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Fall Nr. 11: Der begehrte Kursaal 
 
Abgabetermin: 24. Februar 2020 (Poststempel) 
Besprechung: 11./12. Mai 2020 
 
Sachverhalt: 
 
Die Gemeinde X. ist Eigentümerin einer Liegenschaft, in der sich der «Kursaal» befindet. Die Gemeinde 
nutzt den Kursaal für ihre jährliche Gemeindeversammlung, den Weihnachtsbasar und weitere eigene 
Veranstaltungen. An den übrigen Tagen wird der Saal Privaten gegen Entgelt zur Verfügung gestellt 
(was recht häufig der Fall ist).  
 
Massgebend ist der Beschluss des Gemeinderats (Gemeindeexekutive) vom 23. April 2007. Dieser 
lautet: 
 

§ 1 
Der Kursaal dient der Gemeinde für ihre eigenen Zwecke und als Ort für Veranstaltungen 
mit überwiegend kulturellen Zwecken. 
 
§ 2 
Die Gemeinde vereinbart mit den Interessierten die Mietbedingungen und verlangt einen 
angemessenen Mietzins. 
 
§ 3 
Ein Anspruch auf Nutzung des Kursaals besteht nicht. 

 
 
Fast zeitgleich gehen bei der Gemeinde X. für Pfingstmontag, 1. Juni 2020, zwei Anfragen für die Nut-
zung des Kursaals ein. Das eine Gesuch stammt vom lokalen Bläserverein A., der «Highlights der Volks-
musik» spielen möchte. Aus dem vorgeschlagenen Programm ergibt sich, dass die Aufführung durch 
die kommunale SVP gesponsert wird und dass die «Begrüssung» der Zuhörerinnen und Zuhörer durch 
den kantonalen Parteisekretär der SVP mehr als dreissig Minuten dauert. Das zweite Gesuch stammt 
vom Klassikverein B. aus der Stadt Z., welcher Klavierstücke von Beethoven aufführen möchte; die 
Aufführung ist sehr exklusiv, und die Teilnahme kostet mehr als CHF 200. Beide Vereine legen plausibel 
dar, dass für sie terminlich nur der 1. Juni 2020 in Frage kommt und dass der Saal für beide fast ideal 
geeignet ist. 
 
In einer ersten Diskussion im Gemeinderat sind die Meinungen, gelinde gesagt, sehr unterschiedlich. 
Ein Teil des Gemeinderats bevorzugt den Bläserverein, weil dieser mit dem Ort verbunden und die 
Eintrittspreise moderat seien. Dagegen wird angeführt, dass der Kursaal bewusst nicht für «verkappte 
politische Veranstaltungen» (Protokoll Gemeinderatssitzung) zur Verfügung stehen solle, was die Ge-
genreaktion auslöst, es gehe der «linken Mehrheit ja nur darum, der SVP eins auszuwischen» (Protokoll 
Gemeinderatssitzung). Für die Klavierkonzerte wird angeführt, diese wären dem Ansehen der Ge-
meinde zuträglich, zögen vielleicht weitere hochwertige kulturelle Anlässe an und würden so den Tou-
rismus fördern. Dem wird entgegengehalten, nicht jedermann wolle mit einer elitären Veranstaltung in 
Verbindung gebracht werden, und Preise über CHF 200 «widersprächen der Rechtsgleichheit» (Proto-
koll Gemeinderatssitzung). Und: «Beethoven würde sich im Grab umdrehen, wenn er wüsste, wieviel 
mit seinen Stücken verdient wird» (Protokoll Gemeinderatssitzung). Kurz vor der ersten Sitzungspause 
sagt ein Mitglied, er habe jetzt genug und beantrage, dass der Saal keinem der Vereine vermietet werde; 
das sei «salomonisch» (Protokoll Gemeinderatssitzung). 
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Die Pause trägt leider wenig zur Beruhigung der Gemüter bei. Nach einem weiteren verbalen Schlag-
abtausch bringt ein Mitglied des Gemeinderats vor, Gemeinderätin Q. könne sowieso nicht mitentschei-
den, da ihre Abteilung der Gemeindeverwaltung den Bläserverein wiederholt finanziell unterstützt habe 
und sie bis 2016 als Delegierte des Gemeinderats im Vorstand des Bläservereins Einsitz genommen 
habe. Nun tritt eine gewisse Ratlosigkeit ein. Ein Mitglied wirft die Frage auf, ob für den Entscheid nicht 
auch rechtliche Gesichtspunkte eine Rolle spielen könnten. Der Gemeinderat vertagt daraufhin die Be-
handlung des Geschäfts und wendet sich zwecks Beratung an Sie. Im Anschluss an die Sitzung des 
Gemeinderats vernimmt der Klassikverein B. von der Konkurrenz durch den Bläserverein A. und reicht 
bei der Gemeinde umgehend ein gegen Gemeinderätin Q. gerichtetes Ausstandsbegehren ein. 
 
 
Fragen: 
 
1. Muss die Gemeinde den Saal überhaupt vermieten, oder kann sie beide Anfragen ablehnen? 

2. Angenommen, die Gemeinde müsse den Saal vermieten: Bestehen rechtliche Gründe, den Saal 
dem einen oder dem anderen Verein zu vermieten, oder kann die Gemeinde darüber frei entschei-
den? 

3. a)  Darf Gemeinderätin Q. am Entscheid über die Vermietung mitwirken? 

b)  Wie muss der Gemeinderat formell über das Ausstandsbegehren entscheiden, und darf Ge-
meinderätin Q. an diesem Entscheid mitwirken? 

 
Lösungshinweise: Die rechtlichen Ausführungen sollten sich schwergewichtig auf den Stoff Öffentliches 
Recht II & III konzentrieren.  


