
 
Feststellungen und Bemerkungen zum  Protokoll der 
ausserordentlichen Schulgemeindeversammlung vom 31. März 
2021  
 
 
 
1. 
Der Unterzeichnende hat zum Ablauf und Verfahrensleitung der 
Schulgemeindeversammlung vom 31. März 2021 beim Departement für Erziehung 
und Kultur in Frauenfeld eine Stimmrechtsbeschwerde eingereicht, die noch hängig 
ist und auch wesentliche Punkte umfasst, die im Protokoll der Versammlung 
festgehalten sind. Deshalb auch diese Feststellungen zum Protokoll, welche meines 
Erachtens in einigen Punkten der Korrektur bedarf.  
Bei den Akten der Stimmrechtsbeschwerde befindet sich auch eine Tonaufnahme der 
Versammlung.  Stellen sich rechtliche Fragen zum Verlauf der Versammlung wie auch 
mit Bezug auf das Protokoll,  so ist in jedem Fall bei unterschiedlichen Auffassungen 
dazu auf den Inhalt der Tonaufnahme abzustellen, welche den Versammlungsverlauf 
umfassend und lückenlos wiedergibt. Beweisrechtlich ist in jedem Falle die 
Tonaufnahme massgeblich.   
 
2 
Das einsehbare Protokoll der Schulgemeindeversammmlung ist für einige Teile des 
Versammlungsverlaufs unvollständig und es fehlen darin wichtige Voten 
insbesondere der Gegner des Antrags der Schulbehörde betreffend den Antrag der 
Schulbehörde «ca. 7282 m2 zu CHF 430.- für gesamt CHF 3 131 260.- zu verkaufen 
gemäss Botschaft an die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. Dies ist der einzige 
Antrag über den an dieser Versammlung zu befinden war und rechtlich entschieden 
werden konnte. 
   
3. 
Meine einleitenden Bemerkungen / Feststellungen  an der Versammlung zur 
Problematik der rechtlich unzulässigen Delegation von Aufgaben der Schulbehörde an 
die Gemeindebehörde, zum unzutreffenden Hinweis in der Botschaft betreffend einer 
Auskunft des Grundbuchamtes Kreuzlingen und den Ordnungsantrag betreffend 
Anwesenheit von nicht stimmberechtigten Personen (Vertreter Rhomberg AG, City 
home AG, die den Saal für die Diskussion und Abstimmung verlassen müssten. Diese 
Wortmeldungen wurden von der Versammlungsleitung widerrechtlich nicht 
zugelassen. Ueber den Ordnungsantrag wurde dann verspätet doch noch 
abgestimmt. Ueber die andern Einwände konnte keine Diskussion geführt werden.  
 
Diese vorbereiteten Ausführungen seitens der Versammlungsleitung abgeblockt, 
wurden der Protokollführerin zu Beginn der Versammlung in schriftlicher Form 
abgegeben, sind von der Schulbehörde als Anhang 1 zum Protokoll aufgeführt. Sie 
sind damit Bestandteil des Protokolls und sind als vorgebrachte Rügen an der 
Versammlung zu betrachten. 
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Mein längeres Votum mit den Argumenten, weshalb die vom Gemeindepräsidenten 
erstmals an der Versammlung vertretene und in der Botschaft mit keinem Wort 
erwähnte Auffassung, dass bei einem «Nein» zum Landverkauf der 
Gemeindeversammlungs-Beschluss 2016 wieder in Kraft trete, nicht zutreffend sei, 
ist im Protokoll nicht vorhanden und ausgeblendet. Diese schriftlich vorbereiten 
Ausführungen werden zur Vervollständigung des Protokolls hiemit als eigenes Papier 
nachgereicht und dieses ist als Anhang zum Protokoll zu führen. Falls dies bestritten 
wird, ist auf die Tonaufnahme abzustellen, in welcher mein Votum praktisch wörtlich 
wiedergegeben ist.   
 
4. 
Auf Seite 7 des Protokolls fett herausgehoben wird die von Urs Rutishauser an der 
Versammlung mehrfach vorgebrachte Auffassung: «Es ist mit dem Rechtsdienst 
abgeklärt: Wenn sie  «nein» zum Landverkauf sagen, dann behält die Abstimmung 
vom 28. 11. 2016 seine Gültigkeit» aufgeführt.  
 
Die vertieften Abklärungen im Rahmen der Begründung der Stimmrechtsbeschwerde 
haben ergeben, dass auf eine Anfrage einer Gemeinde hin keine verbindlichen, 
rechtsgültigen, rechtlich durchsetzbaren Auskünfte  / Information des Rechtsdienstes 
des Departements Erziehung und Kultur in der Form erteilt werden, dass die 
Schulbehörde bei einem «Nein» zum Landverkauf mit Fr. 430.- /m2 berechtigt wäre, 
den Beschluss 2016 zu vollziehen, d.h. auf dem Grundbuch in die Realität 
umzusetzen. Davon ist auch für die von der Gemeinde eingeholte Information / 
Auskunft betreffend deren abschliessende rechtliche Verbindlichkeit auszugehen. 
Solches ist in unserm Rechtssystem klar geregelt. Solche Zusicherungen kann das 
Departement verbindlich und rechtsbeständig gar nicht erteilen, da solche Auskünfte 
immer unpräjudiziell und wären sie erteilt anfechtbar sind. Auf dem Grundbuch 
bestehen übrigens auch keinerlei detaillierten vertraglichen Grundlagen betreffend 
Verkauf und Baurecht gemäss Beschluss 2016, welche von der Gemeinde im Detail 
an sich hätten bewilligt werden müssen. . Der Beschluss 2016 ist per se seit 
längerem ausser Kraft  und der Beschluss 2021 hat eine ganz neue Rechtslage 
geschaffen. Diese fragliche Auffassung wurde bereits an der Versammlung gerügt. 
 
 
5. 
Zu Seite 9 des Protokolls mit der Beschlussfassung ist festzustellen, dass allein und 
ausschliesslich über den Antrag der Schulbehörde gemäss Botschaft an die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger abzustimmen und zu befinden war. Der zu 
entscheidende Antrag zum Landverkauf von 7 282 m2 zu Fr. 430.- / m2 wurde von 
über 80 % der Stimmenden abgelehnt.  
Die Auffassung von Urs Rutishauser betreffend Inkrafttreten des Beschlusses 2016 
bei einem «Nein» zum Landverkauf, welche auch in der Botschaft mit keinem Wort 
erwähnt wurde und dieses mit dem traktandierten Abstimmungsantrag verbinden zu 
wollen, ist nicht haltbar und nicht vollziehbar. Wird dies im Protokoll belassen, so 
wird mit grosser Wahrscheinlichkeit im Entscheid  zur Stimmrechtsbeschwerde diese 
Auffassung des Gemeindepräsidenten relativiert und korrigiert. Ich erachte es jedoch  
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als notwendig, dass auf die rechtliche Ungültigkeit des über den von der 
Schulbehörde gestellten Verkaufsantrag hinausgehende Abstimmungselemente 
hingewiesen wird.     
 
 
6. 
Verfahrensrechtlich stellt sich die Frage, ob die Schulbehörde die Genehmigung des 
Protokolls angesichts der hängigen Stimmrechtsbeschwerde in der vorgelegten Form 
genehmigen lassen will oder diese Genehmigung bis zum rechtskräftigen Entscheid 
zur Stimmrechtsbeschwerde, welche auch Teile dieses Protokolls umfasst,   
aufschieben sollte. Wird das Protokoll in der vorliegenden Form genehmigt, sollte 
dies unter dem Vorbehalt der möglichen Korrekturen durch die 
Stimmrechtsbeschwerde erfolgen. Das vorliegende Papier kann dem Protokoll mit 
Kenntnisnahme durch die Schulbehörde / Gemeinderat mit Verweis auf mögliche 
Korrekturen als Anhang beigefügt werden.        
 
 
 
Güttingen, 7. Juni 2021      
 
 
Oskar W. Müller  
 
 
 
 
   
 
 
 
   


