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Gemeinderatsprotokolle und Öffentlichkeitsprinzip aus der Perspek-

tive des Kantons Zürich 

Das Öffentlichkeitsprinzip ist im Kanton Zürich fest verankert. Und trotzdem stellt sich in 

der Praxis nicht selten die Frage nach seinen Grenzen. Besonders bei Exekutivbehörden 

auf Gemeindeebene, vorliegend Gemeinderäte genannt, ist mit Blick auf die Gewährleistung 

des Kollegialitätsprinzips bei nicht öffentlichen Sitzungen fraglich, ob die dazugehörigen 

Protokolle der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen sollen. Der vorliegende Beitrag soll dies-

bezüglich einen kurzen Überblick schaffen. 

1. Ausgangslage 

Viele Kantone sind in den vergangenen Jahren vom Grundsatz der Geheimhaltung der Verwal-

tungstätigkeit («Geheimhaltung mit Öffentlichkeitsvorbehalt») zum Öffentlichkeitsprinzip («Grund-

satz der Öffentlichkeit mit Geheimhaltungsvorbehalt») übergegangen. Ein allgemeiner Trend in 

Richtung Bürgerfreundlichkeit und Transparenz der Verwaltung setzt sich durch. Dennoch kann 

nicht alles preisgegeben werden. Geschützt werden müssen insbesondere überwiegende private 

oder öffentliche Interessen. Die Zugänglichkeit des Handelns der öffentlichen Organe geht somit 

meistens mit einer aufwändigen und schwierigen Interessensabwägung einher. Diese Frage stellt 

sich insbesondere bei der Offenlegung der diskutierten Standpunkte von an sich nicht öffentlichen 

Sitzungen der Exekutivorgane auf Gemeindeebene. Muss ein entsprechendes Protokoll heraus-

gegeben werden? Dies im Bewusstsein, dass die an sich geheimen Sitzungen, dann nicht mehr 

geheim sind? 

2. Öffentlichkeitsprinzip im Allgemeinen 

Zunächst sind die Grundlagen festzuhalten. Das Öffentlichkeitsprinzip verfolgt den Zweck, das 

Handeln der öffentlichen Organe transparent zu machen und so die freie Meinungsbildung und die 

Wahrnehmung demokratischer Rechte zu fördern sowie die Kontrolle des staatlichen Handelns zu 

erleichtern. Es gewährleistet als verfassungsmässiger Grundsatz den allgemeinen Zugang zu In-

formationen bei öffentlichen Organen. Einzelnen Personen steht damit ein grundrechtlich ge-

schütztes Informationszugangsrecht zu. Einschränkungen bedürfen folglich einer hinreichenden 

gesetzlichen Grundlage, müssen im öffentlichen Interesse ergehen und verhältnismässig sein. 
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Entsprechend dürfen gemäss den kantonalen Informationsgesetzen öffentliche Organe den Infor-

mationszugang nur soweit einschränken oder gänzlich verweigern, als es dem Schutz öffentlicher 

oder privater Interessen dient (also für die zu schützenden Interessen geeignet, notwendig und 

zumutbar ist). 

3. Gegenstand des Informationszugangsrechts und unterstellte öffentliche Organe 

Unter das Informationszugangsrecht fallen mit wenigen Ausnahmen sämtliche Aufzeichnungen 

von Informationen, welche beim öffentlichen Organ vorhanden und im Zusammenhang mit der 

Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe entstanden sind (unabhängig von der Darstellungsform oder 

Art des Informationsträgers). Die dem Öffentlichkeitsprinzip unterstellten öffentlichen Organe sind 

grundsätzlich der Kantonsrat, die Gemeindeparlamente sowie die Gemeindeversammlungen, die 

Behörden und Verwaltungen des Kantons und der Gemeinden sowie die Organisationen und Per-

sonen des öffentlichen und privaten Rechts, soweit sie mit der Erfüllung öffentlicher Aufgaben be-

traut sind. Der Begriff ist weit gefasst und umfasst sämtliche Behörden, auf Gemeindeebene also 

auch die Gemeinderäte (verstanden als Gemeindeexekutiven, Gemeindevorsteherschaft), das Ge-

meindeparlament und die Kommissionen der Gemeinden. 

4. Gemeinderatsprotokolle im Besonderen 

Ein Protokoll ist die förmliche, standardsprachliche Niederschrift des Inhalts oder der wesentlichen 

Punkte einer Sitzung
1

. Gemäss den oben genannten Ausführungen stellen sie als Informationen 

von öffentlichen Organen entsprechend Aufzeichnungen dar, die dem Öffentlichkeitsprinzip unter-

stehen. Nicht beteiligte Dritte können so die politische und rechtliche Verantwortlichkeit sicherstel-

len. 

Gemeinderäte (als öffentliche Organe) und Protokolle, als Informationen im Sinne des Gesetzes, 

fallen also grundsätzlich unter das Öffentlichkeitsprinzip. Allerdings sind nach § 43 des Gemein-

degesetzes im Kanton Zürich die Verhandlungen von Behörden nicht öffentlich. Der Ausschluss 

der Öffentlichkeit wird begründet mit dem Bedürfnis – als Ausdruck kollegialer Beratung – ideale 

Rahmenbedingungen für die Meinungsbildung und Entscheidungsfindung im Kollegium zu schaf-

fen
2

. Es soll eine freie Diskussion ermöglicht werden, die nicht unter dem Druck der Öffentlichkeit 

steht. Sitzungen von Gemeinderäten sind entsprechend geheim (im umgangssprachlichen Sinne). 

Fraglich ist daher, ob Gemeinderatsprotokolle trotzdem öffentlich zugänglich gemacht werden 

müssen. Das Gesetz schweigt diesbezüglich. Gemäss der einschlägigen Weisung des Regie-

rungsrats und Literatur, fällt das Protokoll einer solchen Sitzung aber nicht unter das Sitzungsge-

heimnis und untersteht somit dem Informationszugangsrecht. Insoweit ist der Begriff des Sitzungs-

geheimnisses auf Sitzungen der Gemeinderäte (Exekutiven) oder Kommissionen selbst be-

schränkt. 

                                                      
1

 REICH-GG-Kommentar, § 6 N 1. 
2

 SCHINDLER-GG-Kommentar, § 43 N 2. 
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Es werden aber Zweifel geäussert. So befürchtet ein Teil der Lehre, dass diese Auslegung im 

Widerspruch zur Intention der Bestimmung stehe, indem die Vertraulichkeit der Sitzung im Nach-

gang durch die Offenlegung des Protokolls wieder entfällt
3

. Diese Ansicht muss jedoch relativiert 

werden und entspricht auch nicht der Praxis der Rechtsmittelinstanzen im Kanton Zürich: Das Zu-

gangsrecht gilt nicht absolut, bzw. dem Zweck der Bestimmung kann in vielerlei Hinsicht Rechnung 

getragen werden. So steht es dem Gemeinderat frei, entgegenstehende Geheimhaltungsinteres-

sen geltend zu machen. Insbesondere könnte angeführt werden, dass der Meinungsbildungspro-

zess in der Behörde beeinträchtigt werden könnte
4

, sofern dieser noch nicht abgeschlossen ist. 

Zum Schutz des Kollegialitätsprinzips können zudem die Namen der Votanten geschwärzt bzw. 

die Protokolle ohne Namensnennung geführt werden. Schliesslich bleibt den Behörden auch bei 

der Ausgestaltung der Protokolle ein grosser Ermessensspielraum. Eine Reduktion auf ein blosses 

Beschlussprotokoll wird als zulässig angesehen. Allerdings sollte dies nicht den Regelfall bilden. 

Zumindest eine Zusammenfassung der Argumente, welche zum Beschluss geführt haben, sollten 

in das Protokoll aufgenommen werden. Nur so wird ein Entscheid auch nachvollziehbar, falls das 

Protokoll der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden muss. Gemeinderatsprotokolle fallen im 

Kanton Zürich somit grundsätzlich unter das Öffentlichkeitsprinzip und werden vom Sitzungsge-

heimnis nicht erfasst. 

Diese Frage wird aber in den einzelnen Kantonen unterschiedlich aufgegriffen. Exemplarisch dafür 

seien die Kantone Bern und St. Gallen genannt. Während sich der Kanton Bern in einer vergleich-

baren Situation wie im Kanton Zürich befindet (die Sitzungen der Gemeindeexekutive sind nicht 

öffentlich; zu den Protokollen sagt das Gesetz nichts),sind im Kanton St. Gallen die Protokolle nicht 

öffentlicher Sitzungen (bei allen öffentlichen Organen) vom Öffentlichkeitsprinzip ausgenommen. 

Darin ist eine von Gesetzes wegen statuierte Abkehr vom Öffentlichkeitsprinzip zu erkennen. Letz-

teres gilt im Übrigen auch für die Protokolle der bundesrätlichen Sitzungen. 

5. Offenlegung mit Gebührenvorbehalt 

Sodann stellte das Bundesgericht in einem Fall im Kanton Zug – ebenfalls einem Kanton, in dem 

die Gemeinderatsprotokolle dem Öffentlichkeitsprinzip unterstehen – zusätzlich einen weiteren As-

pekt zur Diskussion: Vor der Herausgabe müsse der Gemeinderat die Protokolle noch durchsehen 

und im Einzelfall prüfen, ob gewisse Entscheide oder Abschnitte wegen öffentlicher oder privater 

Interessen abgedeckt werden. Es anerkannte, dass dies einen erheblichen Bearbeitungsaufwand 

verursachen werde. Folglich müsse eine Wertung gemacht werden: Falle dieser Aufwand nicht 

derart exorbitant aus, dass der Geschäftsgang über längere Zeit übermässig behindert oder na-

hezu lahmgelegt würde, seien die Gesuchsteller zu informieren, was für eine Gebühr anfallen 

werde. Diese dürfe höchstens kostendeckend sein. Erst wenn die Gesuchsteller bereit wären, 

diese Gebühr zu tragen, könnten die Gemeinderatsprotokolle redigiert und herausgegeben wer-

den
5

. 

                                                      
3

 SCHINDLER-GG-Kommentar, § 43 N 6. 
4

 § 23 Abs. 2 lit. b IDG. 
5

 BGer, Urteil 1C_155/2017 vom 17. Juli 2017. 
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Diese Sichtweise mag durchaus auf Verständnis stossen, zumal die sorgfältige Abwägung zwi-

schen Öffentlichkeitsprinzip und entgegenstehenden Interessen naturgemäss einen erheblichen 

Aufwand erzeugt, namentlich wenn, wie im genannten Zuger Fall, Protokolle über eine sehr lange 

Zeitdauer herausverlangt werden. Die Gebühren dürfen jedenfalls nicht so ausgestaltet werden, 

dass die Ausübung des Anspruchs auf Aktenzugang geradezu verhindert würde. Auf Bundes-

ebene müssen die Gesuchstellenden informiert werden, falls die Gebühr über CHF 100.00 beträgt. 

Da es um die Ausübung eines demokratischen Rechts geht, stellt sich weiter die Frage, ob die 

Gebühren in gewissen Fällen nicht in der Höhe zu begrenzen sind. Für Journalistinnen und Jour-

nalisten bestehen auf Bundesebene jedenfalls gewisse Erleichterungen. 

6. Aktive Information 

Wenn das Öffentlichkeitsprinzip für Gemeinderatsprotokolle gilt, stellt sich die Frage, ob die Proto-

kolle über die wichtigsten Beschlüsse nicht ohnehin auf der Webseite publiziert werden sollten. 

Seit der Verankerung des Öffentlichkeitsprinzips im Kanton Zürich, ist auch der Zürcher Regie-

rungsrat dazu übergegangen, die begründeten Beschlüsse im Internet zu publizieren. Damit kann 

die Exekutive aktiv dazu beitragen, den Zugang zu den Protokollen zu erleichtern. Dies ist denkbar 

für Protokolle, in welchen keine privaten Interessen tangiert werden. In anderen Fällen empfiehlt 

es sich, ein konkretes Aktenzugangsgesuch abzuwarten und dann die betroffene Person anzuhö-

ren, bevor der Zugang gewährt wird. Diese hat alsdann die Möglichkeit, sich zuerst mit Rekurs und 

Beschwerde dagegen zur Wehr zu setzen. Allerdings ist zu beachten, dass sich auch Private nicht 

auf überwiegende Interessen berufen können, falls ein grosses Informationsinteresse der Öffent-

lichkeit besteht. Bei der Frage, ob die Namen von Gesuchstellern und Bewilligungsempfängern 

geheim sind, ist somit ebenso eine Interessenabwägung vorzunehmen, wie auch dort, wo es um 

den Schutz von öffentlichen Interessen geht. Die neue Praxis des Bundesgerichts geht jedenfalls 

bei der Anwendung des Bundesgesetzes über die Öffentlichkeit der Verwaltung sehr weit. Dies 

dürfte auf die kantonale Rechtsprechung entsprechende Auswirkungen haben. 

Dass Gemeinderatsprotokolle seit der Einführung des Öffentlichkeitsprinzips im Kanton Zürich 

grundsätzlich zugänglich sind, ist wohl eine Umstellung. Gleichwohl kann es auch als Chance ge-

sehen werden, die Exekutivtätigkeit zu legitimieren. Im Einzelfall ist jedoch abzuwägen, wenn ent-

gegenstehende Geheimhaltungsinteressen im Raum stehen. 
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Die Ausstandspflicht der Mitglieder von Gemeindebehörden 

Mit Inkrafttreten des neuen Gemeindegesetzes (nachfolgend «GG») im Kanton Zürich gelten 

für Gemeindebehörden neben den verfassungsrechtlichen Ausstandsgründen weiterhin 

jene gemäss § 5a des Verwaltungsrechtspflegegesetzes (nachfolgend «VRG»). Der vorlie-

gende Beitrag vermittelt eine Übersicht über die verschiedenen Ausstandsgründe und geht 

auf gemeindespezifische Besonderheiten ein. 

Während Unvereinbarkeitsvorschriften bezwecken, bestimmte Interessenkonflikte präventiv und 

dauerhaft zu vermeiden, zielen Ausstandsvorschriften darauf ab, befangene Personen von der 

Mitwirkung an einem einzelnen Geschäft auszuschliessen. Die Regelung der Ausstandspflicht für 

Mitglieder sowie Schreiberinnen und Schreiber von Gemeindebehörden findet sich in § 42 GG, 

welcher einen Verweis auf § 5a VRG enthält. Es handelt sich dabei um einen deklaratorischen 

Verweis, da der entsprechende Abschnitt des VRG ohnehin auch auf die Verwaltungsbehörden 

der Gemeindebehörden Anwendung findet. Die Ausstandsvorschriften des VRG sind anwendbar 

bei Anordnungen (auf den Einzelfall ausgerichtete Verfahren) sowie bei von Behörden vorgenom-

menen Wahlen, selbst wenn diese nicht in eine anschliessende Verfügung münden. Bei allen üb-

rigen Geschäften, etwa behördeninterne Entscheide über die interne Aufgabenverteilung oder Klä-

rung von Zuständigkeitsfragen, Rechtsetzungsakten, politischen Grundsatzentscheidungen oder 

Allgemeinverfügungen, kommt Art. 43 der Kantonsverfassung (nachfolgend «KV») als verfas-

sungsrechtliche Minimalvorschrift zur Anwendung. 

Mitglieder sowie Schreiberinnen und Schreiber von Gemeindebehörden, darüber hinaus aber auch 

alle anderen Personen, welche in irgendeiner Weise auf ein Geschäft Einfluss nehmen können 

oder deren Anwesenheit ein Geschäft beeinflussen könnte, haben in den Ausstand zu treten, wenn 

sie in der Sache persönlich befangen erscheinen (§ 5a VRG Ingress). Diese Generalklausel wird 

durch die Aufzählung dreier spezifischer Ausstandsgründe konkretisiert: Persönlich befangen er-

scheint, wer in der Sache ein persönliches Interesse hat (lit. a), wer mit einer Verfahrenspartei eng 

verbunden ist (lit. b) oder wer Vertreter einer Partei ist oder für diese in der gleichen Sache tätig 

war (lit. c). Unter die Generalklausel von § 5a VRG fallen etwa Fälle von Freundschaft und Feind-

schaft, persönliche oder wirtschaftliche Abhängigkeits- oder Konkurrenzverhältnisse sowie Äusse-

rungen gegenüber Dritten, welche an der Unbefangenheit der Person zweifeln lassen und unter 

Umständen Vorbefassungen mit einer Sache. 
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Die in § 5a VRG statuierten Anforderungen an die Unbefangenheit können im Lichte der herr-

schenden Lehre und Rechtsprechung nicht deckungsgleich für Mitglieder von Gerichten und Exe-

kutivbehörden Anwendung finden. Gerade die systembedingten Unzulänglichkeiten des verwal-

tungsinternen Verfahrens haben zur Schaffung unabhängiger richterlicher Instanzen geführt. So 

ist bei Exekutivbehörden zu berücksichtigen, dass ihr Amt mit einer sachbedingten Kumulation 

verschiedener, auch politischer Aufgaben einhergeht. Entsprechend sind nach der Rechtspre-

chung etwa Regierungsbehörden aufgrund ihres Amtes, anders als ein Gericht, nicht allein zur 

(neutralen) Rechtsanwendung oder Streitentscheidung berufen. Sie tragen zugleich eine beson-

dere Verantwortung zur Erfüllung bestimmter öffentlicher Aufgaben. Auch gemeindespezifische 

Besonderheiten, etwa die weit verbreitete Kleinräumigkeit (oft kennt jeder jeden), das Milizprinzip 

(Nebeneinander von Behördentätigkeit und anderer Beschäftigung) oder die Kumulation von poli-

tisch-strategischer und administrativ-operativer Ebene (Rolle als Politiker und als Mitglied einer 

Bewilligungsbehörde), führen dazu, dass für Mitglieder von Gemeindebehörden und deren Schrei-

berinnen und Schreiber nicht leichthin eine Ausstandpflicht angenommen werden darf. 

Eine gewisse Aufweichung an die Anforderungen der Unbefangenheit darf jedoch nur insofern 

erfolgen, als diese systembedingt erforderlich ist oder wo sich Interessenkonflikte auf einer allge-

meinen Ebene bewegen. Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts darf etwa ein 

Behördenmitglied eines Gemeinwesens bei der Erteilung einer Baubewilligung für dieses Gemein-

wesen mitwirken. Zulässig sein muss des Weiteren aufgrund des Milizprinzips beispielsweise, 

dass eine Lehrperson Mitglied im Gemeindevorstand ist und über allgemeine Personalfragen ent-

scheidet. Ebenfalls kann der Anschein der Befangenheit nicht allein dadurch entstehen, dass man 

sich im Dorf kennt und einander «duzt». Ob solche Amtspersonen tatsächlich voreingenommen 

erscheinen, entscheidet sich vielmehr nach den konkreten Umständen des Einzelfalls. Verwal-

tungsbehörden sind jedenfalls immer dann befangen, wenn aufgrund ihrer Vorbefassung der Ver-

waltungsentscheid nicht mehr in einem Prozess erfolgen würde, der eine ungestörte und ausge-

wogene Abwägung der auf dem Spiel stehenden Interessen ermöglicht. 

Wenngleich damit die Ausstandspflicht von Gemeindebehörden eine differenzierte juristische Be-

trachtung erfährt, sollte auf jeden Fall beachtet werden, dass Mitglieder von Gemeindebehörden 

sowie Schreiberinnen und Schreiber gegenüber der Bevölkerung im Eigeninteresse jeden An-

schein der Befangenheit vermeiden müssen. 
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Beschaffungsrechtsrevision – Bedeutung für die Gemeinden 

Im Beschaffungsrechtssommer 2018 hat der Nationalrat die Gesetzesrevision behandelt. Im 

Herbst wird sich auch noch der Ständerat damit befassen. Parallel dazu überarbeiten die 

Kantone das Beschaffungskonkordat, das dann auf kantonaler Ebene umgesetzt werden 

soll. Für die Gemeinden werden erst die kantonalen Grundlagen Änderungen bringen, die 

heute langsam Konturen erhalten. Insbesondere die materielle Vereinheitlichung des Be-

schaffungsrechts soll schweizweit eine Vereinfachung von Prozessen bringen. Zudem sol-

len Verfahren moderner und flexibler werden, insbesondere mit der elektronischen Abwick-

lung von Beschaffungsverfahren. Den qualitativen Kriterien beim Zuschlag soll zu mehr Ge-

wicht verholfen werden können. Die Rechtsmittelverfahren sollen vereinfacht und verein-

heitlicht werden. 

1. Ausgangslage 

Auslöser der jetzigen Revision ist zum einen das am 21. März 2012 durch den Bundesrat unter-

zeichnete das sogenannte General Procurement Agreement (nachfolgend «GPA 2012»), das in-

ternationale Beschaffungsübereinkommen der WTO. Zum anderen waren auf Bundesebene be-

reits Revisionsbemühungen im Gange. Die Revision wurde im Auftrag der Beschaffungskonferenz 

des Bundes (nachfolgend «BKB») einerseits und der Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkon-

ferenz (nachfolgend «BPUK») andererseits von einer paritätischen Arbeitsgruppe (AURORA) an 

die Hand genommen. Die Gesetzgebungsverfahren von Bund (siehe unten BöB) und den Kanto-

nen (siehe unten IVöB) erfolgen je separat, sodass eine formelle Vereinheitlichung des Beschaf-

fungsrechts nicht erfolgt. Hingegen wurden beide Vorlagen parallel entwickelt und in einem paritä-

tischen Redaktionsausschuss auch gemeinsam bereinigt. Die BPUK legt ein Vergleichsdokument 

der beiden Vorlagen vor, sodass das Resultat parallel betrachtet werden kann. Am Schluss wird 

der Bund sein Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (nachfolgend «BöB») und 

die dazu gehörige Verordnung revidieren. Die BPUK wird die Interkantonale Vereinbarung über 

das öffentliche Beschaffungswesen (nachfolgend «IVöB») in einer überarbeiteten Version den 

Kantonen zum Beitritt vorlegen. Die Kantone werden in der Folge ihre eigenen beschaffungsrecht-

lichen Grundlagen anpassen, sodass auf  kantonaler Ebene im Idealfall ein Beschaffungsrecht 

besteht, das materiell mit dem Beschaffungsrecht des Bundes vergleichbar, in vielen Teilen sogar 
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gleichlautend ist. Die beiden Rechtsbereiche werden bei der Auslegung und der Rechtsanwen-

dung voneinander profitieren können. Die Anbieterinnen und Anbieter werden sich auf die gleichen 

inhaltlichen Regeln berufen können. Dem bisherigen Vorwurf der grossen Zersplitterung des Be-

schaffungsrechts soll damit entgegengetreten werden. Eine solche, parallel entwickelte Revision 

ist im föderativen System der Schweiz bisher einzigartig. 

2. Stand der Revision 

Die bereinigte Vorlage des BöB liegt mit der Botschaft des Bundesrates seit Februar 2017 bereit. 

Nach der Behandlung in den Kommissionen des Bundesparlaments ist die Teilrevision des Bun-

desgesetzes nun durch den Nationalrat beraten worden. Der Ständerat wird voraussichtlich in der 

Herbstsession 2018 über die Vorlage beraten. Sobald die Vorlage des Bundes bereinigt ist, wird 

die BPUK die Änderungen in der IVöB beraten und gegebenenfalls nachschreiben, sodass auch 

die Inkraftsetzung der beiden Regelungsebenen an die Hand genommen werden kann. Wir werden 

in der Tagespresse verfolgen können, welche Aspekte zu Diskussionen Anlass geben werden. 

3. Wichtigste Neuerungen 

Hier die wichtigsten Neuerungen vorerst im Überblick: 

 Zu den wichtigsten vorgesehenen Neuerungen gehören die Präzisierungen beim objektiven 

Geltungsbereich, wonach neu auch die Verleihung bestimmter Konzessionen und die Übertra-

gung gewisser öffentlicher Aufgaben unter das Beschaffungsrecht fallen sollen. 

 Die elektronische Abwicklung von Beschaffungsverfahren. 

 Die Einführung flexibler Instrumente wie Dialog, Rahmenverträge, elektronische Auktionen so-

wie verkürzte Fristen. 

 Die Korruptionsprävention im öffentlichen Beschaffungswesen. 

 Das Verbot sogenannter Abgebotsrunden auch auf Bundesebene. 

 Die modifizierte Regelung des Ausstands aufgrund der Besonderheiten des Vergabeverfah-

rens. 

 Die systematische Regelung der Ausschluss- und Sanktionstatbestände. 

 Die Einführung einer zentralen – nicht öffentlichen – Liste mit Anbieterinnen und Subunterneh-

merinnen, die von künftigen Beschaffungsvorhaben ausgeschlossen sind («schwarze Liste»). 

 Die Publikation des Verfahrensabbruchs zur Stärkung der Transparenz. 

 Der moderate Ausbau des Rechtsschutzes im Einklang mit der Rechtsweggarantie der Verfas-

sung. 

 Die adhäsionsweise Erledigung von Schadenersatzbegehren durch die Beschwerdeinstanz. 

Einiges davon setzt bereits geltende Gerichtspraxis um, anderes wird vereinheitlicht und ein paar 

Ansätze sind neu. 
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4. Einige ausgewählte Neuerungen 

Insbesondere in Bezug auf künftige Beschaffungen auf Gemeindeebene möchten wir ein paar will-

kürlich ausgewählte Neuerungen herausgreifen, um Handlungsoptionen für die Gemeinden aufzu-

zeigen. Die Auswahl ist weder vollständig noch repräsentativ. 

 Die Nachhaltigkeit der Beschaffung, das heisst der wirtschaftliche, sozial und ökonomisch ver-

antwortungsvolle Einsatz der öffentlichen Mittel, wird in den Zweckgedanken des Gesetzes auf-

genommen. Das ermöglicht beim Beschluss darüber, was in welcher Qualität beschafft werden 

soll, eine weitgehende Offenheit für Kriterien, die nicht ausschliesslich dem Preis entsprechen. 

Hier wird das Beschaffungsrecht offener. Die Grundsätze, wonach Aufträge in der Schweiz nur 

an Anbieterinnen und Anbieter vergeben werden dürfen, welche die Bestimmungen über Ar-

beitsschutz und Arbeitsbedingungen sowie die Gleichstellung von Frau und Mann in Bezug auf 

den Lohn einhalten, werden durch diese Zweckbestimmung nicht verschärft, sondern gelten 

wie bisher. 

 Neu werden Einrichtungen des öffentlichen Rechts auf kantonaler Ebene aufgenommen, 

was auf Gemeindeebene besonders bei Anstalten der Fall ist, die zum Zweck gegründet wur-

den, nichtgewerbliche Aufgaben zu erfüllen, die im öffentlichen Interesse liegen. Als Faustregel 

gilt, dass diese von der Gemeinde überwiegend beherrscht werden und auch überwiegend von 

der öffentlichen Hand finanziert sind. Hier werden alle Finanzierungen des öffentlichen Rechts 

zusammengezählt. 

 Beim subjektiven Geltungsbereich wird unterschieden, welche Einheiten im Staatsvertragsbe-

reich und welche ausserhalb des Staatsvertragsbereichs dem Beschaffungsrecht unterstehen. 

Hier wird die bisherige Praxis im Wesentlichen geklärt. 

 Bei den Verfahrensgrundsätzen wird nun auch der Bund das Verbot von Abgebotsrunden 

einhalten müssen. Neu trifft der Auftraggeber explizit Massnahmen gegen Interessenkonflikte, 

unzulässige Wettbewerbsabreden und Korruption. Zudem hat der Nationalrat das Verbot von 

Schutzgebühren für Ausschreibungsunterlagen in die Diskussion eingebracht. 

 Der Ausstand und die Vorbefassung werden für das Beschaffungsrecht geregelt, sodass die 

Konflikte mit den gemeinderechtlichen Ausstandsregeln und den verwaltungsverfahrensrecht-

lichen Ausstandsregeln nicht mehr entstehen werden. 

 Nach wie vor wird es Schwellenwerte für den Bund einerseits, und für die Kantone anderer-

seits geben. Die kantonalen Schwellenwerte sollen durch das Interkantonale Organ der BPUK 

im Beschaffungswesen (nachfolgend «InöB») festgelegt werden. 

 Bei den Verfahrensarten werden das offene Verfahren, das selektive Verfahren, das Einla-

dungsverfahren sowie das ebenfalls bereits bekannte freihändige Verfahren geregelt. Der Pla-

nungs- und Gesamtleistungswettbewerb wird wie bisher nur am Rande erwähnt. Neu kommen 

elektronische Auktionen und ein Dialogverfahren hinzu. Beim Dialogverfahren soll bei komple-

xen Aufträgen und bei der Beschaffung innovativer Leistungen ein Dialog mit den Anbietern 

durchgeführt werden können, um den Leistungsgegenstand zu konkretisieren sowie die Lö-

sungswege oder Vorgehensweisen zu ermitteln. Schliesslich werden unter diesem Titel auch 
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die Rahmenverträge normiert, sodass insbesondere Rahmenverträge mit mehreren Anbietern 

möglich sind, allenfalls mit sogenannten Mini-Tenders. Bei den Eignungskriterien soll es mög-

lich sein, Verzeichnisse über geeignete Firmen zu führen. 

 Bei den Zuschlagskriterien werden neben den Preis- und Qualitätskriterien eine ganze Anzahl 

von möglichen Kriterien aufgezählt, welche den Horizont für eine gezielte Strukturierung der 

Bewertung öffnen sollen. Die Kann-Vorschrift umschliesst insbesondere auch die Berücksichti-

gung von Ausbildungsplätzen für Lernende in der beruflichen Grundbildung, wenn sich die 

Vergabe ausserhalb des Staatsvertragsbereichs bewegt. 

 Beim Zuschlag soll das wirtschaftlich günstigste Angebot den Zuschlag erhalten, wobei in der 

nationalrätlichen Diskussion der Vorschlag  wurde, ob stattdessen das wirtschaftlich vorteilhaf-

teste Angebot Rechtsanspruch auf Zuschlag erhalten sollte. Hier wird eine spannende Diskus-

sion im Parlament noch folgen. 

 Das Gesetz sieht eine weitgehende Form von Sanktionen vor, die auch entsprechende Listen 

ermöglichen soll. 

 Beim Rechtsschutz kommt das Erfordernis der «summarisch begründeten Verfügung» ins Ge-

setz. Gegen Verfügungen ist mindestens ab dem für das Einladungsverfahren massgebenden 

Auftragswert die Beschwerde ans kantonale Verwaltungsgericht als einzige kantonale Instanz 

zulässig. Das bedeutet, dass Kantone, die bisher einen mehrstufigen Instanzenzug kennen, 

das Verfahren kürzen müssen. Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung, sodass das 

kantonale Verwaltungsgericht diese bei Verfügungen der Gemeinde auf Gesuch hin gewähren 

muss (oder kann). Die Beschwerdefrist beträgt dann schweizweit in allen Verfahren 20 Tage 

ab Eröffnung der Verfügung. Es gelten keine Gerichtsferien. Sind die entsprechenden Voraus-

setzungen gegeben, entscheidet das Verwaltungsgericht auch gleich über ein allfälliges Scha-

denersatzbegehren. Die Höhe des Schadenersatzes bleibt wie bisher beschränkt auf die erfor-

derlichen Aufwendungen, die dem Anbieter im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Ein-

reichung seines Angebots erwachsen sind. 

Viele Änderungen sind hier nicht angesprochen worden. Wir verfolgen allerdings den Gesetzge-

bungsprozess auch in diesen Einzelheiten. 

5. Fazit 

Wenn die jetzt aktuelle Revision gelingen sollte, dann ist für das grosse Anliegen der wenigstens 

materiellen Gleichschaltung sehr Vieles gewonnen worden. Die grosse Aufsplitterung des Be-

schaffungsrechts führt in der Praxis immer wieder dazu, dass valable Anbieter  von einer Offerte 

absehen, weil ihnen die Unabwägbarkeiten des Beschaffungsrechts zu schwierig und in der Um-

setzung schliesslich auch zu teuer sind. Wenn ein Unternehmen heute in mehreren Kantonen je-

weils alle Anforderungen einhalten muss, um auf Gemeindeebene reelle Angebote machen zu 

können, dann ist das mit einem derart grossen Aufwand verbunden, dass sich manche Unterneh-

men bereits vom Markt fernhalten. Eine Vereinheitlichung wird deshalb als grosser Fortschritt ge-

wertet. 
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Den Gemeinden werden mit den Verfahrensarten und den viel weiter gefassten Zuschlagskriterien 

Instrumente in die Hand gegeben, um eine Bestellung differenziert auszuformulieren, sodass nicht 

nur einfache Qualitätskriterien und vor allem der Preis zum Zuschlag führen, sondern differenzierte 

Auswahlmöglichkeiten entstehen werden. Das war im Grundsatz heute schon möglich, dennoch 

wird es in Zukunft einfacher, hier auf gesetzliche Konzepte zurückzugreifen. 

Selbst wenn noch einige Zeit vergehen wird, bis die Beschaffungsrechtsrevision auch auf der Stufe 

der Gemeinden angekommen ist, macht es Sinn, diese Entwicklungen schon heute zu beobachten 

und die neuen Möglichkeiten in bevorstehende wichtige Beschaffungen von Gemeinden einzube-

ziehen. Vieles, was in der Revision vorgezeichnet wird, ist unter heutigem Recht schon möglich, 

bedingt aber kreative Ansätze, vor allem bei der Ausgestaltung der Ausschreibung. 
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Neues Zürcher Gemeindegesetz – Keine Grundlage für Gebührenerhe-

bungen durch die Gemeinden 

Mit Inkrafttreten des neuen Gemeindegesetzes im Kanton Zürich wurden die gesetzlichen 

Grundlagen für die Gebührenerhebungen durch die Gemeinden aufgehoben. Die Gemein-

den sind nun verpflichtet, selbst für eine Regelung zu sorgen. Doch was gilt in der Zwi-

schenzeit? Dürfen die Gemeinden überhaupt noch Gebühren erheben? Und was müssen 

die Gemeinden bei Erlass der Regelungen beachten? 

1. Gebühren und Legalitätsprinzip 

Verlangt das Gemeinwesen für eine bestimmte veranlasste Tätigkeit oder für die Benutzung einer 

öffentlichen Einrichtung ein Entgelt, handelt es sich um eine Kausalabgabe, konkret um eine Ge-

bühr. Gebühren wiederum werden kategorisiert in Verwaltungs-, Benutzungs- und Konzessions-

gebühren. Ihnen allen gemeinsam ist, dass sie aufgrund einer bestimmten Tätigkeit des Staates 

von Privatpersonen erhoben werden. Im Gegensatz zu Steuern sind sie daher nicht ohne eine 

Gegenleistung geschuldet. 

Das Legalitätsprinzip, das Erfordernis einer hinreichend bestimmten gesetzlichen Grundlage, setzt 

im Abgaberecht jedoch strenge Anforderungen. Gebühren dürfen grundsätzlich nur basierend auf 

einer formell-gesetzlichen (durch die Legislative geschaffenen) Grundlage erhoben werden
6

. Die 

Legislative kann aber unter bestimmten Voraussetzungen den Erlass einer solchen Regelung an 

die Exekutive delegieren
7

. Die auf dieser Basis erlassene Regelung ist dann eine gesetzesvertre-

tende. So oder so, ist zusätzlich in inhaltlicher Sicht eine gesetzliche Grundlage erforderlich, wel-

che zumindest den Kreis der Abgabepflichtigen (nachfolgend «Abgabesubjekte»), den Gegen-

stand der Abgabe (nachfolgend «Abgabeobjekt») und die Bemessungsgrundlage für die Abgabe 

(nachfolgend «Abgabenhöhe») enthalten. 

                                                      
6

 Ausnahme: Kanzleigebühren, d.h. Gebühren von geringer Höhe für Routinearbeiten. 
7

 Kein Ausschluss der Gesetzesdelegation durch die Verfassung; die Delegationsnorm muss in einem Gesetz enthalten sein; Beschrän-
kung der Delegation auf eine bestimmte Materie sowie die Grundzüge der Regelung müssen im Gesetz selbst enthalten sein. 
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2. Von der Regelung im alten Gemeindegesetz zur heutigen Ausgangslage 

§ 63 des alten Gemeindegesetzes von 1926 legte in Absatz 1 fest, dass die Gemeindebehörden 

für ihre Amtstätigkeit Gebühren nach der vom Regierungsrat zu erlassenden Verordnung bezie-

hen. Der Regierungsrat regelte in der Verordnung über die Gebühren der Gemeindebehörden vom 

8. Dezember 1966 (nachfolgend «VOGG») entsprechend der gesetzlichen Delegation Abgabe-

subjekt und -objekt sowie die Abgabenhöhe. Die alte Bestimmung im Gemeindegesetz konnte mit 

Blick auf die Voraussetzungen der Gesetzesdelegation und das Legalitätsprinzip hinterfragt wer-

den. Dennoch bestand mit der VOGG eine gesetzliche Grundlage, die sich zu den drei wesentli-

chen Punkten, Abgabesubjekt, -objekt sowie -höhe, äusserte. 

Das Gemeindegesetz wurde in der Folge einer Totalrevision unterzogen. Der Vernehmlassungs-

entwurf zum neuen Gemeindegesetz sah in § 46 vor, dass der Regierungsrat die Erhebung von 

Gebühren für Verfügungen und Dienstleistungen der Gemeinde in einer Verordnung regelt. Diese 

Bestimmung orientierte sich gemäss Weisung an Art. 46a des Regierungs- und Verwaltungsorga-

nisationsgesetzes (SR 172.010) des Bundes. Tatsächlich wurde der gleiche Wortlaut übernom-

men. Die Kommission für Staat und Gemeinden stellte aber den Antrag auf Streichung dieser Be-

stimmung. Dieser wurde im Kantonsrat am 27. Januar 2015 kommentarlos genehmigt. Als Folge 

entfiel die formell-gesetzliche Delegationsnorm an den Regierungsrat, und das VOGG musste auf-

gehoben werden. 

3. Aktuelle Problematik 

Am 1. Januar 2018 trat das neue Gemeindegesetz in Kraft. Damit fehlt seit diesem Zeitpunkt eine 

genügende Rechtsgrundlage für einen Teil der kommunalen Gebühren. Nach Wegfall dieser 

Grundlage sind die Gemeinden gehalten, selbst Rechtsgrundlagen zu schaffen, damit sie rechts-

gültig Gebühren erheben dürfen. 

Der Verein der Züricher Gemeindeschreiber und Verwaltungsfachleute liess als Hilfestellung für 

die Zürcher Gemeinden eine Mustergebührenverordnung erstellen, begleitet durch eine Projekt-

gruppe mit Vertretern verschiedener Gemeinden. Die Mustergebührenverordnung liegt nun zu-

sammen mit einem Beispiel für den darauf basierenden Gebührentarif und für eine Weisung zu-

handen der Gemeindeversammlung vor
8

. 

Was gilt aber bis zum Inkrafttreten einer solchen Mustergebührenverordnung (oder einer anderen 

Gebührenverordnung) im konkreten Fall? Verlockend scheint die Perspektive, gestützt auf die in 

absehbarer Zukunft in Kraft tretende Regelung eine Gebühr zu verlangen. Ebenso attraktiv scheint 

es, im Sinne der Wahrung des bisherigen Zustands auf die bisherige (aufgehobene) Regelung zu 

verweisen. Allerdings sind beide Varianten unzulässig. Während letzteres Vorgehen eine verbo-

tene Rückwirkung darstellt, würde es sich auch bei der ersten Spielart um eine ebenso nicht ge-

stattete Vorwirkung des noch nicht in Kraft getretenen Erlasses handeln. 

                                                      
8

 https://www.vzgv.ch/muster-geb%C3%BChrenverordnung-ist-erstellt 

https://www.vzgv.ch/muster-geb%C3%BChrenverordnung-ist-erstellt
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Um folglich korrekt vorzugehen, sind die Gemeinden gehalten, das Inkrafttreten ihrer gesetzlichen 

Grundlagen abzuwarten, da sie ansonsten Gefahr laufen, massenhaft rechtswidrige Verfügungen 

zu erlassen. Konkret bedeutet das, sie dürfen keine Gebühren erheben. 

In Anbetracht der Auswirkungen drängt sich die Frage auf, weshalb der Gesetzgeber bei Erlass 

des neuen Gemeindegesetzes diesen Punkt nicht thematisiert hat. Die fehlenden zugänglichen 

Materialien (insbesondere in Form einer Art Stellungnahme) lassen darauf schliessen, dass man 

sich bei Erlass des neuen Gemeindegesetzes der Tragweite dieser Streichung nicht bewusst ge-

wesen ist. Anders lässt sich sonst nicht erklären, wie ein so weitreichender Systemwechsel, von 

einer kantonalen einheitlichen Regelung in Form von Gesetz und Verordnung zu Übertragung der 

selbstständigen Zuständigkeit an die Gemeinden, unkommentiert über die Bühne gehen konnte. 

4. Zu beachtende Prinzipien 

Diesem unbefriedigenden Zustand kann nur mit einer neuen Regelung Abhilfe geschaffen werden. 

Notwendig ist zunächst ein Erlass des Legislativorgans (Gemeindeversammlung). Dieses kann 

den Kreis der Abgabepflichtigen, den Gegenstand der Abgabe und die Bemessungsgrundlage 

selbst festsetzen. Das Abgabeobjekt sowie die betroffenen Abgabesubjekte sollten so genau wie 

möglich formuliert werden. 

Was die Höhe anbelangt, so haben sich Tarifregelungen durchgesetzt. Bei deren Festsetzung sind 

das Kostendeckungs- und das Äquivalenzprinzip zu beachten. Das Kostendeckungsprinzip be-

sagt, dass der Gebührenertrag die Gesamtkosten in einem bestimmten Verwaltungszweig nicht 

oder nur geringfügig übersteigen darf. Dies gilt insbesondere für Verwaltungsgebühren, deren 

Zweck gerade die Kostendeckung der entsprechenden Verwaltungstätigkeit ist. Das Kostende-

ckungsprinzip setzt entsprechend den oberen Rahmen für die Gebührenbemessung. Die Gemein-

den dürfen durch das Erheben von Gebühren nicht Gewinne erwirtschaften. Die Zulässigkeit des 

Gebührenertrages muss sich aber lediglich auf eine Verwaltungseinheit bzw. einen Verwaltungs-

zweig beziehen. Das Bundesgericht verlangt einen sachlichen Zusammenhang zwischen den ge-

bührenfinanzierten Aufgaben, gewährt jedoch dem Gemeinwesen einen erheblichen Spielraum bei 

der Definition. 

Von gleicher Bedeutung ist das Äquivalenzprinzip. Dieses konkretisiert das Verhältnismässigkeits-

prinzip und das Willkürverbot (Art. 5 Abs. 2 sowie Art. 8 und Art. 9 BV) für den Bereich der Kausal-

abgaben. Es bestimmt, dass eine Gebühr nicht in einem offensichtlichen Missverhältnis zum ob-

jektiven Wert der Leistung stehen darf und sich in vernünftigen Grenzen halten muss. Es kommt 

zur Anwendung, wenn der Wert der staatlichen Leistung bestimmt werden kann. Dies wiederum 

bemisst sich nach dem wirtschaftlichen Nutzen, den die staatliche Leistung der abgabepflichtigen 

Person bringt oder nach dem Kostenaufwand der konkreten Handlung des Gemeinwesens in Re-

lation zum Gesamtaufwand des Verwaltungszweigs. 

Diese Schranken sind sehr vage und ermöglichen eine breite Palette an Möglichkeiten für die Ge-

meinden; sie müssen aber berücksichtigt werden. 



 

 ÖffRecht Newsletter August 2018 

 Seite 15 | 28 

5. Würdigung 

Das Streichen der formell-gesetzlichen Grundlage im Gemeindegesetz und das Aufheben der Ver-

ordnung über die Gebühren haben einen unbefriedigenden Zustand geschaffen. Die Gemeinden 

dürfen bis zum Inkrafttreten ihrer eigenen Verordnungen keine Gebühren erheben. Nicht uner-

wähnt darf zusätzlich bleiben, dass das Fehlen der kantonalen Rechtsgrundlage zur Abschaffung 

einer einheitlichen Regelung geführt hat. Die Gemeinden können grundsätzlich an unterschiedli-

chen, ihnen individuell zugeschnittenen Bestimmungen arbeiten und diese untereinander verglei-

chen. So kann auch in einer Art «Laborfunktion» nach einer optimalen Lösung gesucht werden. In 

Anbetracht der Zeitnot aufgrund der derzeit ungeregelten Lage wird die Bereitschaft der Gemein-

den diesbezüglich aber nicht allzu hoch sein. Fragen muss man sich zusätzlich, ob das Erarbeiten 

verschiedener Lösungen ökonomisch sinnvoll ist. So steht es den Gemeinden natürlich auch frei, 

sich auf die Musterverordnung zu stützen (was vermutlich die meisten tun werden). Am Ende be-

finden wir uns in derselben Situation, nur mit kommunalen gesetzlichen Grundlagen. Immerhin 

erhalten die rechtlichen Grundlagen damit die demokratische Legitimation in den Gemeinden. 
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Die Rechtsmittel im revidierten Zürcher Gemeindegesetz 

Das am 1. Januar 2018 in Kraft getretene revidierte Zürcher Gemeindegesetz (nachfolgend 

«GG») sieht gewisse Neuerungen und Umstellungen betreffend die Rechtsmittel vor. So er-

setzt die Neubeurteilung die ehemalige Einsprache und die Entscheidungskompetenz bei 

der Anfechtung von Rechtsmittelentscheiden durch die Gemeinden selbst wird geregelt. 

Sodann wurde die Gemeindebeschwerde abgeschafft, wobei die Rechtsuchenden auf den 

bereits im Zürcher Verwaltungsrechtspflegegesetz (nachfolgend «VRG») enthaltenen Re-

kurs verwiesen werden. Der vorliegende Beitrag gibt einen Überblick über diese wichtigsten 

Änderungen. 

1. Prinzipielle Neuerungen im Rechtschutz 

Der 2. Abschnitt des 6. Teils des GG regelt gemäss Überschrift den Rechtsschutz. Die §§ 170 bis 

172 GG sehen das Rechtsmittel der Neubeurteilung (§ 170 f. GG) und die Kompetenznorm betref-

fend die Anfechtung von Rechtsmittelentscheiden, die einen Beschluss der Gemeindelegislative 

aufheben, durch die Gemeinden selbst vor (§ 172 GG). Der Abschnitt zum Rechtschutz ist stets 

im Zusammenhang mit den Vorschriften des VRG zu lesen, der den verwaltungsrechtlichen 

Rechtsschutz auf Zürcher Kantonsebene allgemein regelt. Im VRG ist auch der Rekurs normiert, 

dem aufgrund der Abschaffung der im ehemaligen Gemeindegesetz von 1926 (nachfolgend 

«altGG») enthaltenen Gemeindebeschwerde eine neue Bedeutung zukommt. 

2. Neubeurteilung (§ 170 f. GG) 

Die Neubeurteilung tritt an die Stelle der Einsprache des altGG (§ 57 Abs. 3 und § 115a Abs. 3 

altGG). Terminologisch grenzt sich die Neubeurteilung somit von der klassischen Einsprache nach 

Art. 10b VRG ab. Dies ist insofern sachgerecht, als sich die Neubeurteilung gegen Anordnungen 

oder Erlasse einer Gemeindeinstanz an eine übergeordnete Gemeindeinstanz resp. an die Ge-

samtbehörde und nicht wie die Einsprache an die gleiche Behörde richtet. 

Die Neubeurteilung findet sowohl auf Anordnungen als auch auf kommunale Erlasse Anwendung. 

Vorausgesetzt ist eine Aufgabenübertragung zur selbständigen Erledigung an eine untergeordnete 

Behörde oder an Mitglieder oder Ausschüsse einer Behörde (§ 170 Abs. 1 GG). § 170 GG nennt 
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vier Fälle der Aufgabenübertragung; je nach Fall variiert die zuständige Neubeurteilungsinstanz. 

Folgende Tabelle zeigt die verschiedenen Konstellationen auf: 

Aufgabenübertragung Zuständige Neubeurteilungsinstanz 

An Mitglieder oder Ausschüsse Gesamtbehörde 

An unterstellte Kommissionen Gemeindevorstand 

An Gemeindeangestellte Übertragende Behörde 

Subdelegation von Kommission an Mitglied oder Ausschuss Gemeindevorstand 

Bemerkenswert ist, dass die Mitwirkung am Entscheid, der Gegenstand der Neubeurteilung ist, 

von Gesetzes wegen keinen Ausstandgrund darstellt (§ 170 Abs. 3 GG). Das heisst, dass zuweilen 

der erstinstanzliche Entscheidungsträger auch an der Neubeurteilung mitwirkt. Zu beachten ist 

ferner, dass auf die Möglichkeit der Neubeurteilung in der Rechtsmittelbelehrung des Entscheides 

zwingend hingewiesen werden muss (§ 170 Abs. 4 GG). 

Das Begehren um Neubeurteilung ist innert 30 Tagen ab Mitteilung oder Veröffentlichung schrift-

lich, mit einem Antrag und einer Begründung versehen, einzureichen (§ 171 Abs. 1 GG). Dem 

Begehren kommt aufschiebende Wirkung zu (§ 171 Abs. 2 GG). 

Die Neubeurteilungsinstanz überprüft die Anordnung oder den Erlass uneingeschränkt (mit voller 

Kognition) und entscheidet in der Sache neu (§ 171 Abs. 3 GG). Dabei kann die Neubeurteilung 

auch zum Nachteil des Antragstellers ausfallen («reformatio in peius»).Verfahrenskosten können 

erhoben werden, Parteientschädigungen werden hingegen nicht zugesprochen. Gegen den Neu-

beurteilungsentscheid sieht § 171 Abs. 4 GG den Rekurs gemäss VRG als Rechtsmittel vor. 

Schliesslich sei darauf hingewiesen, dass das Neubeurteilungsverfahren von den Gemeinden 

zwingend umgesetzt werden muss; ein Ausschluss in der Gemeindeordnung ist unzulässig. Das 

Neubeurteilungsverfahren ist lediglich dann nicht anwendbar, wenn ein Spezialgesetz (z.B. das 

Planungs- und Baugesetz) eine anderslautende Regelung enthält. 

3. Weiterzug durch die Gemeinde (§ 172 GG) 

Wird ein Beschluss der Gemeindelegislative im Rechtsmittelverfahren aufgehoben, stellt sich die 

Frage, welches Organ über einen möglichen Weiterzug zu entscheiden hat. Diese Frage wird in 

der Kompetenznorm von § 172 GG beantwortet. In Parlamentsgemeinden ist das Gemeindepar-

lament, in Versammlungsgemeinden der Gemeindevorstand nach Anhörung der Rechnungsprü-

fungskommission zuständig. 

Bei Parlamentsgemeinden kann es zwecks Fristwahrung erforderlich sein, dass der Gemeindevor-

stand ein Rechtsmittel ergreift, bevor ein entsprechender Entscheid des Gemeindeparlaments er-

gangen ist. § 172 Abs. 2 GG erlaubt für solche Fälle eine Nachbringung des entsprechenden Ent-

scheides. 
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Die Kompetenznorm von § 172 GG betrifft aber nur den Fall, dass ein Beschluss der Gemeinde-

legislative im Rechtsmittelverfahren aufgehoben oder geändert wurde. Wird hingegen eine Anord-

nung oder ein Erlass einer Gemeindebehörde im Rechtsmittelverfahren aufgehoben oder geän-

dert, ist grundsätzlich der Gemeindevorstand dazu befugt, ein Rechtsmittel gegen den Entscheid 

einzulegen. 

4. Aufhebung der Gemeindebeschwerde 

Die in § 151 altGG enthaltene Gemeindebeschwerde wurde nicht ins GG übernommen. Neu steht 

den Rechtsuchenden nur noch das Rechtsmittel des Rekurses nach § 19 ff. VRG zur Verfügung. 

Der Rekurs ist das erste Rechtsmittel an eine gemeindeexterne Instanz. Mit dem Rekurs können 

sowohl Anordnungen (§ 19 lit. a VRG) als auch kommunale Erlasse (§ 19 lit. d VRG) angefochten 

werden. Unter Anordnungen sind Verfügungen und Beschlüsse zu verstehen, d.h. individuelle, an 

den Einzelnen gerichtete hoheitliche Rechtsanwendungsakte, die eine Rechtsbeziehung rechts-

gestaltend oder feststellend, verbindlich und erzwingbar festlegen. Erfasst sind aber auch sog. 

Allgemeinverfügungen, die eine konkrete Situation regeln, sich aber an einen grösseren, potenziell 

unbestimmten, Personenkreis richten (so insbesondere die Verkehrsanordnungen). 

Ordentliche Rechtsmittelinstanz in Gemeindesachen ist der Bezirksrat (§ 19b Abs. 2 lit. c VRG). 

Jedoch sind für die Beurteilung von Rechtsmitteln in verschiedenen Spezialgebieten eine Anzahl 

anderer Instanzen zuständig (u.a. das Baurekursgericht oder das Statthalteramt). Die Rechtsmit-

telinstanz überprüft die vorgebrachten Rügen mit voller Kognition, d.h. dass der Rekurrent neben 

Rechtsverletzungen und der unrichtigen Sachverhaltsfeststellung auch die Unangemessenheit ei-

ner Anordnung rügen kann. 

Ein wesentlicher Unterschied zur altrechtlichen Gemeindebeschwerde besteht beim Rekurs in der 

Einschränkung der Legitimation. Die Rekurslegitimation bedingt eine besondere Beziehungsnähe 

zum Anfechtungsobjekt und ein schutzwürdiges Interesse an deren Änderung oder Aufhebung, 

wohingegen bei der Gemeindebeschwerde nach altGG die Eigenschaft als Stimmberechtigter be-

reits zur Beschwerdeerhebung legitimierte. Personen, die von einer Anordnung nicht besonders 

betroffen sind, etwa in Bezug auf planungsrechtliche Erlasse, werden somit neu auf den formlosen 

Rechtsbehelf der Aufsichtsbeschwerde verwiesen. Gleiches gilt für Gemeindebehörden, da diese 

nicht zum Rekurs gegen ihre eigenen Erlasse und Anordnungen zugelassen sind. 

Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass auch der Protokollberichtigungsrekurs nach § 54 Abs. 3 

altGG im neuen Gemeindegesetz nicht mehr vorgesehen ist. Ist ein Protokoll mangelhaft, muss 

dies mit einer Aufsichtsbeschwerde oder im Rahmen eines Rekurses gegen den Beschluss in der 

Sache geltend gemacht werden. 

5. Schlussbemerkung 

Ziel der Neuordnung des Rechtsschutzes im revidierten Zürcher Gemeindegesetz war zum einen 

die Vereinheitlichung der Rechtsmittel an eine gemeindeexterne Instanz, die sich nun grundsätz-

lich alle nach dem VRG richten. Zum anderen wurde die Entlastung der kantonalen Rechtspflege 
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angestrebt. Das gemeindeinterne Neubeurteilungsverfahren könnte diesem Ziel zuträglich sein, da 

nach interner Neubeurteilung durch die übergeordnete Behörde resp. die Gesamtbehörde poten-

tiell weniger Weiterzüge an die gemeindeexternen Rechtsmittelinstanzen erfolgen werden. Auch 

die Aufhebung der Gemeindebeschwerde soll dazu beitragen, die Rechtsmittelbehörden zu ent-

lasten. Insbesondere wollte man davon absehen, mit der Gemeindebeschwerde eine Art Popular-

beschwerde zuzulassen. Ob aber die Aufsichtsbeschwerde – die im Gegensatz zum förmlichen 

Rechtsmittel der Gemeindebeschwerde keinen Erledigungsanspruch und keine Parteirechte ver-

leiht – die durch die engeren Legitimationsvoraussetzungen des Rekurses zurückgelassene Lücke 

effizient abzudecken vermag, erscheint zumindest fragwürdig. 
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Neues Planungs- und Baugesetz St. Gallen – Bedeutung für die 

Gemeinden 

Der Kanton St. Gallen hat seit 1. Oktober 2017 ein neues Planungs- und Baugesetz. Es 

wurde totalrevidiert, was heute in der Landschaft der Kantone eher die Ausnahme darstellt. 

Mit dem Erlass wurden die Änderungen des eidg. Raumplanungsgesetzes umgesetzt, wie 

sie seit dem 1. Mai 2014 in Kraft stehen. Daneben wurden zahlreiche politische Aufträge des 

Kantonsparlaments umgesetzt. Diese zielten u.a. auf eine Vereinfachung der Verfahren, auf 

einheitliche Begriffe und Definitionen im Baupolizeirecht und auf eine klare Entflechtung im 

Heimatschutzrecht ab. Dass die 77 Gemeinden von einer solchen Gesetzesrevision stark 

betroffen sind, versteht sich von selbst. Die wichtigsten Neuerungen sollen in diesem Bei-

trag kurz dargestellt werden. 

1. Stellung der St. Galler Gemeinden im Planungs- und Baurecht 

Nach der Bundesverfassung ist die Raumplanung grundsätzlich Sache der Kantone. Im Kanton 

St.Gallen wird auch für die Umsetzung der eidg. Raumplanungsgesetzgebung das Subsidiaritäts-

prinzip hoch gehalten. Nach der Kantonsverfassung ist eine Staatsaufgabe nur dann durch ein 

Gesetz dem Kanton zur Erfüllung zuzuteilen, wenn die Gemeinden nicht in der Lage sind, sie allein 

oder in Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden wirtschaftlich und wirksam zu erfüllen. Entspre-

chend erklärte schon das frühere kantonale Baugesetz die Ortsplanung zur Sache der politischen 

Gemeinden. Für das Baubewilligungsverfahren waren sie ebenfalls schon immer zuständig. An 

beiden Grundpfeilern hat das neue Planungs- und Baugesetz (nachfolgend «PBG») nichts geän-

dert. Dabei mussten aber im parlamentarischen Verfahren gegenüber dem Entwurf der Regierung 

viele Änderungen vorgenommen werden, um die Stellung der Gemeinden gegenüber dem Kanton 

so stark wie irgend möglich zu halten. 

2. Planungsrecht 

Während die Regierung im Entwurf des PBG dem Kanton noch die Kompetenz einräumen wollte, 

für bestimmte, sachlich und räumlich abgegrenzte Themen auch Rahmennutzungspläne (Zonen-

plan mit zugehörigen Bauvorschriften) zu erlassen, wenn wichtige kantonale Interessen dies erfor-
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dern, besteht nun in der rechtskräftigen Fassung des PBG lediglich, aber immerhin, eine Kompe-

tenz zum Erlass von Sondernutzungsplänen. Dazu gehören die in der Bevölkerung selten gelieb-

ten Abbau- und Deponiestellen, sofern sie zumindest von regionaler Bedeutung sind. Auch für 

Anlagen zur Gewinnung von Energie (z.B. Windparks), die über die Gemeindegrenzen hinaus rei-

chen, kann der Kanton von sich aus einen Sondernutzungsplan erlassen. Im Übrigen ist die Orts-

planung Aufgabe der Gemeinden. Sie haben nun zehn Jahre Zeit, um das PBG durch Totalrevision 

von Richt- und Zonenplanung ins kommunale Recht umzusetzen. Gemäss dem ebenfalls neuen 

kantonalen Richtplan Siedlung ist dabei als Beginn der Richtplananpassung ein Konzept zur In-

nenverdichtung zu erstellen. Bei der Umsetzung im Zonenplan steht den Gemeinden nebst den 

klassischen Zonenarten (Wohn- und Mischzonen, Arbeitszonen) eine im Kern dem Kanton Bern 

abgeschaute spezielle Zone zur Verfügung: Mit Schwerpunktzonen soll die Neuüberbauung von 

Siedlungsgebieten, die zur Umstrukturierung bestimmt sind, ermöglicht werden. Dazu muss die 

Gemeinde im Zonenplan die Entwicklungsziele, die Nutzungsart sowie die zulässigen Gebäudedi-

mensionen und Abstände festlegen. Sie kann zudem bei Vorliegen eines überwiegenden öffentli-

chen Interesses für bestimmte Flächen in Schwerpunktzonen ein Enteignungsrecht vorsehen. Der 

Kantonsrat schränkte dieses Enteignungsrecht ein, indem er ins Gesetz schrieb, dass die Grund-

eigentümerinnen oder Grundeigentümer von drei Vierteln der betroffenen Flächen dem Erlass der 

Schwerpunktzone zustimmen müssen. Bei der bundesrechtlich verlangten Genehmigung der Rah-

men- und Sondernutzungspläne durch den Kanton darf dieser die Zweckmässigkeit der Planungen 

nicht mehr prüfen, sondern ausschliesslich die Rechtmässigkeit, insbesondere die Übereinstim-

mung mit dem Bundesrecht und dem kantonalen Richtplan. 

3. Baulandhortung 

Das geänderte eidg. Raumplanungsgesetz verpflichtet die Kantone, zusammen mit den Gemein-

den die Massnahmen zu treffen, die notwendig sind, um die Bauzonen ihrer Bestimmung, nämlich 

der Verwirklichung von Bauten und Anlagen, zuzuführen. Die politische Diskussion, wie dieser 

Auftrag umgesetzt werden soll, verlief kontrovers. Im Ergebnis verfügen die Gemeinden nun im 

Sinn der «ultima ratio» über ein gesetzliches Kaufsrecht, wenn Bauland nach erstellter Grober-

schliessung nicht innert acht Jahren überbaut wird. Die Frist beträgt fünf Jahre, wenn das Grund-

stück seit wenigstens zehn Jahren einer Bauzone zugewiesen ist. Will eine Gemeinde vom Kaufs-

recht Gebrauch machen, muss sie der Grundeigentümerschaft zunächst eine Frist von wenigstens 

fünf Jahren für die Überbauung ihres Grundstücks ansetzen. Beabsichtigt die politische Gemeinde 

bei unbenütztem Ablauf dieser Frist, das Kaufsrecht auszuüben, muss sie eine «Notfrist» von wei-

teren zwei Jahren für die Realisierung der Überbauung ansetzen. Kaufsrecht und die Nachfrist 

werden im Grundbuch angemerkt. Die Nachfrist dient der Gemeinde auch dazu, von der Schät-

zungskommission für Enteignungen den Kaufpreis bestimmen zu lassen und den sich daraus in 

der Höhe ergebenden Kredit bei der Bürgerschaft einzuholen. Wird die Gemeinde Eigentümerin 

eines solchen Grundstücks, muss sie es innert fünf Jahren der Überbauung zuführen. Andernfalls 

steht der Grundeigentümerschaft ein gesetzliches Rückkaufsrecht zu. 
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Bei den inskünftig nicht mehr allzu häufigen Fällen von Neueinzonungen kann eine Gemeinde die 

Grundeigentümerschaft mittels verwaltungsrechtlichem Vertrag verpflichten, das Grundstück in-

nert einer zu vereinbarenden Frist zu überbauen. Für den Fall, dass die Frist nicht eingehalten 

wird, kann die Gemeinde im Vertrag entweder die Entschädigungslosigkeit der Wiederauszonung 

festhalten oder sich ein übertragbares (vertragliches) Kaufsrecht zum Verkehrswert einräumen 

lassen. 

Es ist absehbar, dass die rechtsgleiche Umsetzung v.a. der Bauverpflichtung und des gesetzlichen 

Kaufrechts die Gemeinden vor grosse Herausforderungen stellen wird. Sie müssen sich gut über-

legen, ob und, wenn ja, für welche nicht überbauten Grundstücke sie die Eigentümerschaft in wel-

chem Zeitpunkt zur Überbauung verpflichten will bzw. muss
9

 sowie für welche davon sie das ge-

setzliche Kaufsrecht beanspruchen wollen. 

4. Nutzungs- und Bauvorschriften 

Zur Entschlackung der Gemeindebaureglemente und zur materiellen Vereinheitlichung im Kanton 

sind die Grundanforderungen an Bauten und Anlagen
10

 sowie die Begriffe
11

 und Bauvorschriften für 

alle Gemeinden vereinheitlicht worden. Diese können im Wesentlichen nur noch die Masse festle-

gen. Minimal müssen bei der Regelbauweise nur noch die Gesamthöhe, der Grenz- und der Ge-

bäudeabstand festgelegt werden. Fakultativ sind es die Masse für Gebäudelänge und Gebäude-

breite, Gebäudehöhe und Winkelmass für den Dachraum, Fassadenhöhe, Baumassenziffer und 

Terrainveränderungen. 

Die Gemeinden im Kanton St. Gallen werden bei der Umsetzung des PBG in den Gemeindericht- 

und Zonenplan stark gefordert sein, in welchen Gebieten gemäss Innverdichtungskonzept sie wel-

che Regelbaumasse festlegen wollen. Bei dieser anspruchsvollen Aufgabe wird ihnen ein erhebli-

cher Beurteilungsspielraum zukommen. Der gesetzlichen Verpflichtung der Gemeinden, die Be-

völkerung geeignet einzubeziehen («Mitwirkung»), wird dabei für die Akzeptanz des Planungser-

gebnisses eine besondere Bedeutung zukommen. 

5. Natur- und Heimatschutz 

Für die grundeigentümerverbindliche Unterschutzstellung von Baudenkmälern (Einzelbauten, 

Ortsbilder) stehen den Gemeinden neu zwei Wege offen. Sie können beim bewährten System der 

Schutzverordnung (gilt als kommunaler Nutzungsplan) mit angehängtem Inventar der Objekte blei-

ben. Alternativ können sie über den Grundsatz und den Umfang des Schutzes erst im Bedarfsfall 

bestimmen, also in der Regel bei Einreichung eins Baugesuchs auf der Grundlage eines zuvor 

nach rein fachlichen Kriterien erstellten Schutzinventars. Diesem kommt für die Grundeigentümer-

schaft nur insofern negative Wirkung zu, als ein Gebäude, das darin nicht erfasst ist, im Bedarfsfall 

nicht unter Schutz gestellt werden darf. 

                                                      
9

 Stichwort: nicht alle Baulücken auf einmal füllen 
10

 Erschliessung und Ausstattung wie z.B. Autoabstellplätze oder Spiel- und Begegnungsbereiche 
11

 z.B. Niveaupunkt, massgebendes Terrain 
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Unter Schutz gestellte Objekte dürfen nur beseitigt oder beeinträchtigt werden, wenn ein gewichti-

ges, das Interesse an der Erhaltung überwiegendes Bedürfnis nachgewiesen wird. Bei dem ihnen 

zustehenden Entscheid haben die Gemeinden bei Schutzobjekten von nationaler oder kantonaler 

Bedeutung allerdings die Zustimmung der zuständigen kantonalen Stelle einzuholen. 

Im Bereich des Natur- und Landschaftsschutzes hat sich für die Gemeinden durch das PBG im 

Ergebnis nichts geändert. 

Sowohl im Bereich der Baudenkmäler als auch der Naturschutzobjekte kann die Grundeigentü-

merschaft neu auch ausserhalb eines Nutzungsplan- oder eines Baubewilligungsverfahrens un-

entgeltlich einen Entscheid über die Unterschutzstellung verlangen. Die Gemeinden haben dabei 

das Baubewilligungsverfahren sachgemäss anzuwenden. 

6. Verfahren und Vollzug 

Bei den Verfahren müssen sich mit dem PBG im Kanton St. Gallen vor allem die Grundeigentümer 

und Bauherren umgewöhnen und weniger die Gemeinden. So müssen neu Einsprachen gegen 

Planerlasse innert der 30-tägigen öffentlichen Auflage mit Antrag und Begründung versehen ein-

gereicht werden. Andernfalls droht ein Nichteintretensentscheid. Nach dem Einspracheentscheid 

muss die Gemeinde den Planerlass zuerst von der zuständigen kantonalen Stelle genehmigen 

lassen, bevor sie den Parteien die Rekursfrist eröffnet. Im Baubewilligungsverfahren muss die Ge-

meinde bei unvollständigen Einsprachen nur noch einmal eine Nachfrist von 14 Tagen zur Ergän-

zung einräumen. Bei Nichtbeachtung ist auch hier der Nichteintretensentscheid die Sanktion. Pri-

vatrechtliche Einsprachen gestützt auf Art. 684 ZGB (übermässige Einwirkungen) müssen die Ge-

meinden nach wie vor im öffentlich-rechtlichen Baubewilligungs- und Einspracheverfahren in einer 

gesonderten Verfügung gleichzeitig mit dem Entscheid über die Baubewilligung entscheiden. 

Für den Vollzug einschliesslich Anordnung und Vollzug von Zwangsmassnahmen (in der Praxis 

sehr oft unangenehm) bleiben unverändert die Gemeinden allein zuständig. Das gilt entgegen ers-

ten Entwürfen des PBG auch für Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen, obschon Bauvor-

haben ausserhalb der Bauzone der Zustimmung der zuständigen kantonalen Stelle bedürfen und 

sie ja nur nach Massgabe des Bundesrechts errichtet, geändert, erweitert oder wieder aufgebaut 

werden dürfen. 

7. Fazit 

Vorab wegen des eidg. Raumplanungsrechts, das den Kantonen weit mehr Einschränkungen auf-

erlegt als früher, und des gestützt darauf erlassenen kantonalen Richtplans, sind die Gemeinden 

durch enge rechtliche Leitplanken in ihrem Spielraum bei der Ortsplanung viel stärker als früher 

eingeschränkt. Die Auslotung des aber immer noch vorhandenen Spielraums im Einzelnen, z.B. 

beim Innenverdichtungskonzept und der anschliessenden Richt- und Nutzungsplanung, stellt eine 

Herausforderung dar. Mit dem vertraglichen und allenfalls auch gesetzlichen Kaufsrecht können 

die Gemeinden der Baulandhortung aktiv entgegenwirken. Auch hier steckt aber der Teufel im 

Detail, weshalb ein rechtsgleiches Gebrauchmachen von diesem Instrumentarium anspruchsvoll 

sein wird. 
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Dem gegenüber werden die Änderungen in den übrigen Teilen des PBG, vorab beim Baupolizei-

recht oder bei den Verfahren, die Gemeinden und auch die privaten Rechtunterworfenen – nach 

einer gewissen Angewöhnungszeit – im praktischen Vollzug vor keine grösseren Probleme stellen. 
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Mitwirkung in der kommunalen Raumplanung 

Bei einer Planung gibt es in verschiedenen Phasen die Möglichkeit, sich einzubringen. Im-

mer häufiger motivieren Gemeinden die Bevölkerung mit Umfragen zur Teilnahme. Die Fra-

gen sind beschränkt, Antworten können zum Teil angekreuzt werden. Wie soll ein betroffe-

ner Grundeigentümer damit umgehen? Sind Umfrageergebnisse im politischen Prozess 

auch gleich Konsultativabstimmungen oder solchen gleichzusetzen? Kann die Gemeinde-

exekutive noch anders entscheiden? 

Aus einem willkürlich ausgewählten Mitwirkungsverfahren ist uns ein Fragebogen aufgefallen, dem 

wir zwei Fragen entnehmen: 

Frage 1: «Haben Sie die Absicht, ihr Grundstück in den nächsten 5 bis 10 Jahren zu über-

bauen? Falls ja: Ist diese Absicht verbindlich? Falls nein: Ist das Grundstück länger-

fristig für eine Überbauung verfügbar? Können Sie der Auszonung Ihres Grundstücks 

zustimmen?» 

Frage 2: «Halten Sie eine innere Verdichtung im Quartier X für sinnvoll? Wenn zusätzlich Frei-

flächen, Spielplätze, Treffpunkte geschaffen werden?» 

Solchen und ähnlichen Fragen sehen sich in letzter Zeit viele Grundeigentümer/-innen ausgesetzt. 

Was hat es damit für eine Bewandtnis? Soll man darauf reagieren, und wenn ja, wie? 

1. Was ist Mitwirkung? 

Das eidgenössische Raumplanungsgesetz verlangt, dass die Bevölkerung bei Planungen infor-

miert wird und in geeigneter Weise mitwirken kann. Die Bestimmung dient dazu, dass die Bevöl-

kerung sich an der Planung als politischem Meinungsbildungsprozess beteiligen kann. Sie be-

zweckt, im Planungsprozess den Anforderungen des demokratischen Rechtsstaates Genüge zu 

tun. In gewissem Mass ist die Mitwirkung vergleichbar mit dem Vernehmlassungsverfahren in der 

Gesetzgebung. 

Keine Form der Mitwirkung ist das nachfolgende Beschluss- und Genehmigungsverfahren mit Ein-

sprachemöglichkeit. Dort wird ein ausgearbeiteter und rechtlich vorgeprüfter Plan zur Abstimmung 
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unterbreitet und dann einer rechtlichen Prüfung unterworfen. In diesem Beschluss- und Genehmi-

gungsverfahren gibt es Rechtsbehelfe und Rechtsmittel, die ein betroffener Grundeigentümer oder 

eine Gemeinde beachten muss. Dieser Teil des Planerlassverfahrens soll hier aber nicht behandelt 

werden. 

Die Pflicht der Behörden, die Mitwirkung zu ermöglichen, gilt für die Planung auf allen Stufen des 

Gemeinwesens (Bund, Kanton, Gemeinden) und für alle Arten von Plänen, wie bspw. Nutzungs-

pläne, Wasserbaupläne, Überbauungspläne, Strassenpläne. 

Die Kantone und allenfalls die Gemeinden müssen den Gesetzgebungsauftrag des Raumpla-

nungsgesetzes umsetzen. Der Kanton Bern beispielsweise lässt den Gemeinden die Wahl zwi-

schen verschiedenen Formen der Mitwirkung. Möglich ist, dass vorgesehene Planungen bereits in 

einer frühen Phase an einer Gemeindeversammlung zur Diskussion gestellt oder öffentlich aufge-

legt werden mit der Möglichkeit, schriftliche Eingaben einzureichen. Der Kanton Zürich kennt für 

die Mitwirkung das schriftliche Verfahren. 

Während im Beschluss- und Genehmigungsverfahren nur die stimmberechtigten bzw. legitimierten 

Grundeigentümer oder etwa Organisationen beteiligt sind, ist die Mitwirkung für die gesamte Be-

völkerung offen. Daran können natürliche und juristische Personen teilnehmen, unbesehen von 

Alter, Staatszugehörigkeit, Mündigkeit oder sogar Urteilsfähigkeit. Personen können sich gruppie-

ren oder einzeln auftreten. Die Eingaben können geschrieben, gezeichnet oder gemalt werden. 

Uns ist beispielsweise eine gestickte Mitwirkungseingabe bekannt. Es geht um das Sammeln und 

Erproben von Ideen und Anstössen aller Art. 

Gemeinsam ist den Formen der Mitwirkung, dass die Mitwirkenden keinen Anspruch darauf haben, 

dass sie eine individuelle Antwort auf ihre Eingabe erhalten oder dass ihre Eingabe einer rechtli-

chen Prüfung zugeführt wird. Allerdings muss in den meisten Kantonen ein Bericht über die einge-

gangenen Mitwirkungen erstellt werden, in welchem die planende Behörde Stellung zu den Einga-

ben nimmt, und welcher dem entscheidenden Organ vor seinem Beschluss über die Planung zur 

Kenntnis gebracht werden muss. Noch nicht gerichtlich entschieden wurde, ob der Anspruch auf 

Mitwirkung durchsetzbar ist oder nicht. Klar hingegen ist, dass die Mitwirkung ein Verfahren, mit 

welchem Rechtsschutz gegen eine Planung gewährt wird, nicht ersetzen kann. Ein solches Ver-

fahren müssen die Kantone von Bundesrechts wegen vorsehen. Möglich ist eine Kombination der 

beiden Institute, wie es einzelne Kantone handhaben. 

2. Mitwirkungsrecht, nicht Mitwirkungspflicht 

Die Pflicht, die Mitwirkung zu gewähren, trifft die Behörden. Umgekehrt sind die Betroffenen nicht 

verpflichtet mitzuwirken. Dies unterscheidet sich insbesondere von Gesuchsverfahren, wie z.B. ein 

Gesuch um Erteilung einer Bewilligung, in denen die Gesuchstellenden an der Feststellung des 

Sachverhalts mitwirken müssen, andernfalls sie Rechte verlieren können. Dementsprechend muss 

die Grundeigentümerin, die von der Gemeinde einen Fragebogen mit den eingangs gestellten Fra-

gen erhält, nicht reagieren. 
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Unter Umständen ist die angeschriebene Person auch gut beraten, wenn sie den vorgegebenen 

Fragenkatalog nicht beantwortet. Die oft harmlos wirkenden Fragen haben es nämlich häufig in 

sich. Mit der letzten grösseren Revision des eidgenössischen Raumplanungsgesetzes, welche auf 

1. Mai 2014 in Kraft getreten ist, müssen die Kantone Massnahmen treffen, welche die Verfügbar-

keit von Bauland fördern. Dies können bspw. Bauverpflichtungen der Grundeigentümer sein, wel-

che bei Nichterfüllung Abgaben der Eigentümer oder ein Kaufrecht der Gemeinde auslösen. Die 

Kantone sind daran, diesen Gesetzgebungsauftrag umzusetzen. Im Kanton Bern wurden auf 

1. April 2017 entsprechende Bestimmungen im Baugesetz in Kraft gesetzt, die Gemeinden passen 

nun ihre baurechtlichen Grundordnungen (Nutzungszonenplan und Baureglement) an. Im Rahmen 

dieser Arbeiten werden Grundeigentümer von unüberbauten Grundstücken in der Bauzone regel-

mässig angeschrieben und gebeten Fragen diesbezüglich zu beantworten: Ob und wann sie ihre 

Grundstücke überbauen würden oder ob sie mit einer Auszonung einverstanden seien. 

Handelt es sich hier um eine Form der Mitwirkung oder geht es um eine Anhörung für eine Auszo-

nung oder für die Anordnung einer Bauverpflichtung? Vergibt man sich etwas, wenn man so oder 

anders antwortet? Kann man später noch einmal Stellung nehmen? Ist die Stellungnahme verbind-

lich? Diese Fragen können hier nicht allgemein beantwortet werden; es kommt einmal mehr darauf 

an, in welchem Stadium des Verfahrens und in welcher Form die Gemeinde die Stellungnahme 

des Grundeigentümers einholt. In jedem Fall ist der Befragte gut beraten, sich bei der Beantwor-

tung der Fragen zu überlegen, vor welchem (rechtlichen) Hintergrund die Fragen gestellt werden 

und welche Auswirkungen seine Antworten für die weitere Ortsplanung haben könnten. Wie bereits 

erwähnt, macht es unter Umständen auch Sinn, gar nicht zu reagieren. Allerdings kann die Planung 

in dieser frühen Phase eher beeinflusst werden und die Gemeinde ist nicht nur interessiert, son-

dern für die weitere Planung darauf angewiesen, die Wünsche und Absichten der Grundeigentü-

mer zu erfahren. 

Die Möglichkeit, in einem eher informellen Verfahren seine Meinung einzubringen und an der Pla-

nung mitzuwirken, muss klar unterschieden werden von den rechtlichen Vorkehren gegen eine 

beschlossene Planungsvorlage. Reicht der Betroffene dann nicht innert Frist ein Rechtsmittel ein, 

verliert er die Möglichkeit, sich weiter am Verfahren zu beteiligen. 

3. Fazit 

Die Mitwirkung als Möglichkeit der Bevölkerung, sich am Meinungsbildungsprozess für eine Pla-

nung zu beteiligen, hat sich grundsätzlich bewährt. Je nach Kanton und Gemeinde unterscheiden 

sich die Formen der Mitwirkung und deren Bedeutung für das weitere Verfahren. Wer von einer 

Planung betroffen ist, dem sei daher empfohlen, die Rahmenbedingungen zu klären und sich dann 

zu überlegen, wann und mit welchen Mitteln er seine Anliegen am besten einbringt. In vielen Fällen 

macht es Sinn, Fragebögen der Gemeinde aufzubrechen und darüber hinaus Ausführungen zu 

machen. Es kann sogar angezeigt sein, wichtige Ideen und Anregungen mit eigenen Fragebögen 

oder Petitionen zu stützen und dabei Personen zu gruppieren. Die in der Ausgangslage gezeigte 

zweite Frage wird in der Gemeindeexekutive völlig anders behandelt werden, wenn das betroffene 

Quartier selber und organisiert eine Mitwirkungseingabe zur inneren Verdichtung macht, als wenn 
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die Exekutive nur die Ergebnisse des Fragebogens auswertet. Wenn sich abzeichnet, dass die 

Gemeindeexekutive mittels Fragebogen bereits Vorentscheidungen getroffen oder Gewichtungen 

vorgenommen hat, ist es wichtig, dass die Mitwirkung auch durch anders lautende Eingaben «be-

fruchtet» wird. In jedem Fall sollte einer «gelenkten Meinungsbildung» mit Vorsicht begegnet wer-

den, sei es aus Sicht der Bevölkerung, sei es aus Sicht der Gemeindeexekutive. Die Exekutive 

wird sich nämlich bei einem klaren Ergebnis der Umfrage politisch daran orientieren müssen wie 

beispielsweise an einer Konsultativabstimmung. Rechtlich gesehen haben solche Umfragen nichts 

mit Konsultativabstimmungen zu tun, wo Konsultativabstimmungen überhaupt möglich sind. Tat-

sächlich beeinflussen sie aber die politischen Handlungsoptionen einer Gemeinde in einem sehr 

frühen Stadium der Planung. 
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