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Entscheidinstanz: Regierungsrat  
 
 
Geschäftsnummer: RRB Nr. 873/2007 
 
 
Datum des Entscheids: 19. Juni 2007 
 
 
Rechtsgebiet: Gemeindewesen 
 
 
Stichwort: Einbürgerungsverfahren 
 Kognitionsbefugnis der Rechtsmittelinstanzen 
 
 
verwendete Erlasse: § 152 Gemeindegesetz 
 § 20 Verwaltungsrechtspflegegesetz 
       
 
Zusammenfassung: 
 
Soweit Autonomie besteht, darf der Ermessensentscheid einer Gemeinde nur korrigiert wer-
den, wenn ein Ermessensmissbrauch bzw. eine Ermessensüber- oder Unterschreitung vor-
liegt. Der Einbürgerungsentscheid ist als Ermessensentscheid ausgestaltet; insbesondere 
bei der Auslegung der unbestimmten Gesetzesbegriffe der Eingliederung in die schweizeri-
schen Verhältnisse und des Vertrautseins mit den schweizerischen Lebensgewohnheiten 
verfügen die Gemeinden über einen weiten Beurteilungsspielraum, der eine freie Würdigung 
der einzelnen Integrationsaspekte erlaubt. 
 
 
Auszug aus dem anonymisierten Entscheidtext: 
 

Sachverhalt: Nachdem die bürgerliche Abteilung des Gemeinderats einer politischen Ge-
meinde [Rekurrentin] das Einbürgerungsgesuch abgelehnt hatte, gelangten die Gesuchstel-
ler [Rekursgegner] an den Bezirksrat, der das Gesuch reformatorisch guthiess. Dagegen 
gelangte die politische Gemeinde an den Regierungsrat. 

 

Aus den Erwägungen: 

4.  Mit Blick auf die Vorbringen der Rekurrentin ist zunächst zu klären, welche Überprü-
fungsbefugnis dem Bezirksrat bei der Beurteilung von kommunalen Einbürgerungsent-
scheiden zukommt. 

a)  Der vorliegende Fall ist dadurch gekennzeichnet, dass das Bürgerrechtsgesuch von 
einer Exekutivbehörde abgelehnt wurde. In diesen Fällen richtet sich der Rechtsschutz 
grundsätzlich nach den Bestimmungen über den Rekurs (§ 152 GG in Verbindung mit 
§ 19 Abs. 1 VRG). Mit dem Rekurs können alle Mängel des Verfahrens und der ange-
fochtenen Anordnung geltend gemacht werden (§ 20 VRG).  

 Bei der Ermessenskontrolle durch die Rekursbehörden sind Einschränkungen zu be-
achten, die durch die Gemeindeautonomie bedingt sind. Gemeindeautonomie besteht 
immer dann, wenn das kantonale Recht für einen Sachbereich keine abschliessende 
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Ordnung trifft, sondern ihn ganz oder teilweise der Gemeinde zur Rechtsetzung oder 
Rechtsanwendung überlässt und ihr dabei mittels unbestimmter Gesetzesbegriffe eine 
relativ erhebliche Entscheidungsfreiheit einräumt (vgl. BGE 110 Ia 199). Besteht in ei-
nem Bereich Gemeindeautonomie, so kommt den Rekursinstanzen allgemein nur be-
schränkte Überprüfungsbefugnis zu. Die Korrektur eines Ermessensentscheids der 
Gemeinde ist nur dann zulässig, wenn das Ermessen augenscheinlich überschritten ist 
(vgl. IMBODEN/RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5. A., Basel 1976, 
Nr. 67 B. III b). Zurückhaltung auferlegen sich die Rekursbehörden bei der Ermessens-
kontrolle ferner dann, wenn persönliche Verhältnisse zu berücksichtigen sind 
(KÖLZ/BOSSHART/RÖHL, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons 
Zürich, 2. A. 1999, § 20 N. 22).  

b)  Eine Verletzung der Rechtsanwendungsautonomie liegt unter anderem dann vor, wenn 
der relativ erhebliche Entscheidungsspielraum der Gemeinde durch einen kantonalen 
Rechtsanwendungsakt in unzulässiger Weise eingeschränkt wird. Darunter fällt die 
Überschreitung der Überprüfungsbefugnis durch eine kantonale Rechtsmittelinstanz, 
indem sie z. B. eine Angemessenheitskontrolle vornimmt, obwohl ihr nur eine Rechts-
kontrolle zusteht, oder indem sie im Rahmen einer Rechtskontrolle den der Gemeinde 
zustehenden Beurteilungsspielraum missachtet. 

 Soweit Autonomie besteht, darf der Ermessensentscheid einer Gemeinde nur korrigiert 
werden, wenn ein Ermessensmissbrauch bzw. eine Ermessensüber- oder Unterschrei-
tung vorliegt. Die Behörden sind auch innerhalb der Ausübung des Ermessens an ge-
wisse Grundsätze gebunden. Ermessensmissbrauch liegt vor, wenn sich eine Behörde 
von unsachlichen, dem Zweck der massgebenden Vorschriften fremden Erwägungen 
leiten lässt oder allgemeine Rechtsprinzipien, wie das Verbot von Willkür oder von 
rechtsungleicher Behandlung, das Gebot von Treu und Glauben sowie den Grundsatz 
der Verhältnismässigkeit, verletzt (BGE 114 V 87). Die Voraussetzungen des Ermes-
sensmissbrauchs sind ferner dann erfüllt, wenn die Behörde «nach Laune» oder unter 
«Ansehen der Person» entscheidet (BGE 61 I 108) oder wenn die Ermessensbetäti-
gung «unmotiviert» erfolgt (KÖLZ/BOSSHART/RÖHL, a. a. O., § 50 N. 80).  

c)  Bei der Verleihung des Gemeindebürgerrechts sind die Gemeinden autonom, soweit 
das kantonale Recht keinen Anspruch auf Einbürgerung verleiht (H. R. THALMANN, 
Kommentar zum Zürcher Gemeindegesetz, 3. A., Wädenswil 2000, § 22 N. 4; HÄFE-
LIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. A. 2006, Rz. 1417). Der Ein-
bürgerungsentscheid ist als Ermessensentscheid ausgestaltet; insbesondere bei der 
Auslegung der unbestimmten Gesetzesbegriffe der Eingliederung in die schweizeri-
schen Verhältnisse und des Vertrautseins mit den schweizerischen Lebensgewohnhei-
ten (Art. 14 des Bürgerrechtsgesetzes [BüG], § 21 BüVO) verfügen die Gemeinden 
über einen weiten Beurteilungsspielraum, der eine freie Würdigung der einzelnen In-
tegrationsaspekte erlaubt. Die vorliegend massgebenden Begriffe der Eignung bzw. 
der Verständigung in Deutsch sind zu unbestimmt, um nur eine einzige mögliche Inter-
pretation zuzulassen.  

d)  Für den vorliegenden Fall bedeutet dies, dass die Vorinstanz den Entscheid des Ge-
meinderates nur mit beschränkter Kognition überprüfen durfte. Den Entscheid über die 
Abweisung des Einbürgerungsgesuches dürfte die Vorinstanz nur dann aufheben, 
wenn dem Gemeinderat bei der Anwendung der in Frage stehenden unbestimmten 
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Rechtsbegriffe auf das konkrete Einbürgerungsgesuch ein Missbrauch oder eine Über-
schreitung seines Ermessenspielraums vorzuwerfen wäre oder wenn er verfassungs-
mässige Rechte des Rekursgegners verletzt hätte. Liegt keine derartige Rechtsverlet-
zung vor und hebt die kantonale Rechtsmittelinstanz eine vertretbare Entscheidung der 
Gemeinde dennoch auf, so verletzt sie die Gemeindeautonomie (vgl. BGE 96 I 369 ff.). 


