtsein verlangt Art. 52 VGG zusätzlich die Geltendmachung 
eines schutzwürdigen Interesses. Das Verwaltungsgericht lässt in konstanter Praxis 
lediglich ein rechtliches Interesse, d.h. die Beeinträchtigung der wirklichen und 
vermeintlichen eigenen Rechtsstellung, als schutzwürdig gelten. Der Gemeindevorstand 
hat durch seine Verfügung die Beeinträchtigung der religiösen Gefühle im Sinne von Art. 4 
Abs. 1 RTG verneint, weshalb die Rekurrentin ein schutzwürdiges Interesse an deren 
Aufhebung hat.  
 
c) Schliesslich beantragte die Rekurrentin in ihrer Replik, dass im Falle einer Verneinung 
ihrer Legitimation, die Rekurseingabe als Rekurs des Präsidenten umzudeuten sei. Es geht 
natürlich nicht an, dass im Rahmen des Rechtsmittelverfahrens der Rekurrent 
ausgewechselt wird, wenn seine Legitimation nicht gegeben ist. In einem solchen Fall wird 
das Verfahren durch einen Nichteintretensentscheid erledigt, da die formellen 
Voraussetzungen für den Rekurs nicht erfüllt sind. Da aber in casu die 
Glaubensgemeinschaft einerseits das Gesuch im eigenen Namen gestellt hat und 
andererseits sie auch die Adressatin der Verfügung war, ist nur sie zum Rekurs legitimiert 
(vgl. BGE 104 Ib 383).  
 
d) Zusammenfassend kann somit festgehalten werden, dass die Rekurrentin zum Rekurs 
legitimiert war. Da dieser auch innert Frist eingereicht wurde, ist darauf einzutreten.  
 
4. In materieller Hinsicht gilt es zu untersuchen, ob die Schweinezucht, wie von der 
Rekurrentin behauptet, als untersagte Tätigkeit im Sinne von Art. 4 Abs. 1 RTG gilt und 
somit in den Schutzbereich des Ruhetagsgesetzes fällt.  
 
a) Zunächst gilt es auf den Zweck des Ruhetagsgesetzes hinzuweisen, welcher den Schutz 
der öffentlichen Ruhe an den öffentlichen Ruhetagen garantieren will (Art. 1 RTG). 
Diejenigen Tätigkeiten, welche geeignet sind, die dem öffentlichen Ruhetag angemessene 
Ruhe und Würde oder den Gottesdienst zu stören oder die religiösen Gefühle anderer zu 
verletzen, sind untersagt. Dadurch soll das Bedürfnis der Bevölkerung nach einem 
Mindestmass an erhöhter Ruhe gesichert werden. Aufgrund der nicht abschliessenden 
Aufzählung in Art. 4 Abs. 1 lit. a-d RTG ist ersichtlich, welche Handlungen die öffentliche 
Ruhe und Würde des Ruhetages, den Gottesdienst oder die religiöse Gefühle anderer 
verletzen können. Demnach sind insbesondere lärmende oder mit anderen störenden 
Immissionen verbundene Veranstaltungen, Arbeiten und Verrichtungen, Bau-, Grabungs- 
und ähnliche Arbeiten, Feld- und Waldarbeiten sowie das Hausieren untersagt. Diese 
Tätigkeiten sind jedoch im Lichte des oben erwähnten Geltungsbereiches zu beurteilen, 
weshalb die Schweinehaltung nicht darunter fällt.  
 
b) Selbst wenn die Verletzung von Normen der Tierschutzgesetzgebung vorliegen würden, 
würde es sich nur um eine mittelbare Beeinträchtigung der religiösen Gefühle im Sinne von 
Art. 4 Abs. 1 RTG handeln. Dies würde jedoch nicht die Geltendmachung der Verletzung 
von religiösen Gefühle rechtfertigen. Wie schon in Erw. 4a) erwähnt, fällt die Einhaltung von 
Tierschutznormen nicht in den Schutzbereich des Ruhetagsgesetzes.  
 
c) Wie die Rekurrentin in ihrer Beschwerde an den Regierungsrat selbst festgehalten hat, 
verletzt die hier zur Diskussion stehende Schweinehaltung keine gesetzlichen Normen. So 
hat auch die Staatsanwaltschaft das Verfahren betreffend Verletzung von Normen der 
Tierschutzgesetzgebung eingestellt. Der Versuch der Rekurrentin, eine Verletzung von 
Normen der Tierschutzgesetzgebung geltend zu machen, indem das Ruhetagsgesetzes als 
gesetzliche Grundlage herangezogen wird, stösst somit ins Leere.  
 
d) Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich der Rekurs als unbegründet 
erweist, weshalb er vollumfänglich abzuweisen ist.  
 
5. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Gerichtskosten gestützt auf Art. 75 VGG 
vollumfänglich der Rekurrentin aufzuerlegen. Diese hat die anwaltlich vertretene Gemeinde 
aussergerichtlich angemessen zu entschädigen.  
 
 
Demnach erkennt das Gericht:  
 
1. Der Rekurs wird abgewiesen.  
 
2. Die Gerichtskosten, bestehend  
- aus einer Staatsgebühr von Fr. 600.--  
- und den Kanzleiauslagen von Fr. 180.--  
zusammen Fr. 780.--  
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gehen zulasten von der ... und sind innert 30 Tagen seit Zustellung dieses Entscheides an 
die Finanzverwaltung des Kantons Graubünden, Chur, zu bezahlen.  
 
3. Die Rekurrentin hat zudem die Gemeinde ... mit Fr. 1'000.-- aussergerichtlich zu 
entschädigen.  
 
 
 

 Dokument herunterladen 
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