
Erläuterungen zur Verordnung vom 29. Oktober 2002 betreffend die Ände-
rung der Verordnung des Regierungsrates zum Gesetz über das Gastge-
werbe und den Handel mit alkoholhaltigen Getränken (Gastgewerbever-
ordnung) vom 26. November 1996 

 

 
I. Ausgangslage 
 
Ausgelöst durch zwei Motionen im Grossen Rat zu den Themenbereichen Abgaben auf 

gebrannten Wassern (Öffnung des Abgaberahmens von Fr. 200.-- bis Fr. 2'000.-- nach 

unten und nach oben) und Verbesserung des Jugendschutzes im Zusammenhang mit 

dem Verkauf von alkoholhaltigen Getränken unterbreitete der Regierungsrat dem Par-

lament am 22. Mai 2001 eine Botschaft zur Revision des Gastgewerbegesetzes 

(GastG; RB 554.51). Zusätzlich zu den beiden obgenannten Anliegen sollten mit dem 

Änderungsentwurf auch noch weitere seit Inkrafttreten des Gastgewerbegesetzes am 

1. Januar 1997 in der Praxis aufgetretene Probleme einer gesetzgeberischen Lösung 

zugeführt werden (Abgrenzung zwischen eigentlichem Kochen und blossem Erwärmen 

in Kioskwirtschaften nach § 11 GastG, Öffnungszeiten in Gelegenheitswirtschaften 

gemäss § 12 GastG, Zulassung von regelmässigen Freinächten durch Schaffung eines 

neuen § 34a GastG sowie Neuregelung der Patentarten im Bereich des Getränkehan-

dels gemäss § 35 Abs. 2 GastG).  

 

Die vom Grossen Rat eingesetzte Kommission zur Vorberatung der Gesetzesänderung 

unterstützte die unterbreiteten Änderungsvorschläge weitgehend, nahm jedoch bei § 4 

Ziff. 3 GastG insofern eine Ergänzung vor, als die bisher patent- und bewilligungsfreien 

Betriebe, die höchstens 10 Personen beherbergen oder ihnen Speisen oder Getränke 

abgeben, gestrichen und durch Betriebe, die höchstens 20 Personen beherbergen, 

ersetzt wurde. Dies bedeutet, dass inskünftig sämtliche Betriebe, die neben dem blos-

sen Beherbergen auch noch Speisen oder Getränke (z.B. Frühstück usw.) abgeben, 

ein Patent nach § 8 Abs. 1 Ziff. 1 GastG benötigen. Betriebe, die lediglich Speisen oder 

Getränke abgeben, müssen unter Vorbehalt der übrigen in § 4 GastG vorgesehenen 

Ausnahmen in jedem Fall über ein Patent nach § 8 GastG oder eine Bewilligung nach 

§ 10 GastG verfügen. Patent- oder bewilligungsfrei sind somit nur noch Betriebe, die 

eine blosse Beherbergung für bis zu 20 Personen anbieten (z.B. Schlafen im Stroh 



ohne Verpflegung). Im Unterschied zu den Campingplätzen und zu den übrigen  Be-

herbergungsbetrieben unterliegen Betriebe nach § 4 Ziff. 3 GastG indessen nicht der 

Beherbergungskontrolle nach § 24 GastG. 

 

Im Weiteren nahm die Kommission zusätzlich eine Differenzierung bei den Gebühren-

ansätzen nach § 37 Abs. 1 GastG vor, indem inskünftig bei den Gelegenheitswirtschaf-

ten zwischen alkoholführenden und alkoholfreien Betrieben durch abgestufte Tarife 

(vgl. Ziff. 4 von § 37 Abs. 1 GastG) unterschieden wird. 

 

Schliesslich wurde in § 43 GastG zusätzlich vorgesehen, dass den Gemeinden, die für 

den Bezug der Abgaben aus gebrannten Wassern verantwortlich sind, die Einnahmen 

aus den Betrieben verbleiben sollen, deren Abgabehöhe weniger als Fr. 200.-- beträgt. 

Der Verteilschlüssel für sämtliche höheren Einnahmen wurde dagegen unverändert 

beibehalten. 

 

In den Beratungen des Grossen Rates, welche am 27. Februar 2002 abgeschlossen 

wurden, erfolgten keine materiellen Änderungen mehr. Die Referendumsfrist lief am 8. 

Juni 2002 ab.  

 

Die angeführten Gesetzesänderungen bedingen nun auch eine entsprechende Anpas-

sung der Gastgewerbeverordnung (GastV; RB 554.511). Dabei geht es im Wesentli-

chen um die Aufnahme des Begriffes „regelmässige Freinächte“ in sämtliche bisheri-

gen Bestimmungen, welche sich mit den Zusatzbewilligungen befassen, um die Defini-

tion der Öffnungszeiten für die Gelegenheitswirtschaften sowie um eine Neuordnung 

des Abgabewesens. 

 

 

 

II. Vernehmlassungsverfahren 
 

Der Regierungsrat ermächtigte das Departement für Justiz und Sicherheit (DJS) mit 

Beschluss vom 18. Juni 2002, zum Entwurf für eine Änderung der Gastgewerbever-

ordnung ein externes Vernehmlassungsverfahren durchzuführen. Dieses Verfahren 

wurde am 20. Juni 2002 eröffnet und dauerte bis zum 20. September 2002. Es wurden 

insgesamt 92 Stellen angeschrieben, wobei 19 Stellungnahmen eintrafen. Die Ver-
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nehmlassungen enthielten teilweise wertvolle Anregungen, welche in die vorliegende 

Verordnungsrevision eingeflossen sind. Zum Teil wurden jedoch auch Forderungen 

aufgestellt, die entweder bereits im Zusammenhang mit den Gesetzesberatungen ver-

handelt wurden oder aber aus rechtlichen Überlegungen nicht berücksichtigt werden 

konnten. 

 

Wie schon in den Erläuterungen zu § 8 des Vernehmlassungsentwurfes einlässlich 

dargelegt wurde, verstösst der geltende § 8 Abs. 1 GastV nach Auffassung des 

Verwaltungsgerichtes gegen das Gastgewerbegesetz. Die von einzelnen Vernehmlas-

sungsadressaten gewünschte unveränderte Beibehaltung der geltenden Norm würde  -

  bei allem Verständnis für die geäusserten Anliegen - nichts bringen, da sie nicht mehr 

zur Anwendung gebracht werden könnte. Die teilweise geforderte Erweiterung der Öff-

nungszeiten für Gelegenheitswirtschaften gegenüber der unter § 15a der Verord-

nungsentwurfes vorgeschlagenen Regelung widerspräche ebenso dem Willen des Ge-

setzgebers wie die beantragte Erweiterung der regelmässigen Freinächte auf sämtliche 

Betriebe mit einer Bewilligung für regelmässige Tanzveranstaltungen oder Schaudar-

bietungen. Die diesbezüglichen Begründungen sind unter den nachfolgenden Bemer-

kungen zu den §§ 15a bzw. 18a GastV zu finden. 

 

 

 

III. Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen 
 
§ 1 Abs. 2 
Die notwendige Revision der Gastgewerbeverordnung soll genutzt werden, um in Satz 

2 von § 1 Abs. 2 GastV die seit Inkrafttreten der Verordnung am 1. Januar 1997 erfolg-

te organisatorische Änderung beim früheren Industrie- und Gewerbeinspekorat zu be-

rücksichtigen. Diese Amtsstelle trägt heute den Namen „kantonales Arbeits-

inspektorat“ und ist eine Abteilung des Amtes für Wirtschaft und Arbeit (AWA) beim 

Departement für Inneres und Volkswirtschaft. Satz 1 wird unverändert aus der beste-

henden Verordnung übernommen. 
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§§ 3 Abs. 4, 16 Abs. 1, 19 Abs. 1, 20 Abs. 1, 21, 22 und 25 
Durch die Aufnahme eines neuen § 34a GastG soll es inskünftig auch im Kanton Thur-

gau möglich sein, patentpflichtige Betriebe mit einem besonderen Unterhaltungsange-

bot regelmässig bis 04.00 Uhr geöffnet zu lassen. Dies bedingt indessen eine von der 

Gemeinde auszustellende Zusatzbewilligung für regelmässige Freinächte. Diese neue 

Bewilligungsart ist nun auch in der Gastgewerbeverordnung in allen Bestimmungen 

aufzunehmen, die sich mit den übrigen Zusatzbewilligungen für die regelmässigen Ver-

längerungen und die regelmässigen Tanzveranstaltungen oder Schaudarbietungen 

befassen. Dies erfordert eine entsprechende Anpassung der §§ 3 Abs. 4, 16 Abs. 1, 19 

Abs. 1, 20 Abs. 1, 21, 22 und 25 der Verordnung. Abgesehen von der angesprochenen 

Ergänzung werden die betreffenden Bestimmungen indessen inhaltlich grundsätzlich 

unverändert belassen. Einzig bei § 21 wird auf Antrag aus dem Vernehmlassungsver-

fahren die Wendung „tatsächlich dem Wohnen dienenden Gebiet“ durch „überwiegend 

dem Wohnen dienenden Gebiet“ ersetzt. Den Bewilligungsinstanzen wird dadurch ein 

grösserer Handlungsspielraum eingeräumt.  

 

 

§ 8 
Gemäss § 15 Abs. 1 GastG haben sich Personen, die sich um ein Patent bewerben, 

durch eine Prüfung über die Kenntnis der gesetzlichen Grundlagen für das Führen ei-

nes Gastgewerbebetriebes sowie der Grundsätze der Suchtprävention auszuweisen. 

Bewerbern oder Bewerberinnen, die sich aufgrund ihrer Berufserfahrung über die er-

forderlichen Kenntnisse ausweisen, erlässt das Departement die Prüfung ganz oder 

teilweise (§ 17 GastG). Die in dieser Gesetzesbestimmung erwähnte Berufserfahrung 

wurde in § 8 Abs. 1 GastV insofern konkretisiert, als ein Prüfungserlass namentlich 

Personen gewährt werden kann, die im Besitze eines eidgenössischen höheren Fach-

prüfungsausweises auf den Gebieten Nahrung oder Gastgewerbe sind. 

 

Das für die Behandlung von entsprechenden Gesuchen zuständige DJS setzte die 

zitierte Verordnungsbestimmung konsequent um, was dazu führte, dass in den Jahren 

1997 bis 1999 zwar insgesamt 55 Gesuche teilweise, aber nur 7 Gesuche vollständig 

gutgeheissen werden konnten (vgl. Rechenschaftsberichte des Regierungsrates zu 

den Jahren 1997 - 1999, Teil Departementssekretariat DJS). In einem mit Beschwerde 

an das Verwaltungsgericht weitergezogenen Fall entschied das Gericht indessen mit 

Urteil V 249 vom 15. Dezember 1999 / 18. Januar 2000, dass § 8 Abs. 1 GastV durch § 
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17 GastG nicht abgedeckt werde und zu einschränkend formuliert sei. Der Nachweis 

der erforderlichen Fachkenntnisse sollte auch auf andere Art - insbesondere eben 

durch den Nachweis einer genügenden Berufserfahrung - erbracht werden können. 

Dabei hielt das Verwaltungsgericht jedoch fest, dass nicht jede langjährige, unterge-

ordnete Tätigkeit im Bereich des Gastgewerbes ausreichen könne. Vielmehr zeigten 

die in den parlamentarischen Beratungen verwendeten Begriffe „fachspezifische 

Kenntnisse“ bzw. „langjährige Berufserfahrung im Bereich Lebensmittelhygiene“ oder 

die exemplarische Aufzählung der Berufe Koch, Metzger und Bäcker, dass eine gewis-

se Selbständigkeit und eine einigermassen mit dem Wirteberuf vergleichbare Arbeit 

gegeben sein müsse. Bezüglich der Zeitdauer einer solchen Tätigkeit stellte das Ver-

waltungsgericht auf die in den Beratungsprotokollen des Grossen Rates verschiedent-

lich erwähnte Frist von drei Jahren ab. Seit Vorliegen dieses Urteils wendet das DJS 

§ 8 Abs. 1 GastV nicht mehr an, sondern zieht die vorgenannten Kriterien für die Ge-

suchsbeurteilung bei. Entgegen den Vorbringen im Vernehmlassungsverfahren ist es 

unumgänglich, § 8 Abs. 1 GastV der erwähnten Rechtsprechung anzupassen. Aller-

dings soll den vorgebrachten Bedenken, wonach insbesondere das Lebensmittelrecht, 

aber auch die weiteren in § 2 der Wirteprüfungsverordnung (RB 554.513) angeführten 

Fachbereiche in den Lehrausbildungen der obgenannten Berufssparten keine Bran-

chenfächer sind und hierüber auch keine Prüfung abgelegt werden muss, durch eine 

etwas einschränkendere Formulierung Rechnung getragen werden. Sowohl im ersten 

wie auch im zweiten Teil von § 8 Abs. 1 GastV wird die leitende Position daher stärker 

in den Vordergrund gerückt. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass Personen, wel-

che von der speziellen Fachprüfung für den Wirteberuf befreit werden wollen, bei ihrer 

bisherigen Tätigkeit in den zitierten Fachbereichen bereits eine gewisse Verantwortung 

wahrzunehmen hatten und damit auch über entsprechende Kenntnisse verfügen soll-

ten. Der bisherige § 8 Abs. 2 GastV kam seit Inkrafttreten des Gastgewerbegesetzes 

am 1. Januar 1997 praktisch nie zur Anwendung, so dass er im neuen § 8 GastV weg-

gelassen werden kann, zumal entsprechende Fälle auch vom neuen Abs. 1 abgedeckt 

sein können. § 8 Abs. 2 des Revisionsentwurfes entspricht dem bisherigen § 8 Abs. 3 

GastV.  

 

 

§ 13a 

Nach § 18 GastG haben die Räume und Plätze sowie die Einrichtungen, in denen eine 

gastgewerbliche Tätigkeit ausgeübt wird, u.a. betriebssicher zu sein und den gesund-
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heitspolizeilichen Anforderungen Rechnung zu tragen. Diesen Voraussetzungen müs-

sen die Verhältnisse in Gastgewerbebetrieben indessen nicht nur bezüglich des Publi-

kumsschutzes, sondern auch hinsichtlich des Arbeitnehmerschutzes genügen. So ist 

der Arbeitgeber nach Art. 6 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Arbeit in Industrie, 

Gewerbe und Handel (Arbeitsgesetz; ArG; SR 822.11) u.a. verpflichtet, zum Schutz der 

Gesundheit der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen alle Massnahmen zu treffen, die 

nach der Erfahrung notwendig, nach dem Stand der Technik anwendbar und den Ver-

hältnissen des Betriebes angemessen sind. Die betrieblichen Einrichtungen und die 

Arbeitsabläufe sind zudem so zu gestalten, dass Gesundheitsgefährdungen und Über-

beanspruchungen der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen nach Möglichkeit vermie-

den werden (Art. 6 Abs. 2 ArG). Aber auch das Bundesgesetz über die Unfallversiche-

rung (UVG; SR 832.20) verpflichtet die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, zur Verhü-

tung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten alle Massnahmen zu treffen, die nach 

den Erfahrungen notwendig, nach dem Stand der Technik anwendbar und den gege-

benen Verhältnissen angemessen sind (Art. 82 Abs. 1 UVG). Neben diesen bundesge-

setzlichen Rahmenvorgaben für den Arbeitnehmerschutz existieren verschiedene Bun-

desverordnungen und Richtlinien mit entsprechenden Konkretisierungen. Nachdem die 

Gastgewerbegesetzgebung ein Regelwerk für die alltägliche Praxis darstellen soll, 

rechtfertigt sich die Aufnahme eines neuen § 13a GastV, der die Gastwirte und Gast-

wirtinnen einerseits an die Bestimmungen über die Arbeitssicherheit und den Gesund-

heitsschutz erinnern, auf der anderen Seite aber auch die Aufgaben des für den Voll-

zug zuständigen Arbeitsinspektorates erleichtern soll.  

 

 

§ 15a 

Die Bewilligung für das Führen einer Gelegenheitswirtschaft gemäss dem neuen § 12 

GastG erlaubt, regelmässig bei bestimmten Gelegenheiten oder während einer be-

schränkten Zeit zu wirten. Um mit dieser Bewilligungsart eine möglichst breite Palette 

der verschiedensten Bedürfnisse aus dem Alltag Rechnung tragen zu können, wurde 

im bisherigen Gesetz und in der Gastgewerbeverordnung - abgesehen von der auch 

für Gelegenheitswirtschaften geltenden Schliessstunde nach § 28 GastG - bewusst 

darauf verzichtet, rechtliche Schranken für die Öffnungszeiten aufzustellen. In der Pra-

xis musste nun jedoch festgestellt werden, dass solche Betriebe bezüglich der Öff-

nungszeiten teilweise ein Ausmass wie normale Wirtschaften angenommen haben. 

Dies war indessen nicht die Idee des Gesetzgebers und verzerrt auch den Wettbewerb 
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gegenüber den patentpflichtigen Beherbergungsbetrieben und Gastwirtschaften, da für 

letztere ein Fähigkeitsausweis notwendig ist und bezüglich der lebensmittelpolizeili-

chen Vorschriften strengere Normen bestehen. Der Regierungsrat schlug daher in sei-

ner Botschaft vom 22. Mai 2001 vor, in § 12 GastG einen neuen Abs. 2 aufzunehmen, 

der ihn ermächtige, die maximal zulässigen Öffnungszeiten für Gelegenheitswirtschaf-

ten zu regeln. Dabei stellte er in Aussicht, die bisher von den Gemeinden praktizierten 

Regeln zu übernehmen, indem die zeitlichen Beschränkungen auf 4 Tage und 28 

Stunden pro Woche bzw. bei Saisonbetrieben auf längstens 7 Monate pro Jahr ange-

setzt werden sollten. Diesem Vorschlag hat sich der Grosse Rat angeschlossen. Er 

fand auch Eingang in die Gesetzesmaterialien (vgl. Protokoll der vorberatenden Kom-

mission vom 29. Oktober 2001, S. 35 ff.; Bericht der vorberatenden Kommisson an den 

Grossen Rat vom 15. Januar 2001, S. 4; Protokoll des Grossen Rates vom 23. Januar 

2002, S. 37) und ist daher nun in einem neuen § 15a der Gastgewerbeverordnung um-

zusetzen.  

 

 

§ 15b 
Gemäss dem geänderten § 26 Abs. 1 GastG ist die Abgabe von jeglichen alkoholi-

schen Getränken an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren untersagt. An Kinder und 

Jugendliche unter 18 Jahren dürfen zudem keine alkoholischen Getränke mit einem 

Alkoholgehalt von über 15 Volumenprozent abgegeben werden (§ 26 Abs. 2 GastG). 

Per 1. Mai 2002 wurde eine Änderung der Lebensmittelverordnung des Bundes (LMV; 

AS 2002 573) in Kraft gesetzt, welche in Art. 37a Abs. 2 die Abgabe von alkoholischen 

Getränken an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren gesamtschweizerisch verbietet. 

Das Abgabeverbot von § 26 Abs. 2 GastG entspricht im Übrigen der seit bereits einiger 

Zeit geltenden Bestimmung von Art. 41 Abs. 1 lit. i des Alkoholgesetzes (AG; SR 680). 

Im Zusammenhang mit der erwähnten Revision der Lebensmittelverordnung wurde 

zudem für Mischgetränkte präzisiert, dass das Abgabeverbot des Alkoholgesetzes 

nicht nur dann gilt, wenn ein Getränk insgesamt mehr als 15 Volumenprozent aufweist, 

sondern auch, wenn es lediglich Zusätze von Spirituosen enthält. Sogenannte Alco-

pops dürfen daher seit dem 1. Mai 2002 nicht mehr an Kinder und Jugendliche unter 

18 Jahren abgegeben werden. Um diesbezüglich für den Vollzug Klarheit zu schaffen 

ist - wie im Vernehmlassungsverfahren beantragt - unter § 15b eine entsprechende 

Bestimmung aufzunehmen. Es gilt somit nun folgende Regelung: 
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- Die Abgabe von Gärgetränken (z.B. Wein, Sauser, Obstwein, Bier, Frucht- und 

Beerenwein) und von Getränken, die diese Bestandteile enthalten, an Kinder und 

Jugendliche unter 16 Jahren ist untersagt. 

 

- Die Abgabe von alkoholischen Getränken, die gebrannte Wasser (Spirituosen) 

sind oder solche enthalten (z.B. Alcopops und Mixgetränke mit gebrannten Was-

sern) an Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren ist untersagt.  

 

 

§ 18a 
In der regierungsrätlichen Botschaft vom 22. Mai 2001 wurde bezüglich der Schaffung 

der neuen Zusatzbewilligung für regelmässige Freinächte nach § 34a GastG ausge-

führt, dass solche Bewilligungen nur für Betriebe mit einem besonderen Unterhal-

tungsangebot ermöglicht werden sollen. Als solche Unterhaltungsbetriebe wurden ins-

besondere Dancing- und Diskothekenbetriebe sowie ein allfälliges Spielcasino er-

wähnt. Eine weitergehende Öffnung dieser Bewilligungsart für alle Gastgewerbebetrie-

be wurde aus Gründen des Immissionsschutzes abgelehnt. Dieser Einschränkung hat 

sich auch der Grosse Rat angeschlossen (vgl. Protokoll der vorberatenden Kommissi-

on von 29. Oktober 2001, S. 39 f.; Bericht der vorberatenden Kommission an den 

Grossen Rat vom 15. Januar 2002, S. 4; Protokoll des Grossen Rates vom 23. Januar 

2002, S. 38). Sie soll daher zur Vermeidung von unnötigen Gesuchen und Rechtsmit-

telverfahren in einen neuen § 18a der Gastgewerbeverordnung einfliessen. Nachdem 

der Kanton Thurgau zumindest im Moment nicht mit einer Bewilligung des Bundes für 

ein Spielcasino rechnen kann, haben sich die Bewilligungen für regelmässige Frei-

nächte auf die Dancing- und Diskothekenbetriebe zu beschränken. Solche Lokalitäten 

müssen über eine zusätzliche Bewilligung für regelmässige Tanzveranstaltungen ver-

fügen. 

 

 

§ 27 
Die im Vernehmlassungsverfahren seitens der Gemeinden gewünschte Erstreckung 

der Veranlagungs- und Ablieferungsfrist für die Abgaben auf gebrannten Wassern be-

dingt der Einfachheit halber auch eine Angleichung der Ablieferungsfrist für den Kan-

tonsanteil an den einmaligen Gebühren. 
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Änderung des bisherigen Titels V. Gebühren, Abgaben auf gebrannten Wassern 
und neuer Titel VI. Abgabe auf gebrannten Wassern 
In der geltenden Gastgewerbeverordnung werden die Detailregelungen über die 

einmaligen Gebühren und die Abgaben auf gebrannten Wassern unter dem gleichen 

Titel abgehandelt. Nachdem das neue Abgabesystem eine umfassende und ein-

gehendere Neuordnung erfahren soll, wird zum besseren Verständnis vorgeschlagen, 

die Gebühren und die Abgaben auf gebrannten Wassern je unter einem separaten Titel 

zu normieren.  

 

 

§ 27a 
In den Erläuterungen des DJS zur Gastgewerbeverordnung vom Dezember 1996 wur-

de auf S. 9 unten darauf hingewiesen, dass nicht nur die reinen Spirituosen, sondern 

auch Mischgetränke, welche Spirituosen enthalten, von der Abgabepflicht gemäss §§ 

39 ff. GastG erfasst werden. Dennoch war dies seit Inkrafttreten des Gesetzes und der 

Verordnung per 1. Januar 1997 verschiedentlich Gegenstand von telefonischen und 

schriftlichen Anfragen. Im Sinne einer Klarstellung für den Vollzug ist es daher gerecht-

fertigt, explizit eine entsprechende Norm in die geänderte Gastgewerbeverordnung 

aufzunehmen.  

 

 

§ 28 
Wie eingangs erwähnt, wurde die aktuelle Revision des Gastgewerbegesetzes u.a. 

durch eine Motion im Grossen Rat ausgelöst, welche eine Änderung von § 39 GastG 

verlangte. Ziel des Vorstosses war zum einen, den Abgaberahmen für gebrannte Was-

ser (alkoholhaltige Getränke mit mehr als 15 Volumenprozenten gem. Art. 2 des Alko-

holgesetzes; SR 680) von bisher Fr. 200.-- bis Fr. 2'000.-- nach unten und nach oben 

zu öffnen und dadurch die monierte Wettbewerbsverzerrung aufzuheben. Gleichzeitig 

sollte die Handhabung des Abgabebezuges möglichst einfach ausgestaltet werden. 

 

Gemäss dem regierungsrätlichen Vorschlag sollten diese Ziele durch Schaffung eines 

neuen Abgaberahmens von Fr. 50.-- bis Fr. 4'000.-- sowie durch den Ersatz der bishe-

rigen jährlichen Veranlagung durch eine vierjährige Veranlagungsperiode, wie sie z.B. 

der Kanton Aargau kennt, erreicht werden.  Diese Neufassung von § 39 GastG wurde 

vom Grossen Rat grundsätzlich begrüsst, indessen noch insoweit abgeändert, dass die 
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vierjährige Veranlagungsperiode auch für mehrjährige Gelegenheitswirtschaftsbetriebe 

zur Anwendung gelangen soll. Zudem wurde in § 43 GastG - wie erwähnt - ein neuer 

Abs. 2 aufgenommen, wonach den Gemeinden die Einnahmen aus denjenigen Betrie-

ben vollständig verbleiben, die lediglich Abgaben bis und mit Fr. 200.-- zu entrichten 

haben. Zur Begründung wurde ausgeführt, dass sich bei solchen Kleinbeträgen eine 

Aufteilung nach § 43 Abs. 1 GastG angesichts des schon für den Bezug dieser Summe 

getätigten administrativen Aufwandes seitens der Gemeinden nicht rechtfertige. Der 

bisherige Grundsatz, die Abgaben gestützt auf die umgesetzte Menge an gebrannten 

Wassern in Liter zu erheben, blieb unbestritten. Er soll daher auch in der vorliegenden 

Verordnungsrevision übernommen werden. Allerdings erscheint es gerechtfertigt, so-

wohl für die Gastgewerbebetriebe wie auch für den Getränkehandel ein einheitliches 

System, und zwar dasjenige, welches mit der letzten Verordnungsrevision vom 15. 

Dezember 1998 für die Getränkehandelsbetriebe eingeführt worden ist (vgl. den gel-

tenden § 34a GastV), zu verwenden. Es wird daher vorgeschlagen, einheitlich pro Liter 

Fr. 1.-- zu erheben, wobei die Minimalabgabe in jedem Fall gestützt auf den gesetzlich 

vorgegebenen Rahmen Fr. 50.-- beträgt.  

 

Bei Grossbetrieben mit einem Umsatz von über 2000 Litern pro Jahr soll dagegen ab 

2000 Litern pro Liter Fr. 2.-- erhoben werden, bis zum gesetzlich vorgegebenen Maxi-

malbetrag von Fr. 4'000.--. Diese Tarifgestaltung soll einerseits die Abgabepflichtigen 

zu genaueren Deklarationen bewegen und Sprünge, wie sie für die gastgewerblichen 

Tätigkeiten gemäss der geltenden Tabelle nach § 34 GastV verbunden waren, vermei-

den. Auf der anderen Seite trägt sie auch den vor allem seitens der Getränkehandels-

betriebe angestellten Margenüberlegungen besser Rechnung, indem jeder Betrieb ab 

einem Verkauf von 50 Litern an gebrannten Wassern bis zu einer Menge von 2000 

Litern pro Liter den gleichen Betrag zu entrichten hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergleichstabelle aktuell / neu 
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Verkaufsmenge in Litern 

pro Jahr 

Gastgewerbebetriebe 

Abgabehöhe 

Getränkehandelsbetriebe 

Abgabehöhe 

  aktuell neu aktuell neu

1-50 

200 

300 

450 

620 

1’000 

1’800 

2’000 

2’100 

3’000 

 

 

200

400

500

800

1’000

1’200

2’000

2’000

2’000

2’000

50

200

300

450

620

1’000

1’800

2’000

2’200

4’000

200 

200 

200 

350 

520 

900 

1’700 

1’900 

2’000 

2’000 

50

200

300

450

620

1’000

1’800

2’000

2’200

4’000

 

 

§ 29 

Wie bereits ausgeführt, sieht § 39 Abs. 1 GastG neu eine vierjährige Veranlagungspe-

riode vor. Die Gemeinden setzen die Abgabehöhe gestützt auf die Angaben der Per-

son, die das Patent oder die Bewilligung besitzt, für das laufende und die folgenden 

drei Jahre fest. Die bisherige Frist vom 31. März ist gemäss Angaben der Gemeinden 

zu knapp bemessen. Sie wird daher antragsgemäss auf den 31. Mai festgelegt. Mass-

gebend für die Abgabehöhe ist die im Vorjahr umgesetzte Menge an gebrannten Was-

sern. In § 41 GastG wird die Mitwirkungspflicht der Abgabepflichtigen statuiert und ih-

nen bei Verweigerung derselben die Maximalabgabe überbunden. Dies wird in § 29 

Abs. 3 insofern präzisiert, als bei unterbleibender Mitwirkung der Betroffenen die Ab-

gabe nach Ermessen festzusetzen ist.  

 

 

§ 30 
Bei befristeten Bewilligungen für Gelegenheitswirtschaften z.B. für gewisse Anlässe 

wie Bar- und Pubfestivals usw. muss es unabhängig von der in den §§ 28 und 29 

GastV vorgesehenen Vorgehensweise zur Bemessung und Veranlagung der Abgabe 

möglich sein, die Abgabe nach Abschluss der Veranstaltung festzulegen und in Rech-

nung zu stellen. Dies ist in einem neuen § 30 festzuhalten. Für die Fälligkeit und die 

 11



Zahlungsfrist gilt § 34 GastV sinngemäss. 

 
 
§ 31 
Da die Betriebsführung und auch die konzeptionelle Ausgestaltung speziell in Gastge-

werbebetrieben relativ häufig wechseln und es daher bei einer vierjährigen Veranla-

gungsperiode zu unbilligen Abgabesätze kommen kann (zu hohe oder zu tiefe Ansät-

ze), lässt § 39 Abs. 3 GastG die Möglichkeit offen, die Abgaben auch während der lau-

fenden Veranlagungsperiode neu festzusetzen. Die Initiative kann dabei sowohl von 

der abgabepflichtigen Person wie auch von der Gemeinde ausgehen. Allerdings 

schränkt § 39 Abs. 3 GastG diese Anpassung auf wesentliche Änderungen ein. Als 

wesentlich im Sinne des Gesetzes soll zur Vermeidung von unnötigem Aufwand nach § 

31 Abs. 2 eine Abweichung von der Abgabehöhe von wenigstens plus oder minus Fr. 

100.-- gelten.  

 

Mit der Formulierung „bis zum kommenden 31. Mai“ und „im Vorjahr“ in § 31 Abs. 1 

und 2 GastV soll zum Ausdruck gebracht werden, dass solche Anpassungen nicht 

während des laufenden Jahres, in dem eine entsprechende Änderung eintritt, sondern 

erst im kommenden Jahr berücksichtigt werden kann, wenn der Umsatz eines ganzen 

Kalenderjahres überblickbar ist. Ist eine solche Änderung in einem Wechsel der abga-

bepflichtigen Person begründet, und hat diese Person den Betrieb nicht ein ganzes 

Kalenderjahr geführt, wird die angegebene Literzahl auf ein Jahr hochgerechnet und 

die Abgabe gestützt auf diesen Betrag ermittelt (vgl. § 31 Abs. 3 des Entwurfes). 

 

 

§ 32 
In § 32 wird das Veranlagungsverfahren für die Eröffnung eines neuen Betriebes nor-

miert. In solchen Fällen hat die Person, der das Patent oder die Bewilligung erteilt wird, 

für das laufende Jahr zusammen mit der einmaligen Gebühr die Minimalabgabe von 

Fr. 50.-- zu entrichten. Im folgenden Jahr erfolgt dann die ordentliche Veranlagung 

nach § 29 GastV, wobei die Literzahlen für die Bemessung analog zu § 31 Abs. 3 

GastV auf ein ganzes Kalenderjahr hochzurechnen sind. Auf eine zusätzliche rückwir-

kende Belastung für das Eröffnungsjahr aufgrund des effektiven Umsatzes wird ver-

zichtet.  

§ 33 
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Bei einem Wechsel in der Person, die das Patent oder die Bewilligung besitzt, gilt die 

für den fraglichen Betrieb für die vierjährige Veranlagungsperiode festgesetzte Abga-

behöhe grundsätzlich unverändert weiter. Bei wesentlichen Änderungen, die aber zu 

belegen sind, kommt § 31 GastV zur Anwendung. Sowohl die ausscheidende Person 

wie auch ihre Nachfolgerin haben die Abgabe für das laufende Jahr je anteilsmässig zu 

entrichten (vgl. § 33 Abs. 2 GastV). 

 

 

§ 34 

§ 34 Abs. 1 entspricht im Prinzip dem geltenden § 31 GastV. Angesichts der neuen 

vierjährigen Veranlagungsperiode ist indessen klarzustellen, dass die Abgaben jährlich 

zu entrichten sind. 

 

 

Verschiebung des Titels Übergangs- und Schlussbestimmungen und neue 
Nummerierung 
Aufgrund der erwähnten Neustrukturierung der Titelgebung für die Gebühren und die 

Abgaben auf gebrannten Wassern wird für die Übergangs- und Schlussbestimmungen 

eine neue Nummerierung notwendig. Die bisherigen §§ 35 und 36 GastV sind zudem 

inhaltlich überflüssig geworden, weshalb diese Bestimmungen gestrichen und deren 

Paragraphenzahlen für andere Normen verwendet werden können. Der neue Titel VI. 

verschiebt sich daher um zwei Paragraphen nach hinten. 

 

 

§ 35 

§ 35 entspricht teilweise dem geltenden § 33 GastV. Allerdings wird die Frist für das 

Einverlangen der anteilsmässigen Rückerstattung den Gepflogenheiten des allgemein 

üblichen Zahlungsverkehrs angepasst und von zwei Monaten auf 30 Tage verkürzt. 

Zusätzlich wird in einem neuen Abs. 2 festgehalten, dass nach unbenütztem Ablauf der 

Frist keine Rückerstattung mehr erfolgt.  

 

 

 

 

§ 36 
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§ 36 regelt den Vollzug von § 43 GastG bezüglich der Abgaben auf den gebrannten 

Wassern. Danach haben die Gemeinden den dem Kanton zufallenden Anteil (drei Vier-

tel) an den Einnahmen für diejenigen Betriebe, die im ordentlichen Verfahren behandelt 

werden konnten, in Angleichung an die Fristverschiebung vom 31. März zum 31. Mai 

(vgl. § 29 Abs. 2 GastV) neu bis zum 31. August und für die anderen Fälle (vgl. die §§ 

31, 32 und 33 GastV bis zum 31. Dezember zu überweisen. Wie ausgeführt, verbleiben 

jedoch die Einnahmen aus Betrieben mit einer Abgabenhöhe bis und mit Fr. 200.-- 

vollumfänglich bei den Gemeinden. 

 

 

§ 37  

In § 37 wird festgehalten, dass im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung, also 

am 1. Januar 2003, für sämtliche bestehenden Betriebe das neue Veranlagungsverfah-

ren anzuwenden ist. Massgebend für die neue Abgabehöhe wird somit die im Jahre 

2002 umgesetzte Menge an gebrannten Wassern sein. Die erste vierjährige Veranla-

gungsperiode wird zudem für alle bestehenden Betriebe im Jahre 2003 beginnen. Soll-

te eine Person am 1. Januar 2003 noch nicht ein volles Jahr in ihrem Betrieb gearbeitet 

haben, wird ihr anteilsmässiger Absatz an gebrannten Wassern auf ein ganzes Jahr 

hochgerechnet, was durch die sinngemässe Anwendung von § 31 Abs. 3 GastV zum 

Ausdruck gebracht werden soll. 

 

 

§ 37a 
Da die zeitlichen Schranken für die Öffnungszeiten von Gelegenheitswirtschaften bis 

anhin lediglich gemäss der jeweiligen Praxis der Bewilligungsinstanzen festgelegt wur-

den, aber nicht rechtlich normiert waren, dürfte es verschiedene Betriebe geben, wel-

che den diesbezüglichen Anforderungen an den neuen § 15a GastV noch nicht ent-

sprechen. Für die betreffenden Bewilligungsinhaber und -inhaberinnen werden somit 

neue Bewilligungen auszustellen sein. Im Vernehmlassungsverfahren wurde daher 

beantragt, hierfür eine Übergangsfrist von einem Jahr vorzusehen, was als angemes-

sen erscheint. Die Gemeinden sollen die betroffenen Personen innerhalb von drei Mo-

naten seit Inkrafttreten der Verordnung entsprechend orientieren und sie zur Einrei-

chung eines neuen Gesuches auffordern, dem auch das allfällig neue Betriebskonzept 

entnommen werden kann. Da die bestehenden Betriebe bereits über eine Bewilligung 

verfügen und die nun nötige Anpassung auf eine rechtliche Änderung zurückzuführen 
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ist, erscheint es als angezeigt, im Zuge dieser Umwandlungsaktion auf die Erhebung 

von einmaligen Gebühren zu verzichten. 

 

 

 

IV. Finanzielle Auswirkungen 
 
Die Einführung der neuen Zusatzbewilligungsart der regelmässigen Freinächte dürfte 

auf der Gebührenseite sowohl bei den Gemeinden als auch beim Kanton zu gewissen 

Mehreinnahmen führen. Nach § 37 Abs. 1 Ziff. 5a GastG beträgt die einmalige Gebühr 

für entsprechende Entscheide Fr. 4'000.--. Nachdem die genaue Zahl von Interessen-

ten an einer solchen Bewilligung jedoch nicht bekannt ist und die betreffenden Betriebe 

wohl auch zu vermehrtem Kontrollaufwand führen könnten, ist eine gewisse Aufwand-

steigerung ebenfalls nicht auszuschliessen. 

 

Veränderungen in finanzieller Hinsicht dürften sich vor allem aus dem neuen Abgabe-

system für die gebrannten Wasser ergeben. Nachdem dem Kanton diesbezüglich je-

doch keine detaillierten Angaben über die in den einzelnen Betrieben umgesetzten 

Literzahlen bekannt sind, können hierzu lediglich Hochrechnungen angestellt werden. 

Zieht man beispielsweise die Zahlen der Stadt Frauenfeld aus dem Jahre 2001 bei, 

legt diese als repräsentativ auf den gesamten Kanton um und geht davon aus, dass 

sich lediglich die Minimal- und die Maximalbeträge dem neuen Tarifrahmen nach unten 

und nach oben anpassen, während sich die Einnahmen im Zwischenbereich in etwa 

die Waage halten, ergibt dies folgendes Bild: 

 

- Einnahmesituation der Stadt Frauenfeld: 

 • Einnahmen Stadt Frauenfeld total: Fr. 66'991.65; 

 • davon Gemeindeanteil: Fr. 16'747.90; 

 • davon Anteil Kanton DJS: Fr. 16'747.90; 

 • davon Anteil Kanton Tourismusförderung: Fr. 33'495.80. 

 

- Betriebsaufteilung der Stadt Frauenfeld: 

 • Gastgewerbe- und Alkoholhandelsbetriebe total: 170 (100%); 

 • davon mit Minimalabgabe: 44 (26%); 

 • davon mit Maximalabgabe: 12 (7%). 
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- Veränderungen gemäss Verordnungsentwurf: 

 • in 44 Betrieben reduzieren sich die Einnahmen inskünftig um Fr. 150.-- 

(statt Fr. 200.-- noch 50.--) = total Fr. 6'600.-- (9,9%); 

 • in 12 Betrieben steigen die Einnahmen inskünftig um Fr. 2'000.-- (statt Fr. 

2'000.-- neu Fr. 4'000.--) = total Fr. 24'000.-- (35,8%); 

 • für die Stadt Frauenfeld würde die angenommene Reduktion zu keinen 

Mindereinnahmen führen, da sie bis anhin ohnehin Fr. 150.-- dem Kanton 

überweisen musste, inskünftig jedoch die Einnahmen bis und mit Fr. 200.-- 

vollumfänglich in der Gemeindekasse verbleiben; 

 • die angenommene Erhöhung hätte für die Stadt Frauenfeld Fr. 6'000.-- 

Mehreinnahmen zur Folge (ein Viertel). 

 

- Einnahmesituation des Kantons gemäss Rechnung 2001: 

 • Einnahmen aus den Abgaben total: Fr. 532'625.60; 

 • davon Anteil Gemeinden: Fr. 133'155.64; 

 • davon Anteil Kanton DJS: Fr. 149'469.96; 

 • davon Anteil Kanton Tourismusförderung: Fr. 250'000.--. 

 

- Veränderungen gemäss Verordnungsentwurf: 

 • Abgaben total (+ 35,8% - 9,9% = + 25,9%) neu: Fr. 670'575.65; 

 • davon Anteil Gemeinden (+ 35,8%, Abzug entfällt): Fr. 180'825.36; 

 • davon Anteil Kanton DJS: Fr. 239'750.29; 

 • davon Anteil Kanton Tourismusförderung: Fr. 250'000.-- (Annahme). 

 

Geht man von diesen Hochrechnungen aus, dürften folglich für den Staat insgesamt 

(Gemeinden und Kanton) Mehreinnahmen anfallen. Zieht man jedoch die Vergleichs-

tabelle unter den Erläuterungen zu § 28 bei, ist ersichtlich, dass sich gerade aus dem 

Bereich der Gastgewerbebetriebe nicht unbeachtliche Mindereinnahmen ergeben. 

Kombiniert mit dem neuen Verteilschlüssel nach § 43 Abs. 2 GastG ist somit für den 

Kanton eher von einer grundsätzlich gleichbleibenden oder gar reduzierten Einnahme-

situation auszugehen. 
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