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Entscheidinstanz: Regierungsrat 
 
 
Geschäftsnummer: RRB Nr. 1388/2004_V 
 
 
Datum des Entscheids: 15. September 2004 
 
 
Rechtsgebiet: Verfahrensrecht 
 
 
Stichwort: Klageänderung 
 Novenverbot 
 
 
verwendete Erlasse: § 23 Abs. 1 Verwaltungsrechtspflegegesetz 
       
 
Zusammenfassung: 
 
Es liegt keine Änderung des Streitgegenstands vor, wenn gestützt auf den gleichen 
Rechtssatz die gleiche Rechtsfolge verlangt wird, jedoch mit neuer (anderer) rechtlicher 
Begründung, als vor der Vorinstanz. 
 
 
Anonymisierter Entscheidtext: 
 

2. a)  Die Beschwerdegegnerin und der Bezirksrat beanstanden eine unzulässige 
Klageänderung bzw. Streitgegenstandsänderung der Beschwerdeführer vor dem 
Regierungsrat und beantragen deshalb, dass auf die vorliegende Beschwerde nicht 
einzutreten sei.  

 Der Verwaltungsprozess geht vom im Gesetz nicht ausdrücklich erwähnten Grundsatz 
aus, dass der Streitgegenstand beim Durchlaufen des funktionellen Instanzenzugs 
gleich bleibt. Eine Streitgegenstandsänderung liegt nicht nur dann vor, wenn ein neues 
oder erweitertes Rechtsbegehren gestellt wird, sondern auch dann, wenn der 
Rechtsgrund ausgewechselt, d.h. die gleiche Rechtsfolge aus einem wesentlich 
verschiedenen Sachverhalt, verbunden mit einem anderen Rechtssatz, anbegehrt wird 
(vgl. Kölz/Bosshart/Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons 
Zürich, Zürich 1999, Vorbem. zu §§ 19–28 N. 87; § 52 N. 3). Neue rechtliche 
Begründungen zur Stützung eines bestimmten Antrags sind nicht ausgeschlossen. 
Weil die Begründung nicht Bestandteil des Streitgegenstands bildet, kann sie im Lauf 
des Verfahrens verändert werden. Der Spielraum zum Vorbringen einer neuen 
Begründung ist in jenen Beschwerdeverfahren, in denen neue tatsächliche 
Behauptungen ausgeschlossen sind, in der Regel gering. Das Verbot neuer 
tatsächlicher Behauptungen (so genanntes Novenverbot) beschränkt sich auf 
Beschwerdeverfahren mit richterlichen Vorinstanzen, als welche die Bezirksräte nicht 
gelten. Im vorliegenden Verfahren vor Regierungsrat sind daher neue 
Tatsachenbehauptungen grundsätzlich, d. h. zur Stützung von Begehren, die sich im 
Rahmen des Streitgegenstands halten, zulässig (Kölz/Bosshart/Röhl, a. a. O., § 52 N. 
7, 11 und 12). 
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b)  Die Beschwerdeführer, die vor Bezirksrat noch nicht anwaltlich vertreten waren, hatten 
schon in jenem Verfahren sinngemäss verlangt, dass der Beschluss der 
Gemeindeversammlung vom 28. November 2003 aufgehoben und der Antrag der 
Schulpflege betreffend Schaffung einer neuen Stelle Schulleitung den 
Stimmberechtigten an der Urne unterbreitet werde. In der Beschwerde vor 
Regierungsrat zielt der Hauptantrag auf Aufhebung des vorinstanzlichen Beschlusses 
des Bezirksrats; zu prüfen sei, ob das Geschäft der Urnenabstimmung hätte unterstellt 
werden müssen. In der Beschwerde an den Bezirksrat wurde die Notwendigkeit einer 
Urnenabstimmung damit begründet, dass sich die jährlich wiederkehrenden Ausgaben 
für die neue Stelle Schulleitung auf mehr als Fr. 200 000 belaufen würden. Dieses 
Argument lässt einzig die Deutung zu, dass die Beschwerdeführer die fehlende 
Ausgabenbewilligungskompetenz der Gemeindeversammlung gestützt auf Art. 12 
Ziffer 5 und Art. 8 Ziffer 2 der Gemeindeordnung der Primarschulgemeinde B. (GO) 
bemängelten, wonach Beschlüsse über neue jährlich wiederkehrende Ausgaben bis Fr. 
200 000 von der Gemeindeversammlung und Ausgabenbeschlüsse über dieser 
Betragslimite von den Stimmberechtigten an der Urne zu bewilligen sind. In der 
Beschwerde an den Regierungsrat bringen die Beschwerdeführer ebenfalls vor, dass 
sich die Frage des zuständigen Legislativorgans nach Art. 12 Ziffer 5 und Art. 8 Ziffer 2 
GO entscheide. Sie begründen dies wiederum damit, dass die Ausgaben für die 
Schaffung der neue Stelle Schulleitung die Grenze von Fr. 200 000 übersteigen. Die 
Begründung im angefochtenen Beschluss des Bezirksrats teilen sie insofern, als die 
Stellenschaffungskompetenz der Gemeindeversammlung gemäss Art. 11 Ziffer 6 GO 
auch die entsprechende Ausgabenkompetenz mit umfasse. Die Beschwerdeführer 
vertreten jedoch den Standpunkt, dass mit der neuen Stelle Schulleitung nicht nur eine 
neue Stelle geschaffen, sondern für die Schule ein neues Führungsmodell eingeführt 
werden solle; der entsprechende Antrag der Schulpflege sprenge die 
Stellenschaffungskompetenz der Gemeindeversammlung gemäss Art. 11 Ziffer 6 GO 
und sei folglich gemäss den in Art. 12 Ziffer 5 und Art. 8 Ziffer 2 GO geregelten 
Finanzkompetenzen zu bewilligen. Die Beschwerdeführer bringen damit vor 
Regierungsrat zwar eine neue rechtliche Begründung vor; sie verlangen jedoch die 
gleiche Rechtsfolge wie vor Vorinstanz und stützen sie auf denselben Rechtssatz ab, 
nämlich auf die Ausgabenbewilligungskompetenz der Gemeindeversammlung gemäss 
Art. 12 Ziffer 5 GO, die durch die Finanzzuständigkeit der Stimmberechtigten an der 
Urne gemäss Art. 8 Ziffer 2 GO begrenzt wird. Ob die Beschwerdeführer vor 
Regierungsrat einen wesentlich verschiedenen Sachverhalt vorbringen, kann offen 
bleiben; da sie sich nicht auf einen anderen Rechtssatz berufen, machen sie auch 
keinen neuen Rechtsgrund geltend. Entsprechend liegt auch keine Änderung des 
Streitgegenstands vor (vgl. Erwägung [E.] Ziffer 2. a). Demzufolge ist auf die im 
Übrigen form- und fristgerecht erhobene Beschwerde einzutreten. 


