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Die Ausstandspflicht von Baukommissionsmitgliedern  

Das Baudepartement des Kantons St. Gallen entschied kürzlich, dass im Allgemeinen keine 

Ausstandspflicht für die übrigen Baukommissionsmitglieder bestehe, wenn über ein Bau-

gesuch eines sich im Ausstand befindenden Behördenmitglieds zu entscheiden sei (vgl. 

BDE 2020 Nr. 52 vom 23. Juni 2020). 

Gemäss Baudepartement des Kantons St. Gallen gelten die übrigen Baukommissionsmitglieder 

trotz Ausstands des vom Baugesuch betroffenen Baukommissionsmitglieds nicht als befangen. 

Ein Mitglied der Baukommission nimmt im Entscheid über ein Baugesuch schliesslich keine per-

sönlichen, sondern ausschliesslich öffentliche Interessen wahr. Eine Ausstandspflicht kann somit 

nicht einzig aufgrund einer gemeinsamen Behördentätigkeit und der systembedingten Möglichkeit 

der Beurteilung von Baugesuchen anderer Baukommissionsmitglieder vorliegen. Für eine Befan-

genheit der übrigen Baukommissionsmitglieder müssen für jedes Mitglied weitere objektive 

Gründe, wie bspw. private Interessen, vorliegen. 

In Art. 29 Abs. 1 BV ist der Anspruch auf eine unabhängige und unparteiische Verfahrensführung 

in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen durch eine ordnungsgemäss zusammenge-

setzte Behörde verankert. Dies beinhaltet eine allgemeine Ausstandspflicht für Behördenmitglieder 

oder öffentliche Angestellte, welche ein persönliches Interesse an dem zu behandelnden Geschäft 

haben, mit einem Verfahrensbeteiligten nahe verwandt sind oder für die sich aus anderen Umstän-

den eine Befangenheit ergibt. Dabei muss keine tatsächliche Befangenheit vorliegen, sondern es 

genügt bereits, wenn bei objektiver Betrachtung der Anschein der Befangenheit entstehen kann. 

Konkretisiert wird dieser Anspruch auch in Art. 7 Abs. 1 des St. Galler Gesetzes über die Verwal-

tungsrechtspflege (VRP). So müssen Behördenmitglieder, öffentliche Angestellte und amtlich be-

stellte Sachverständige, welche Anordnungen treffen, solche vorbereiten oder daran mitwirken, 

von sich aus in den Ausstand zu treten, wenn sie selbst oder ihre Verwandten beteiligt sind (lit. a), 

wenn sie wirtschaftlich betroffen sind (lit. b), wenn sie vorbefasst sind (lit. bbis) oder wenn sie aus 

anderen Gründen befangen erscheinen (lit. c). Der Auffangtatbestand in Art. 7 Abs. 1 lit. c VRP 

verlangt nicht, dass die betroffene Person tatsächlich befangen ist, sondern es reicht aus, wenn 

diese befangen sein kann oder befangen erscheint. Eine Befangenheit ist insbesondere dann zu 
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bejahen, wenn eine besonders ausgeprägte Freund- oder Feindschaft oder auch wenn ein unmit-

telbares persönliches Interesse am Ausgang des Verfahrens besteht.  

Bei der Beurteilung der Unbefangenheit von Verwaltungsbehörden ist immer zu berücksichtigen, 

dass diese zunächst hauptsächlich ihre Verwaltungsfunktionen zu erfüllen und keine Rechtspre-

chungsfunktion haben, weshalb an deren Unbefangenheit nicht die gleichen Anforderungen ge-

stellt werden, wie an die Unabhängigkeit von Justizbehörden (vgl. Art. 30 Abs. 1 BV), welche eine 

grössere persönliche und fachliche Distanz haben und sich mit einem bestimmten Sachverhalt 

grundsätzlich nur punktuell und im Hinblick auf eine bestimmte Entscheidung auseinandersetzen. 

So geht auch das Bundesgericht im verwaltungsinternen Verfahren in der Regel nur dann von 

einer Ausstandspflicht aus, wenn das betreffende Behördenmitglied oder der Beamte ein persön-

liches Interesse an dem zu behandelnden Geschäft hat. Bei einem Mitglied der Baukommission 

liegt eine Ausstandspflicht vor, wenn die betroffene Person selbst Partei des Verfahrens ist oder 

ein persönliches Interesse am Verfahrensgegenstand hat und insoweit in "eigener Sache" ent-

scheidet. Bei der Wahrung öffentlicher Interessen hingegen ist grundsätzlich keine Ausstands-

pflicht der Baukommissionsmitglieder gegeben, weshalb die Ausstandspflicht für übrigen Kommis-

sionsmitglieder im geschilderten Fall zu Recht abgelehnt wurde. 


