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Entscheidinstanz: Regierungsrat 
 
 
Geschäftsnummer: RRB Nr. 143/2008 
 
 
Datum des Entscheids: 6. Februar 2008 
 
 
Rechtsgebiet: Politische Rechte 
 
 
Stichwort: Stimmrechtsrekurs 
 Wahlverfahren 
 Bereinigung von Mehrfachkandidaturen 
 
 
verwendete Erlasse: § 50 GPR 
 § 51 GPR 
 § 52 GPR 
       
 
Zusammenfassung: 
 
Die zur Vertretung eines Wahlvorschlags ermächtigte bzw. erstunterzeichnende Person ist 
berechtigt, Wahlvorschläge zurückzuziehen und Erklärungen abzugeben (§ 51 Abs. 3 GPR). 
Stehen mehrere Wahlvorschläge – infolge Mehrfachnennung gleicher Personen, wie vorlie-
gend – in Konflikt, ist es geboten, die Mehrfachgenannten direkt ihre Präferenz erklären zu 
lassen. Mangels besonderer Regelung für Wahlverfahren im Bezirks ist die lückenfüllende 
Analogie zum Verfahren der Kantonsratswahlen zulässig (§ 52 VPR). 
Im Übrigen ist diese Bereinigung vor der siebentägigen Nachfrist vorzunehmen, weil die Er-
öffnung der Nachfrist bzw. die so publizierten Wahlvorschläge die Grundlage für eine stille 
Wahl sein können, wenn sie mit den «definitiv» Vorgeschlagenen übereinstimmen d.h. nicht 
mehr verändert werden. Müssen die in der Nachfrist Vorgeschlagenen bereinigt werden, ist 
eine Stille Wahl zum Vornherein ausgeschlossen. Dieser Verfahrensablauf ergibt sich der 
Gesetzessystematik von §§ 49–53 GPR. 
 
 
Entscheidtext (Auszug): 
 

Sacherverhalt (Zusammenfassung) 

Der Bezirksrat Meilen ordnete als wahlleitende Behörde die Erneuerungswahl des Bezirks-
gerichts Meilen für die Amtsdauer 2008–2014 an. Es wurden zwei Wahlvorschläge einge-
reicht, auf denen (teilweise) die gleichen Personen aufgeführt waren, was nach § 50 Abs. 2 
GPR nicht zulässig ist. Mit Beschlüssen vom 1. November 2007 forderte der Bezirksrat Mei-
len die mehrfach genannten Personen auf, sich für einen Wahlvorschlag zu entscheiden. 
Dieser Beschluss – der keine Rechtsmittelbelehrung aufwies – wurde von der Erstunter-
zeichnerin des Wahlvorschlags 1 angefochten. 

Mittlerweile entschieden sich die aufgeforderten Personen für den Wahlvorschlag 2, worauf 
sie Bezirksrat Meilen mit Beschluss vom 5. November 2007 auf dem andern strich, was wie-
derum anfochten wurde. 
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Es kommt in Betracht: 

1.–4. […] 

5. a)  Für die Wahlen in ein Bezirksgericht kommt das Vorverfahren für Mehrheitswahlen zur 
Anwendung (§ 48 lit. a des Gesetzes über die politischen Recht [GPR]), bei dem Wahl-
vorschläge verwendet werden (§§ 49 ff. GPR). Gemäss § 50 Abs. 2 GPR darf eine 
Person höchstens auf einem Wahlvorschlag und dort höchstens einmal genannt sein. 
Die wahlleitende Behörde prüft, ob die Wahlvorschläge den gesetzlichen Vorschriften 
entsprechen; bei einem Mangel setzt sie eine Frist von vier Tagen zur Verbesserung 
an (§ 52 Abs. 1 GPR). Wird ein Mangel innert Frist nicht behoben, ist der Wahlvor-
schlag ganz oder teilweise ungültig (§ 52 Abs. 2 GPR). 

b)  Im vorliegenden Fall stellt sich zunächst die Frage, wer durch die wahlleitende Behörde 
zur Verbesserung eines Mangels angegangen werden darf. Die Rekurrentin macht un-
ter Hinweis auf § 51 Abs. 3 GPR geltend, bei Vorliegen einer Mehrfachkandidatur müs-
se zwingend die Vertretung eines Wahlvorschlags konsultiert werden. Dieser Ausle-
gung kann jedoch nicht gefolgt werden. § 51 Abs. 3 GPR regelt zwar die gesetzliche 
Vertretung, indem bestimmten Personen das Recht eingeräumt wird, namens eines 
Wahlvorschlags Vorschläge zurückzuziehen und andere Erklärungen abzugeben. Dem 
Wortlaut dieser Bestimmung lässt sich aber nicht entnehmen, dass die wahlleitende 
Behörde nicht auch andere Personen angehen darf, wenn sich dies mit Blick auf die 
kurze Frist, die zur Verbesserung eines Wahlvorschlags zur Verfügung steht, als 
zweckmässig erweist. 

c)  Die Aufforderung an die Vertretung des Wahlvorschlags, Erklärungen im Sinne von 
§ 51 Abs. 3 GPR abzugeben, ist dort geeignet, wo administrative Mängel eines Wahl-
vorschlags bereinigt werden müssen. Im Falle einer Mehrfachkandidatur erscheint die-
ses Verfahren als unzweckmässig, da jeweils zwangsläufig verschiedene Wahlvor-
schläge betroffen sind, die durch unterschiedliche Personen vertreten werden. Die Ver-
tretungen der Wahlvorschläge müssten sich gegenseitig absprechen, um eine Erklä-
rung abzugeben, die den Mangel der Wahlvorschläge bereinigt. Da die Vertretungen 
dabei in einem Interessenkonflikt stehen, erweist sich ein solches Verfahren als nicht 
sachdienlich. In diesen Fällen ist es sinnvoller, wenn der wahlleitenden Behörde die 
Möglichkeit offen steht, mit mehrfach vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten 
direkt in Kontakt zu treten. Der Entscheid des Bezirksrats stützt sich denn auch auf die 
Regelung für Kantonsratswahlen gemäss § 89 Abs. 2 GPR in Verbindung mit § 52 der 
Verordnung über die politischen Rechte ab. Danach werden Personen, deren Namen 
auf mehreren Wahlvorschläge stehen, durch die wahlleitende Behörde direkt ange-
fragt, für welchen Wahlvorschlag sie sich entscheiden wollen. Nachdem das GPR für 
Bezirkswahlen keine entsprechende Regelung kennt, ist es im Sinne einer Lückenfül-
lung angezeigt (vgl. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Auf-
lage, Zürich 2006, N. 233 ff.; sowie HÄFELIN/HALLER, Schweizerisches Bundesstaats-
recht, 6. Auflage, Zürich 2005, N. 147), die analogen Regelungen für die Kantonsrats-
wahlen anzuwenden, zumal sie sich vorliegend als sachgerecht erweisen. Das ent-
sprechende Vorgehen des Bezirksrats Meilen ist daher nicht zu beanstanden.  

6.  Im Weiteren rügt die Rekurrentin auch den Umstand, dass der Rekursgegner die Be-
reinigung der Mehrfachkandidaturen vor der zweiten Fristansetzung gemäss § 53 GPR 
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vorgenommen hat. Auch diese Begründung zielt ins Leere. Weist ein erster Wahlvor-
schlag einen Mangel auf, so muss er vor der zweiten, der Ergänzung oder Änderung 
der Wahlvorschläge dienenden Frist behoben werden. Denn die bereinigten ersten 
Wahlvorschläge, wie sie publiziert werden, bilden die Grundlage für eine allfällige stille 
Wahl der Vorgeschlagenen. Würden die ersten Wahlvorschläge veröffentlicht, ohne all-
fällige Fehler vorgängig zu beheben, wäre eine stille Wahl von vornherein ausge-
schlossen. Dass die Prüfung und Bereinigung der ersten Wahlvorschläge vor der zwei-
ten Fristansetzung erfolgen muss, ergibt sich im Übrigen aus der Gesetzessystematik. 
Unter der Hauptmarginalie «Wahlvorschläge» regelt das GPR zunächst die Frist zur 
Einreichung von Wahlvorschlägen (§ 49 GPR), dann folgen Bestimmungen über den 
Inhalt, die Unterzeichnung und die Vertretung von Wahlvorschlägen (§§ 50 und 51 
GPR), gefolgt von der Norm über ihre Prüfung (§ 52 GPR). Erst nach diesem Verfah-
rensschritt regelt das Gesetz die zweite Vorschlagsfrist (§ 53 GPR).  

7.  Gestützt auf diese Erwägungen sind die Stimmrechtsrekurse, soweit sie nicht durch 
Rückzug erledigt sind, abzuweisen. […] 


