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Aufsichtsbeschwerden gegen Gemeinderatsbeschlüsse 

 

Der Gemeinderat ist mit Aufsichtsbeschwerden gegen zwei seiner Beschlüsse kon-

frontiert. Konkret geht es um den Entscheid, dem Gemeindepersonal ab diesem Jahr 

zusätzliche Freitage zu gewähren und den Abschluss einer Leistungsvereinbarung mit 

dem Verein Chesselhuus zum Dorfsaal-Betrieb. Dem Gemeinderat wird in beiden Fäl-

len vorgeworfen, gegen geltendes Recht verstossen zu haben. Er hält aber an seinen 

Beschlüssen fest und hat gegenüber dem Bezirksrates Stellung genommen und die 

Akten zur Überprüfung eingereicht. 

 

Der Bezirksrat Pfäffikon hat zwei Verfahren eröffnet. Im Falle der Leistungsvereinbarung mit 

dem Verein Chesselhuus haben Hans-Jürg Schneider und Viktor Knecht beim Bezirksrat 

eine offizielle Aufsichtsbeschwerde eingereicht. Sie kritisieren beim getroffenen Entscheid, 

dass der Auftrag dem Verein Chesselhuus erteilt wurde, ohne vorgängig ein Submissions-

verfahren durchzuführen. Im Falle der Freitage für das Personal wurde der Bezirksrat von 

namentlich nicht genannten Personen aufgefordert, als Aufsichtsbehörde den Gemeinde-

ratsbeschluss dahingehend zu überprüfen, ob der Gemeinderat gestützt auf die Angestell-

tenverordnung berechtigt ist, zusätzliche Freitage zu gewähren. 

 

Leistungsauftrag an Verein Chesselhuus 

Die beiden Beschwerdeführer bemängeln, dass der Gemeinderat die Leistungsvereinbarung 

abgeschlossen hat, ohne vorgängig ein Submissionsverfahren gemäss der kantonalen Sub-

missionsverordnung durchgeführt zu haben. Indem ein Vertrag über mehr als drei Jahre ab-

geschlossen worden sei, habe der Gemeinderat einen Auftrag mit der Gesamtsumme von 

390‘000 Franken vergeben, wofür Konkurrenzofferten nötig gewesen wären. 

 

Dem Gemeinderat war bewusst, dass der Abschluss einer Leistungsvereinbarung über den 

Betrieb des Dorfsaales mit Dritten submissionsrechtlich unklar ist. Das Angebot eines Dorf-

vereins, den Saal durch Vereinsmitglieder und zum Teil ehrenamtlich, d.h. ohne Entschädi-



 

 

gung zu betreiben, ist jedoch aussergewöhnlich. Dies zeigt sich auch in den verhältnismäs-

sig tiefen Kosten, die der Gemeinde entstehen. Die Vereinsmitglieder sind Kulturinteressierte 

aus dem Dorf, die eine kommunale Kultur- und Begegnungsstätte an Stelle der Gemeinde 

verantwortlich betreiben wollen. Somit ist der Betrieb durch den Verein einer gemeindeinter-

nen Lösung praktisch gleichzusetzen, zumal der Verein gemäss Statuten keinen Gewinn 

anstrebt. Hätte der Gemeinderat entschieden, den Betrieb in eigener Regie, d.h. durch die 

Liegenschaftenverwaltung betreiben zu lassen, wären die Kosten höher und die Frage einer 

Submission hätte sich definitiv nicht gestellt. Der Gemeinderat musste eine Güterabwägung 

vornehmen. Es geht darum, den Dorfsaal zeit- und sachgerecht in Betrieb zu nehmen und 

die entsprechenden Folgekosten so tief wie möglich zu halten. Erschwerend ist die Tatsa-

che, dass keine praktischen Erfahrungen zum Betrieb und insbesondere zur Belegung der 

Räumlichkeiten bestehen. Hätte der Gemeinderat diese Leistungen submittieren müssen, 

wären in Bezug auf Quantität und Qualität der zu erbringenden Dienstleistung mehrheitlich 

Annahmen mit dementsprechenden Unwägbarkeiten zu treffen gewesen. Zweifellos hätten 

sich diese Unwägbarkeiten kostentreibend ausgewirkt.  

 

Gerade die ersten Jahre des Betriebes eines Dorfsaales sind sowohl für die Gemeinde als 

Auftraggeberin als auch für eine Organisation oder Unternehmung als Auftragnehmerin am 

schwierigsten. Weil eben nicht auf Belegungszahlen und Erfahrungswerte für Vermietung, 

Werbung, Bühnentechnik, Hauswartung und Reinigung usw. abgestellt werden kann, ist das 

unternehmerische Risiko beidseits am höchsten. Der Gemeinderat ist überzeugt, dass eine 

Submission nach drei Betriebsjahren, wesentlich bessere Ergebnisse bezüglich Anzahl und 

Qualität der Angebote bringen wird. 

 

Der Gemeinderat bedauert, dass die beiden Beschwerdeführer derart formalistisch argumen-

tieren und dadurch einen für die Gemeinde sehr kostengünstigen Betrieb des Chesselhuus 

gefährden. Sie lassen völlig ausser Acht, dass sich Einwohner/innen zum Teil ehrenamtlich 

für die Allgemeinheit engagieren wollen. Der Gemeinderat stört sich auch daran, dass die 

Aufsichtsbeschwerde sehr spät eingereicht wird. Den Entscheid, dass mit dem Verein Ches-

selhuus eine Zusammenarbeit eingegangen werden soll, hat der Gemeinderat am 6. Juni mit 

einer Medienmitteilung bekannt gemacht. Die Aufsichtsbeschwerde wurde Ende November 

eingereicht.  

 

Zusätzliche Freitage für das Personal 

Der Gemeinderat hat am 28. Oktober 2014 beschlossen, die Anzahl Freitage für das Perso-

nal von bisher drei auf fünf zu erhöhen. Mit dieser Massnahme geht er etwas weiter als der 

Kanton, der dem Staatspersonal drei Freitage gewährt. Die Ferienregelung des Gemeinde-



 

 

 

personals bleibt nicht angetastet und richtet sich nach den Vorschriften des kantonalen 

Rechts. Andere Gemeinden haben in letzter Zeit ähnliche Regelungen getroffen. Der Ge-

meinderat will mit den zusätzlichen Freitage die Regelung der Frei- und Erholungszeit für 

das Personal verbessern, damit die Gemeinde als Arbeitgeberin auf dem Arbeitsmarkt at-

traktiv und konkurrenzfähig bleibt. Im Dienstleistungsbereich wird immer mehr zum Standard, 

dass mindestens 25 Frei- und Ferientage gewährt werden. Mit dem in Frage gestellten Be-

schluss zieht der Gemeinderat nun nach von bisher mindestens 23 Tage auf 25 Tage. Er 

stützt sich dabei auf Artikel 65 Absatz 1 der kommunalen Angestelltenverordnung. Dort ist 

folgendes festgehalten. „Der Gemeinderat bezeichnet die arbeitsfreien Tage.“ Aufgrund die-

ser Formulierung ist für den Gemeinderat klar, dass er über die Kompetenz verfügt, diese 

Erweiterung zu gewähren. Die Bestimmungen zur Ferienregelung bleiben unangetastet. Oh-

ne diese Kompetenzdelegationsnorm in der Angestelltenverordnung wäre die Gemeindever-

sammlung zuständig beziehungsweise die Verordnung müsste geändert werden. 

 

Freundliche Grüsse 

Gemeinderatskanzlei Pfäffikon ZH 
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