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Entscheidinstanz: Regierungsrat 
 
 
Geschäftsnummer: RRB Nr. 1853/2003 
 
 
Datum des Entscheids: 17. Dezember 2003 
 
 
Rechtsgebiet: Politische Rechte 
 
 
Stichwort: Amtszwang, (sofortige) Entlassung aus dem Amt 
 
 
verwendete Erlasse: § 114 WahlG   (§ 31 Abs. 1 GPR) 
 § 115 WahlG   (§ 31 Abs. 3 GPR) 
 § 117 WahlG   (§ 35 Abs. 2 GPR) 
 § 122 WahlG   (§ 36 Abs. 2 GPR) 
 
Zusammenfassung: 
 
Wer trotz Amtszwang aus dem Amt entlassen wird, hat dieses bis zum Antritt der Nachfolge-
rin oder des Nachfolgers weiter auszuüben. Ein früherer Zeitpunkt ist gerechtfertigt, wenn – 
zusätzlich zu einer beruflichen Neuausrichtung mit Weiterbildungserfordernissen – wegen 
auftretenden gesundheitliche Problemen eine Weiterführung der Amtstätigkeit nicht (mehr) 
zugemutet werden kann. 
 
 
Anonymisierter Entscheidtext: 
 

A.  Mit Eingabe vom 15. Mai 2003 ersuchte M. (Rekurrent) den Bezirksrat X. um Entlas-
sung aus dem Amt als Mitglied und Präsident der Rechnungsprüfungskommission 
(RPK) B. Er begründete sein Gesuch damit, dass er per 1. September 2002 eine neue 
Stelle als Pfändungsbeamter auf dem Betreibungsamt W. angetreten habe. In diesem 
Zusammenhang besuche er seit Frühjahr dieses Jahres berufsbegleitend die Höhere 
Fachausbildung für Betreibungsbeamte, die drei Jahre dauere. Die Belastung werde 
nun zu gross, zumal die Semesterprüfungen der Ausbildung jeweils im Zeitraum der 
Rechnungs- bzw. Voranschlagsprüfung stattfinden würden.  

B.  Nach Durchführung einer vom Bezirksrat auf den 26. Juni 2003 angesetzten Bespre-
chung zwischen einer Delegation des Bezirksrates und dem Rekurrenten reichte letzte-
rer ein Arztzeugnis von Dr. med. F. vom 30. Juni 2003 ein, aus dem hervorgeht, dass 
M. an einer behandlungsbedürftigen Stoffwechselerkrankung leide, welche aus medizi-
nischen Gründen die umgehende definitive Entlassung als Behördenmitglied der RPK 
bedürfe.  

C.  Der Bezirksrat X. forderte daraufhin den Rekurrenten mit Schreiben vom 11. Juli 2003 
auf, sich mit dem Bezirksarzt Dr. med. Z. in Verbindung zu setzen, damit dieser in ei-
nem ärztlichen Zeugnis zur Frage Stellung nehmen könne, ob derartige gesundheitli-
che Probleme bestünden, die dazu führen würden, dass der Rekurrent ausser Stande 
sei, die Anforderungen des Amtes als RPK-Präsident zu erfüllen.  
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D.  Dr. med. Z. bestätigte nach durchgeführter Sprechstunde in seinem ärztlichen Zeugnis 
vom 6. August 2003, dass beim Rekurrenten im Herbst 2002 eine Stoffwechselkrank-
heit diagnostiziert worden sei und trotz starker Bemühungen medikamentöser wie nicht 
medikamentöser Art bisher eine Normalisierung des Zustandes nicht habe erreicht 
werden können. Dr. Z. empfahl aus medizinischen Gründen ebenfalls, dem Gesuch 
von M. betreffend Rücktritt aus der Rechnungsprüfungskommission zu entsprechen.  

E.  Der Bezirksrat X. hiess mit Beschluss vom 14. August 2003 das Gesuch des Rekurren-
ten in dem Sinne gut, als dieser per Datum des Amtsantritts des Nachfolgers oder der 
Nachfolgerin aus dem Amt als Präsident und Mitglied der Rechnungsprüfungskommis-
sion B. entlassen werde. Sodann wurde der Gemeinderat B. eingeladen, die Ersatz-
wahl so rasch wie möglich in die Wege zu leiten und er wurde aufgefordert, das Wahl-
ergebnis dem Bezirksrat zu melden.  

F.  Mit Rekurs vom 19. September 2003 beantragt der Rekurrent, der Entscheid des Be-
zirksrates sei aufzuheben und er sei per sofort aus dem Amt zu entlassen. Insoweit der 
Rekurrent sodann sinngemäss die Anordnung vorsorglicher Massnahmen verlangt, 
kann diesem Antrag nicht stattgegeben werden, zumal durch die Anordnung solcher 
Massnahmen der Entscheid in der Hauptsache nicht vorweggenommen werden darf 
(Kölz/Bosshart/Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zü-
rich, 2. Aufl., Zürich 1999, Rz. 9 zu § 6). 

G.  Der Bezirksrat X. beantragt in seiner Vernehmlassung vom 31. Oktober 2003 die Ab-
weisung des Rekurses und verweist unter anderem darauf, dass er in seinem Be-
schluss davon ausgegangen sei, dass es dem Rekurrenten ohne weiteres hätte mög-
lich sein müssen, seine Tätigkeit in der RPK in der Zeit bis zum Amtsantritt des neuen 
Mitgliedes so zu koordinieren, dass sie für ihn tragbar sei.  

H.  Auf die Ausführungen der Parteien ist, soweit für die Entscheidfindung erforderlich, in 
den nachfolgenden Erwägungen einzugehen. 

 

Es kommt in Betracht: 

1.  Gemäss § 19c des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 (VRG) ist ge-
gen erstinstanzliche Anordnungen der Bezirksräte und der Statthalter der Rekurs an 
den Regierungsrat zulässig. Der Regierungsrat ist damit zur Beurteilung des vom Be-
zirksrat getroffenen Entscheides betreffend den Rücktritt des Rekurrenten aus der RPK 
zuständig. 

 Der Rekurrent ist als Adressat des Beschlusses des Bezirksrates X. zur Erhebung des 
Rekurses legitimiert. Nachdem seine Eingabe innert der 30-tägigen Rechtsmittelfrist 
gemäss § 22 VRG erfolgt ist, ist auf den Rekurs einzutreten. 

2.a)  Mitglieder und Präsident der RPK unterliegen gemäss § 114 des Wahlgesetzes 
(WahlG) dem Amtszwang, d. h. die Ausübung des Amtes kann einzig aus einem der in 
§ 115 WahlG genannten Gründen abgelehnt werden. Nach § 115 Abs. 1 Ziffer 4 WAG 
kann die Ausübung eines Amtes insbesondere ablehnen, wer wegen Krankheit oder 
Gebrechen ausser Stande ist, die Anforderungen dieses Amtes zu erfüllen. Sodann 
kann die Wahl auch ablehnen, wer andere wichtige Gründe hat, die ihm die Ausübung 
des Amtes unzumutbar machen. Soweit Amtszwang besteht, ist auch der Rücktritt 
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während der Amtsdauer nur bei Vorliegen eines Entlassungsgrundes möglich, wobei 
die Entlassungsgründe dieselben sind wie die Ablehnungsgründe (§ 117 in Verbindung 
mit § 115 WahlG). Gründe, die schon im Zeitpunkt der Wahl bestanden haben, können 
jedoch nicht mehr geltend gemacht werden. Entlassene bleiben im Amt, bis ihre Nach-
folger dieses antreten, ausser wenn sie die Wahlvoraussetzungen nicht mehr erfüllten 
oder wenn die Entlassung auf einen früheren Zeitpunkt bewilligt worden ist (§ 122 
WahlG).  

b)  Vorab ist festzuhalten, dass der Rekurrent bereits seit mehr als fünf Jahren das Amt 
des Präsidenten der RPK ausübt und nichts dafür spricht, dass er dieses Amt leichtfer-
tig aufgeben will. So wurde er 1998 als Mitglied bzw. sogleich auch als Präsident der 
Rechnungsprüfungskommission gewählt. Nach der erfolgten Wiederwahl im Jahre 
2002 vollzog der Rekurrent – der bis anhin offenbar während Jahren bei der Polizei 
gearbeitet hatte – per 1. September 2002 einen Stellenwechsel und er ist seither als 
Pfändungsbeamter in W. tätig. Ebenfalls im Herbst 2002 wurde beim Rekurrenten eine 
Stoffwechselerkrankung diagnostiziert, die unter anderem – wie der Bezirksarzt Dr. 
med. Z. in seinem ärztlichen Bericht vom 6. August 2003 bestätigt – zu einer deutlich 
stärkeren Ermüdbarkeit des Rekurrenten führe. Dass die Anforderungen der neuen 
Stelle sowie die in diesem Bereich seit Frühjahr 2003 begonnene zeitintensive Weiter-
bildung in Verbindung mit der entdeckten Erkrankung den Rekurrenten an die Grenzen 
der Belastbarkeit führen, erscheint durchaus nachvollziehbar. Sowohl der Hausarzt des 
Rekurrenten, Dr. med. F. wie auch der Bezirksarzt Dr. med. Z. empfehlen denn auch, 
dem Gesuch des Rekurrenten um Entlassung aus der RPK aus medizinischen Grün-
den zu entsprechen. Wie der Bezirksrat X. zu Recht erkannte, sind damit die Voraus-
setzungen für eine Entlassung des Rekurrenten aus dem Amt gestützt auf § 115 Abs. 1 
Ziffer 4 bzw. 5 WahlG ohne weiteres gegeben. Im Weiteren hat der Hausarzt des Re-
kurrenten, Dr. med. F., in seinem Arztzeugnis vom 30. Juni 2003 gefordert, dass der 
Rekurrent aus medizinischen Gründen umgehend aus dem Amt entlassen werden soll. 
Zur Frage der Dringlichkeit hat sich der Bezirksarzt indessen nicht ausdrücklich geäus-
sert. Daher ist auf das ärztliche Zeugnis von Dr. med. F. abzustellen. Zudem ist davon 
auszugehen, dass der Rekurrent auf Ende bzw. anfangs Jahr am Stärksten mit seiner 
Fachausbildung belastet ist. Hinzu kommt, dass im gegenwärtigen Zeitpunkt – selbst 
wenn die entsprechenden Ersatzwahlen offenbar per Ende November 2003 angesetzt 
sind – eine Nachfolgerin bzw. ein Nachfolger noch nicht bestimmt ist und nicht zwin-
gend damit gerechnet werden kann, dass diese bzw. dieser per 1. Januar 2004 das 
Amt antreten könne. Da seit dem Entlassungsgesuch bereits mehr als sechs Monate 
vergangen sind und dem Rekurrenten eine weitere Fortführung der Amtstätigkeit nicht 
zugemutet werden kann, ist dem Rekurrenten in Anwendung von § 122 WahlG die Ent-
lassung per sofort zu bewilligen.  

3.  In Gutheissung des Rekurses ist der Entscheid des Bezirksrates X. vom 
14. August 2003 daher dahingehend aufzuheben, dass dem Rekurrenten die Entlas-
sung aus der RPK B. per sofort zu bewilligen ist. Die Kosten des Verfahrens sind aus-
gangsgemäss von der Staatskasse zu tragen. 


