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Änderung des Verwaltungsrechtspflegegesetzes 
(Motion SP-Fraktion „Streichung des Fristenstillstandes in baurechtlichen Streitigkeiten“) 

Vernehmlassungsvorlage 
 
 
Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 

1. Die Vorlage im Überblick 

Anstoss für die Änderungen des Verwaltungsrechtspflegegesetzes (VRG; GS III G/1) bildete 
eine im Februar 2018 durch den Landrat überwiesene Motion, die auf eine Beschleunigung 
von Beschwerdeverfahren in baurechtlichen Angelegenheiten hinzielte. In Erfüllung der Mo-
tion beantragt der Regierungsrat dem Landrat zuhanden der Landsgemeinde, die Vorschrif-
ten über die Erstreckung und über den Stillstand von Fristen im VRG anzupassen. Künftig 
sollen in einem nichtstreitigen oder streitigen Verwaltungsverfahren behördlich angesetzte 
Fristen nur noch einmal erstreckt werden können. Zudem wird der Geltungsbereich des Fris-
tenstillstandes beschränkt. Er gilt neu nur noch für Beschwerdeverfahren vor dem Verwal-
tungsgericht (Verwaltungsgerichtsbeschwerdeverfahren) und nicht mehr für Verwaltungsbe-
schwerdeverfahren vor dem Regierungsrat und den Departementen oder in Verfahren vor 
verwaltungsunabhängigen Rekurskommissionen. Hingegen lehnt es der Regierungsrat ab, 
für baurechtliche Streitigkeiten von den allgemeinen Fristenregelungen im VRG abwei-
chende spezialgesetzliche Vorschriften zu erlassen. Das Inkrafttreten der Änderungen ist auf 
den 1. Oktober 2020 vorgesehen. Für dannzumal bereits rechtshängige Verfahren gilt das 
bisherige Recht. 

2. Ausgangslage 

2.1. Anstoss 

Die Landräte Jacques Marti, Diesbach, und Thomas Kistler, Niederurnen, reichten am 
16. August 2017 im Namen der SP-Fraktion die Motion „Streichung des Fristenstillstandes in 
baurechtlichen Streitigkeiten“ ein. Die Rechtsschutzbestimmungen im Raumentwicklungs- 
und Baugesetz (RBG; GS VII B/1/1) seien zu ergänzen, sodass in baurechtlichen Beschwer-
deverfahren der Fristenstillstand nach Artikel 90 VRG nicht anwendbar sei. Die Motionäre 
begründeten ihre Forderung unter anderem damit, dass Verfahrensverzögerungen in Baube-
willigungsverfahren bei Bauherren Mehrkosten verursachen würden. Eine zur Einsprache be-
rechtigte Person könne Beschwerdeverfahren in baurechtlichen Angelegenheiten über Mo-
nate verzögern, indem sie jeweils eine oder mehrere Fristerstreckungen in Anspruch nehme. 
Dazu käme dann noch der Stillstand der Fristen nach Artikel 90 VRG.  
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In seiner Stellungnahme vom 23. Januar 2018 begrüsste der Regierungsrat die Stossrich-
tung der Motion und beantragte dem Landrat deren Überweisung. Gleichzeitig lehnte er es 
jedoch ab, eine spezialgesetzliche Regelung im Rahmen des Baurechts zu schaffen, die von 
den allgemeinen Bestimmungen des VRG abweicht. Stattdessen stellte er in Aussicht, im 
Rahmen der Erfüllung der Motion verschiedene Möglichkeiten im Zusammenhang mit den 
Fristenregelungen im VRG zu prüfen. In der Folge beschloss der Landrat am 28. Februar 
2018, die Motion an den Regierungsrat zu überweisen. 
 
Die überwiesene Motion ist nach Artikel 90 Absatz 1 der Landratsverordnung (LRV; GS II 
A/2/3) innert zwei Jahren zu erfüllen. 

2.2. Geltendes Recht und Praxis 

Die geltende Bestimmung über den Fristenstillstand im VRG sieht vor, dass Fristen während 
drei Zeitspannen – gemeinhin auch als Gerichtsferien bezeichnet – gehemmt werden: vom 
siebten Tag vor Ostern bis und mit dem siebten Tag nach Ostern, vom 15. Juli bis und mit 
15. August und vom 18. Dezember bis und mit 2. Januar. Dies unabhängig davon, ob es sich 
um gesetzliche oder behördlich angesetzte Fristen handelt. Unterliegt eine Frist dem Still-
stand, läuft sie nicht weiter. Der Ablauf der Frist verlängert sich um dessen Dauer. Beim Fris-
tenstillstand nach Artikel 90 VRG handelt es sich nicht um einen umfassenden, sondern le-
diglich um einen partiellen. Er gilt nur in streitigen Verfahren, also in Beschwerdeverfahren 
(Verwaltungsbeschwerde und Verwaltungsgerichtsbeschwerde) sowie in Verfahren vor den 
verwaltungsunabhängigen Rekurskommissionen, nicht jedoch in nichtstreitigen, erstinstanzli-
chen Verwaltungsverfahren. 
 
Neben Artikel 90 VRG finden sich in den Artikeln 32–36 VRG weitere allgemeine Bestim-
mungen zu den Fristen in verwaltungsrechtlichen Verfahren, insbesondere auch zur Frister-
streckung. Während nach Artikel 33 Absatz 1 VRG gesetzliche Fristen nicht erstreckt werden 
können, können nach Absatz 2 derselben Bestimmungen behördlich angesetzte Fristen auf 
entsprechendes Gesuch hin erstreckt werden, unter gewissen Voraussetzungen sogar mehr-
fach. Die Erfahrungen des Verwaltungsgerichts, des Rechtsdienstes der Staatskanzlei und 
der zwei an der Ausarbeitung der Vorlage beteiligten Departemente zeigen, dass in der Pra-
xis regelmässig von der Möglichkeit Gebrauch gemacht wird, Fristen zu erstrecken. Frister-
streckungen tragen aus Sicht der Verwaltungs- und Gerichtsbehörden massgeblich zur Ver-
fahrensverlängerung bei. Gerade in Beschwerdeverfahren werden Fristerstreckungen mitun-
ter mehrfach beantragt und in der Regel auch genehmigt. Dies obwohl bereits der geltende 
Artikel 32 Absatz 2 VRG die weitere Erstreckung an strenge Vorgaben knüpft („unvorherge-
sehene“, „nicht verschuldete Gründe“). Im Ergebnis führt die grosszügige Handhabung der 
Fristerstreckung dazu, dass sich die Vernehmlassungsfrist verdreifacht. Ein Schriftenwechsel 
kann bis 90 Tage dauern. 

2.3. Zielsetzungen 

Mit den vorgeschlagenen Änderungen des VRG soll den Anliegen der Motion Rechnung ge-
tragen werden, ohne für baurechtliche Streitigkeiten spezialgesetzliche Regelungen zu 
schaffen. Mit der Neuregelung der Fristerstreckung soll die Vernehmlassungsfrist von heute 
faktisch 90 Tagen auf neu maximal 60 Tage verkürzt werden. Hinzu kommt eine Beschrän-
kung des Anwendungsbereichs des Fristenstillstandes. Im Sinne des Beschleunigungsgebo-
tes bezwecken die zwei vorgeschlagenen Massnahmen eine effizientere Verfahrensführung 
vor kantonalen und kommunalen Behörden. Übermässig lange Fristen werden verhindert, 
erstinstanzliche wie auch strittige Verfahren beschleunigt. 
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2.4. Inhalt 

Die vorgeschlagenen Änderungen betreffen folgende zwei Regelungsbereiche: 

- Erstreckung von Fristen: Künftig sollen Fristen in verwaltungsrechtlichen Verfahren nur 
noch einmal erstreckt werden können. Eine weitere Erstreckung ist nicht mehr vorgese-
hen (Art. 33 VE-VRG). 

- Stillstand der Fristen: Der Geltungsbereich des Fristenstillstandes wird auf Verwaltungs-
gerichtsbeschwerdeverfahren beschränkt. In Verwaltungsbeschwerdeverfahren vor den 
Departementen und dem Regierungsrat sowie in Verfahren vor den verwaltungsunabhän-
gigen Rekurskommissionen findet er keine Anwendung mehr. Zusätzlich profitieren künf-
tig bereits erstreckte Fristen nicht mehr vom Stillstand der Fristen. Sie sind davon ausge-
nommen (Art. 108a VE-VRG). 

2.5. Ausarbeitung 

Zur Ausarbeitung der Vorlage setzte der Regierungsrat eine interdepartementale Arbeits-
gruppe bestehend aus der Departementssekretärin Bau und Umwelt, dem Departementssek-
retär Sicherheit und Justiz und dem Rechtsdienst der Staatskanzlei ein. Als Vertreter der Ge-
richte nahm der Verwaltungsgerichtspräsident an den Beratungen teil. 
 
Die Arbeitsgruppe diskutierte verschiedene Massnahmen bezüglich der Ausgestaltung, Er-
streckung und dem Stillstand von Fristen. Dabei verwarf sie den Vorschlag, die behördlich 
anzusetzende und daher erstreckbare Frist für Schriftenwechsel in Beschwerdeverfahren 
(vgl. Art. 96 Abs. 1 VRG) durch eine gesetzliche, nicht erstreckbare Frist zu ersetzen, wie 
dies im Kanton Zürich der Fall ist (s. § 26b VRG ZH; LS 175.2). Ebenfalls nicht weiter ver-
folgte sie den Ansatz, die Regelbeschwerdefrist von 30 Tagen (vgl. Art. 89 Abs. 1 VRG) auf 
20 Tage zu reduzieren, wie dies das Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zug vor-
sieht (s. § 43 VRG ZG; BGS 162.1). Dies hätte aufgrund des Prinzips der Waffengleichheit 
auch eine Reduktion der Vernehmlassungsfrist auf 20 Tage zur Folge gehabt. Die Qualifika-
tion der Vernehmlassungsfrist als gesetzliche und damit nicht erstreckbare Frist sowie die 
Kürzung der Beschwerde- und Vernehmlassungsfrist erachtete die Arbeitsgruppe als nicht 
zu vertretende Verschlechterung des Rechtsschutzes. Schliesslich fand auch der Vorschlag, 
den Fristenstillstand auf Fristen, die nach Tagen bestimmt sind, zu beschränken wie das 
beim Bund der Fall ist, keine Unterstützung. Stattdessen unterbreitete die Arbeitsgruppe dem 
Regierungsrat die nun vorgeschlagenen Änderungen. 

3. Vernehmlassungsverfahren 

4. Erläuterungen zu den einzelnen Bestimmungen 

Artikel 33; Erstreckung von Fristen 

Absatz 2 regelt die Erstreckung von behördlich angesetzten Fristen in nichtstreitigen und 
streitigen Verwaltungsverfahren. Neu sollen diese nur noch einmal erstreckt werden können. 
Weitere Erstreckungen sind ausgeschlossen. Dadurch reduziert sich insbesondere die Ver-
nehmlassungsfrist in Beschwerdeverfahren von heute 90 bei zwei gewährten Fristerstre-
ckungen auf neu maximal 60 Tage bei einer Fristerstreckung. Die Voraussetzungen für die 
Gewährung der einmaligen Fristerstreckung bleiben gleich. Es genügt, wenn vor Ablauf der 
Frist ein entsprechendes Gesuch gestellt wird. Eine Begründung ist weiterhin nicht erforder-
lich. 

Die mit der Änderung vorgeschlagene Regelung orientiert sich an derjenigen des Kantons 
Graubünden (Art. 9 Abs. 2 VRG GR; BR 370.100), wonach behördlich gesetzte Fristen „in 
der Regel nur einmal erstreckt werden können“. Zugunsten einer einheitlichen Praxis soll je-
doch im Kanton Glarus auf unbestimmt formulierte Ausnahmen für eine weitere Erstreckung 
verzichtet werden. 
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An die Stelle einer weiteren Erstreckung tritt im Säumnisfall die Wiederherstellung der Frist 
nach Artikel 36 VRG. Die Wiederherstellung setzt materiell voraus, dass „eine Partei oder ihr 
Vertreter unverschuldet davon abgehalten worden ist, rechtzeitig zu handeln“. Eine unver-
schuldete Verhinderung wird angenommen, wenn objektive oder subjektive Gründe für die 
Unmöglichkeit der rechtzeitigen Ausführung einer fristgebundenen Handlung vorliegen und 
der Partei oder ihrem Vertreter keine Nachlässigkeit vorgeworfen werden kann. Taugliche 
Entschuldigungsgründe bilden etwa Naturkatastrophen, Militärdienst, Tod oder schwerwie-
gende Erkrankung, nicht dagegen Arbeitsüberlastung, organisatorische Unzulänglichkeiten 
oder Ferien. Auch Unkenntnis von Rechtsregeln oder eine falsche behördliche Auskunft 
kann unter Umständen Anlass zur Fristwiederherstellung geben. 

Artikel 90; Stillstand der Fristen 

Die Bestimmung gehört zu den allgemeinen Bestimmungen für das streitige Verfahren und 
gilt somit sowohl im verwaltungsinternen Beschwerdeverfahren als auch in den Verfahren 
vor Verwaltungsgericht und vor den verwaltungsunabhängigen Rekurskommissionen. Künftig 
soll der Fristenstillstand jedoch nur noch im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren 
zum Tragen kommen, womit die Bestimmung über den Fristenstillstand in der Gesetzessys-
tematik an falscher Stelle steht. Artikel 90 wird deshalb aufgehoben. Sein Inhalt wird in eine 
neue Norm, welche sich – wie dies z. B. auch im Kanton Graubünden der Fall ist (s. Art. 39 
VRG GR) – systematisch bei den Bestimmungen über die Verwaltungsgerichtsbeschwerde 
befindet, überführt (Art. 108a VE-VRG). 

Artikel 108a; Stillstand der Fristen 

Der neue Artikel 108a übernimmt den Inhalt des aufgehobenen Artikels 90. Der Geltungsbe-
reich ist neu jedoch auf das Verwaltungsgerichtsbeschwerdeverfahren beschränkt (Ab-
satz 1). Der Fristenstillstand findet somit im Verwaltungsbeschwerdeverfahren vor den De-
partementen und dem Regierungsrat sowie in den Verfahren vor den verwaltungsunabhängi-
gen Rekurskommissionen keine Anwendung mehr. Ausserdem stehen neu auch Fristen, die 
nach Artikel 33 Absatz 2 VE-VRG erstreckt worden sind, nicht mehr still (Abs. 3 Bst. d). 
Schliesslich sieht Absatz 2 neu vor, dass selbst während des Fristenstillstandes Termine an-
gesetzt werden dürfen, wenn die Parteien damit einverstanden sind. Mit diesen Massnah-
men sollen übermässig lange Fristen verhindert und Beschwerdeverfahren beschleunigt wer-
den. 

Artikel 140a; Übergangsbestimmung zur Änderung vom ..... 

Ohne spezielle Regelung würden die neuen Verfahrensvorschrift ab dem Inkrafttreten sofort, 
das heisst auch für laufende Verfahren gelten. Dies wird mit der Übergangsbestimmung ver-
hindert. Massgebend ist, ob ein Verfahren im Zeitpunkt des Inkrafttretens, also am 1. Okto-
ber 2020, vor der jeweiligen Instanz bereits rechtshängig ist oder nicht. Ist dies der Fall, rich-
ten sich die Fristerstreckung und der Fristenstillstand nach bisherigem Recht. 

Während für die Rechtshängigkeit im Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsbeschwerdever-
fahren der Zeitpunkt der Einreichung der Beschwerde massgebend ist, ist der Zeitpunkt der 
Eröffnung eines erstinstanzlichen Verfahrens nicht immer ganz einfach zu bestimmen. Dies 
weil erstinstanzliche Verfahren nicht nur auf Gesuch hin, sondern auch von Amtes wegen 
eingeleitet werden. Im letzteren Fall sind Vorkehrungen der Behörde massgebend, welche 
den Erlass einer Verfügung erwarten lassen. Die Rechtshängigkeit endet mit dem förmlichen 
Abschluss des Verfahrens durch die handelnde Behörde. Dies auch dann, wenn die Verfü-
gung nicht formell rechtskräftig ist, da noch ein ordentliches Rechtsmittel dagegen erhoben 
werden kann. Denn mit dessen Erhebung wird das Verfahren vor der Rechtsmittelinstanz 
neu eröffnet, d. h. von neuem rechtshängig gemacht (BGE 140 II E. 5.4). 
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5. Finanzielle und personelle Auswirkungen 

Die Änderungen verursachen gegenüber dem geltenden Recht keine zusätzlichen Kosten. 
Die Beschränkung des Fristenstillstandes auf Verwaltungsgerichtsbeschwerdeverfahren so-
wie die strengere Regelung der Fristerstreckung bedingt von den an Beschwerdeverfahren 
Beteiligten – seien es nun Parteien, ihre Rechtsvertreterinnen und Rechtsvertreter oder die 
Vorinstanzen – jedoch eine gewisse Umstellung und Flexibilität. 

6. Inkraftsetzung 

Das Inkrafttreten der Änderungen ist auf den 1. Oktober 2020 vorgesehen. Für Verwaltungs-
beschwerdeverfahren vor den Departementen und dem Regierungsrat sowie für Verfahren 
vor den verwaltungsunabhängigen Rekurskommissionen gilt der Fristenstillstand – unter Vor-
behalt der Übergangsbestimmung von Artikel 140a VE-VRG – somit letztmals vom 15. Juli 
bis 15. August 2020. 

7. Antrag 

Der Regierungsrat beantragt dem Landrat, der beiliegenden Gesetzesänderung zuhanden 
der Landsgemeinde zuzustimmen und die Motion als erledigt abzuschreiben. 
 
 
Genehmigen Sie, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, den Ausdruck unserer 
vorzüglichen Hochachtung. 
 

Im Namen des Regierungsrates 
 
Andrea Bettiga, Landammann 
Hansjörg Dürst, Ratsschreiber 

 
 
 
Beilage: 
– SBE 
– Synopse 


