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Nr. 2020-1099 vom 18. August 2020  
 

 Bubendorf; Beschwerde gegen den Beschluss der 
Bürgergemeindeversammlung Bubendorf vom 21. Dezember 2019 im Zusammenhang mit 
dem Traktandum 4, Einbürgerungen / teilweise Gutheissung bzw. aufsichtsrechtliche Auf-
hebung und Anweisung 

 

1.  mit (damaligem) Wohnsitz in Bubendorf stellte im Jahr 2014 gemeinsam mit seiner 
Ehefrau,  und seinem jüngeren Sohn, , bei der Sicherheitsdirektion ein 
Gesuch um Einbürgerung. Sowohl die kantonale als auch die eidgenössische Bewilligung für die 
Einbürgerung der Familie  wurde in der Folge erteilt. Einzig die Bürgergemeinde Bubendorf 
lehnte im Jahr 2016 die Einbürgerung ab. Dies insbesondere mit der Begründung,  sei 
in Bubendorf nicht integriert. Der Regierungsrat stellte auf Beschwerde hin mit Beschluss vom 
24. Oktober 2017 fest, dass  das Gemeindebürgerrecht in Bubendorf erteilt worden 
sei. In Bezug auf  wurde die Sache an die Bürgergemeinde Bubendorf zur erneuten 
Abstimmung zurückgewiesen. In Bezug auf das Einbürgerungsgesuch von  wurde die 
Beschwerde abgewiesen.  wurde in der Folge im Mai 2018 in Bubendorf eingebürgert. 

2. Das Kantonsgericht, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht, hiess mit Urteil vom 12. De-
zember 2018 eine Beschwerde  betreffend seine Einbürgerung in Bubendorf teilweise 
gut. Das Gericht wies die Angelegenheit zur neuen Abstimmung an die Bürgergemeinde Buben-
dorf zurück. Es führte aus, dass die gemäss dem Bürgergemeindeversammlungsprotokoll vorlie-
gende für die Verneinung der Integration unklare Begründung nicht hinreichend sei, um die vom 
Bürgerrat vorgenommene (positive) Würdigung zu widerlegen. Der Entscheid der Bürgergemein-
deversammlung sei nicht rechtsgenüglich begründet. Sollte die Bürgergemeindeversammlung 
wiederum einen negativen Entscheid fällen, so habe sie bedacht zu sein, dass ihr Entscheid dem 
Anspruch auf rechtsgenügliche Begründung zu genügen habe. 

3. Das Gesuch um Einbürgerung  wurde durch die Bürgergemeinde Bubendorf an der 
Bürgergemeindeversammlung vom 21. Dezember 2019 erneut abgelehnt. Das Stimmenverhältnis 
betrug 21 Ja-Stimmen, 23 Nein-Stimmen und 22 Enthaltungen. 

4. 
 

 allesamt Mitglieder der Bürgergemeinde Bubendorf, haben mit am 
2. Januar 2020 bei der Landeskanzlei eigegangenem Schreiben beim Regierungsrat Beschwerde 
erhoben gegen die Bürgergemeindeversammlung Bubendorf vom 21. Dezember 2019. Konkret 
richtet sich ihre Beschwerde gegen die Geschäftsführung des Versammlungsleiters und gegen die 
Beschlüsse der Bürgergemeindeversammlung im Zusammenhang mit dem Traktandum 4 (Einbür-
gerung). Sinngemäss beantragen sie die Rückweisung der Angelegenheit an die Bürgergemeinde 
Bubendorf und eine Wiederholung der Abstimmung. Sie rügen eine Verletzung des Öffentlich-
keitsprinzips, indem die Presse von den Beratungen zum Traktandum Einbürgerungen ausge-
schlossen worden sei. Das Erzwingen des Ausstandes der nächsten Angehörigen sei ohne 
Rechtsgrundlage erfolgt. Die Ehefrau und die Söhne  seien aus dem Raum geschickt 
worden, womit ihnen das Stimmrecht verwehrt worden sei. Weiter wenden sich 

 gegen den Entscheid der Bürgergemeindeversammlung,  
 nicht einzubürgern. In der Einladung zur Bürgergemeindeversammlung habe der Antrag des 
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Bürgerrates zur Einbürgerung  gefehlt. In der Bürgergemeindeversammlung sei keine 
Präsentation des Traktandums erfolgt und es sei auch dort kein Antrag gestellt worden. Weiter 
werden Mängel bei der Stimmenzählung geltend gemacht. Auf den weiteren Inhalt der Beschwer-
de wird, soweit erforderlich, im Rahmen der Erwägungen eingegangen. 

5. Die Bürgergemeinde Bubendorf hat  den negativen Entscheid der Bürgergemeinde-
versammlung vom 21. Dezember 2019 mit Verfügung vom 15. Januar 2019 (recte: 2020) formell 
mitgeteilt. Anlässlich der Versammlung seien ihm verschiedene Fragen gestellt worden. Bevor die 
Anwesenden alle Fragen stellen konnten, sei  plötzlich und unverhofft aufgestanden 
und habe den Raum wortlos mit seiner Frau verlassen. Es sei leider nicht mehr möglich gewesen, 
weitere Fragen an ihn zu richten. Folgende Gründe seien an der Versammlung im Vorfeld der Ab-
stimmung geäussert worden: Der bereits getätigte Hauskauf in Liestal und der damit geplante 
Wegzug aus Bubendorf. Aufgrund dessen fehle die Verbundenheit und Integration in Bubendorf. 
Warum sei er zweimal aus Deutschland ausgewiesen worden und einmal aus der Schweiz? Wes-
halb sei er wiedergekommen? Bereits mit dem Kirchenasyl habe er sich damals unserem Jus-
tizsystem widersetzt. 

6.  hat auf eine Beschwerde gegen den negativen Einbürgerungsentscheid der Bür-
gergemeinde Bubendorf verzichtet, so dass die Verfügung vom 15. Januar 2020 in Rechtskraft 
erwachsen ist. 

7. Die Bürgergemeinde Bubendorf hat mit Vernehmlassung vom 17. Februar 2020 zur Beschwer-
de von  Stellung genommen. Sie beantragt sinn-
gemäss deren Abweisung, soweit darauf einzutreten sei. Da die Beschwerdeführenden nicht Ad-
ressaten der Ablehnung der Einbürgerung seien, seien sie durch diese auch nicht berührt. Der 
Ausschluss der Presse sei gestützt auf einen Mehrheitsentscheid der Versammlung erfolgt und der 
Vertreter der Basler Zeitung sei vorgängig über seinen Ausschluss beim Traktandum Einbürgerung 
informiert gewesen. Die Beschwerdeführenden hätten sich während der Versammlung nicht zu 
diesem Punkt geäussert und auch keinen Gegenantrag gestellt. Die Bürgergemeinde sei beim 
Entscheid über eine Einbürgerung rechtlich eine Verwaltungsbehörde. Behördenmitglieder hätten 
gemäss Gemeindegesetz bei Geschäften, welche sie direkt beträfen, in den Ausstand zu treten. 
Der Antrag zur Abstimmung über die Einbürgerungen habe in der Einladung versehentlich gefehlt. 
Aufgrund der besonderen Umstände (zweite Abstimmung, Medienberichte, Gerichtsurteil) sei da-
von auszugehen, dass die Bürgerinnen und Bürger von Bubendorf hinlänglich über die Angele-
genheit informiert gewesen seien und auch ohne expliziten Antrag in der Einladung zur Versamm-
lung gewusst hätten, dass es um die Einbürgerung von  ging. Einen allfälligen Antrag 
hätte der Bürgerrat neutral formuliert («Der Bürgerrat beantragt über die Einbürgerung von  

 nochmals abzustimmen»). Das Fehlen eines Antrags in der Einladung und an der Versamm-
lung selbst habe keinerlei Einfluss gehabt auf die Meinungsbildung der Bürgerinnen und Bürger. 
Anlässlich der Versammlung habe niemand inhaltlich nach dem Gerichtsurteil gefragt. Aufkom-
mende Emotionen seien vom Bürgerratspräsidenten jeweils sofort gestoppt worden. Die Mitglieder 
des Bürgerrates hätten die Möglichkeit, sich der Stimme zu enthalten, es bestehe keine Verpflich-
tung, mit Ja oder Nein zu stimmen. Es sei niemandem die Wortmeldung verwehrt worden. Auf den 
weiteren Inhalt der Vernehmlassung wird, soweit erforderlich, im Rahmen der Erwägungen einge-
gangen. 

8.  haben mit Schreiben vom 14. März 2020 repli-
ziert. Dabei führen sie aus, dass der Bürgerrat die Gegner der Aufnahme ins Bürgerrecht nicht 
darüber informiert habe, dass laut Gesetz und Gerichte eine Ablehnung ohne sachliche, relevante 
Begründung nicht möglich sei. Eine genügende Begründung für die Ablehnung der Einbürgerung, 
die weder in der Versammlung noch durch die Versammlung vorgetragen worden sei, könne nicht 
nachgeliefert werden. Der Ausschluss der Presse sei anlässlich der Bürgergemeindeversammlung 
nicht beantragt worden, sondern von vornherein durch den Bürgerrat beschlossen worden. An der 
Bürgergemeindeversammlung gelte indessen das Öffentlichkeitsprinzip und es gebe keine gesetz-
liche Grundlage für den Ausschluss der Presse. Die Bürgergemeindeversammlung sei nicht an die 
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vorgängigen Abklärungen durch Kanton und Bürgergemeinde gebunden und sei somit auch nicht 
eine Verwaltungsbehörde in Bezug auf Fragen der Einbürgerung. Der Ausstand der Angehörigen 
könne demnach auch nicht so begründet werden. Der Bürgerrat habe zugestanden, dass er weder 
in der Einladung zur Bürgergemeindeversammlung noch an der Versammlung selbst einen Antrag 
zur Einbürgerung  gestellt habe. Die Versammlung wäre mit einem Antrag anders 
verlaufen und die unentschlossenen Stimmberechtigten hätten sich dann eine Meinung bilden 
können und sich möglicherweise nicht enthalten. Auf den weiteren Inhalt der Replik wird bei Bedarf 
im Rahmen der Erwägungen eingegangen. 

9. , vertreten durch Dieter Gysin, Advokat in Liestal, hat mit Schreiben vom 18. März 
2020 zum vorliegenden Beschwerdeverfahren Stellung genommen und beantragt die Gutheissung 
der Beschwerde. Dabei teilt er mit, dass er den Beschluss der Bürgergemeindeversammlung auf-
grund der langanhaltenden negativen Erfahrungen zwar nicht angefochten habe, diesen aber kei-
neswegs akzeptiert habe. Er sei selbstverständlich weiterhin am Bürgerrecht der Gemeinde Bu-
bendorf interessiert. Er schliesse sich der Stimmrechtsbeschwerde inhaltlich vollumfänglich an. 
Wie der Begründung vom 15. Januar 2020 zu entnehmen sei, sei ihm die Einbürgerung gerade 
deshalb verweigert worden, weil er sich in einem rechtsstaatlichen Verfahren gegen den aus halt-
losen Gründen und von persönlichen Animositäten motivierten, ersten negativen Entscheid zur 
Wehr gesetzt habe. Für die abermalige Verweigerung der Einbürgerung seien vollkommen willkür-
liche und vorurteilsbeladene Erwägungen herangezogen worden. Es seien keinerlei sachliche Ar-
gumente gegen seine Einbürgerung vorgebracht worden. Auf den weiteren Inhalt der Stellung-
nahme  wird bei Bedarf im Rahmen der Erwägungen eingegangen. 

10. Das Amt für Migration und Bürgerrecht hat mit Schreiben vom 3. April 2020 zum vorliegenden 
Beschwerdeverfahren Stellung genommen. Es sei gesetzlich vorgesehen, dass die Bürgerge-
meindeversammlung öffentlich sei. Für den Ausschluss der Medien habe keine gesetzliche Grund-
lage bestanden. Der Ausschluss der Ehefrau und der Kinder  erscheine indessen 
rechtens, da die Bürgergemeindeversammlung als Organ der Gemeinde eine Behörde darstelle. 
Der Verzicht auf einen Antrag seitens des Bürgerrates stelle einen Verfahrensfehler dar. Für eine 
korrekte Berücksichtigung der Erwägungen des Kantonsgerichts im Rahmen des ersten Einbürge-
rungsverfahrens wäre es notwendig gewesen, über die Gründe des Rückweisungsentscheides des 
Kantonsgerichts vom 12. Dezember 2018 informiert zu sein. Aufgrund der Formfehler sei die 
Nichteinbürgerung in das kommunale Bürgerrecht nicht rechtsgültig erfolgt. Auf den weiteren Inhalt 
der Stellungnahme des Amtes für Migration und Bürgerrecht wird, soweit erforderlich, im Rahmen 
der Erwägungen eingegangen. 

11. Die Bürgergemeinde Bubendorf hat mit Schreiben vom 14. Mai 2020 mitgeteilt, dass  
 auf eine weitere Einsprache verzichtet habe und aus Bubendorf weggezogen sei. Es werde 

auf eine weitere Stellungnahme verzichtet. 

Erwägungen 

1.1 Sämtliche Erlasse, Verfügungen und Entscheide der Stimmberechtigten und der Organe der 
Gemeinden können durch Beschwerde angefochten werden (§ 172 Abs. 1 des Gesetzes vom 
28. Mai 1970 über die Organisation und die Verwaltung der Gemeinden [GemG]). Im Weiteren ist 
die Beschwerde zulässig, wenn die Rechte der Stimmberechtigten in irgendeiner Weise missach-
tet werden (§ 172 Abs. 2 GemG). Zur Stimmrechtsbeschwerde berechtigt sind die Stimmberechtig-
ten (§ 173 Abs. 1 Ziff. 2 GemG). Beschwerdeinstanz ist der Regierungsrat (§ 174 Abs. 1 Ziff. 1 
GemG). Beschwerden wegen mangelhafter Durchführung der Bürgergemeindeversammlung sind 
innert 10 Tagen seit der Beschlussfassung einzureichen (§ 175 Abs. 2 Bst. b GemG). 

1.2 Im vorliegenden Fall handelt es sich um eine Stimmrechtsbeschwerde wegen mangelhafter 
Durchführung einer Bürgergemeindeversammlung. Bei den 7 Beschwerdeführenden handelt es 
sich um Stimmberechtigte der Bürgergemeindeversammlung Bubendorf, so dass diese zur Erhe-
bung der vorliegenden Beschwerde legitimiert sind. Sie rügen diverse Mängel bei der Vorbereitung 
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und Durchführung der Bürgergemeindeversammlung Bubendorf vom 21. Dezember 2019. Auf die 
im Übrigen frist- und formgerecht erhobene Beschwerde ist einzutreten. 

1.3 Daran würde auch der Umstand nichts ändern, dass , wie von der Bürgergemeinde 
Bubendorf geltend gemacht, mittlerweile seinen Wohnsitz nach Liestal verlegt hätte. Er hat sein 
Gesuch um Einbürgerung im Jahr 2014 gestellt und erfüllte die Wohnsitzerfordernisse auch noch 
zum Zeitpunkt, als die Bürgergemeindeversammlung Bubendorf über sein Gesuch am 
21. Dezember 2019 abgestimmt hat. Der Kanton und die Gemeinde, in denen ein Einbürgerungs-
gesuch gestellt worden ist, bleiben bei einem Wegzug in eine andere Gemeinde oder einen ande-
ren Kanton ausserdem zuständig, wenn sie die Einbürgerungsvoraussetzungen abschliessend 
geprüft haben (Art. 18 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürger-
recht [BüG]). 

2.1 Die Gemeinden unterstehen der Aufsicht des Kantons, wobei die kantonale Aufsicht durch den 
Regierungsrat ausgeübt wird (§ 45 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Basel-Landschaft vom 
17. Mai 1984 [KV] sowie § 3 und § 167 GemG). In Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises 
der Gemeinden beschränkt sich die Aufsicht des Kantons auf die Rechtskontrolle mit dem Zweck, 
Rechtsverletzungen, Rechtsverzögerungen und Willkürentscheide der Gemeindeorgane zu verhü-
ten (§ 3 Abs. 2 GemG). Der Regierungsrat ist ausserdem explizit Aufsichtsinstanz über den Bür-
gerrat (§ 144 Abs. 2 GemG). 

2.2 Aufgabe des Aufsichtsrechts ist es, sicherzustellen, dass die einschlägige Gesetzgebung ein-
gehalten wird und die Rechte der Betroffenen gewahrt bleiben, darunter nicht zuletzt die Grund-
rechte, wie z.B. die Verfahrensgarantien. Anders als Gerichte können Aufsichtsbehörden in der 
Regel aus eigenem Antrieb aufsichtsrechtlich tätig werden (GIOVANNI BIAGGINI, Aufsichtsrecht, in: 
Giovanni Biaggini et al [Hrsg.], Fachhandbuch Verwaltungsrecht, 2015, Rz. 19.4 und 19.102). Zu 
diesem Zweck kann die Aufsichtsbehörde aufsichtsrechtliche Anordnungen im Einzelfall mit dem 
Ziel der (Wieder-)herstellung des ordnungsgemässen Zustandes treffen (BIAGGINI, a.a.O., 
Rz. 19.109). Zu den Werkzeugen des Aufsichtsrechts gehört auch die Aufhebung von Hoheitsak-
ten (vgl. ALAIN GRIFFEL, Allgemeines Verwaltungsrecht im Spiegel der Rechtsprechung, 2017, 
Rn. 618). Im eigenen Wirkungskreis und in dem diesem gleichgestellten Teil des übertragenen 
Wirkungskreises der Gemeinden übt der Kanton bei festgestellten Rechtswidrigkeiten und bei nicht 
ordnungsgemässer Führung der Verwaltung seine Aufsicht durch die folgenden Massnahmen aus: 
Nichtgenehmigung bzw. Aufhebung von Beschlüssen und Verfügungen; Erteilung verbindlicher 
Weisungen; Beschränkung oder Aufhebung der Selbstverwaltung gemäss den gesetzlichen Be-
stimmungen; Kürzung oder Verweigerung des Finanzausgleichs (§ 166 Abs. 1 GemG). 

3.1 In einem nächsten Schritt gilt es das Einbürgerungsverfahren sowie die Rolle der Bürgerge-
meindeversammlung in diesem Verfahren zu untersuchen. Die Schweiz kennt das dreifache Bür-
gerrecht: Das Schweizer Bürgerrecht, das Kantonsbürgerrecht und das Gemeindebürgerrecht. 
Das Gemeindebürgerrecht wird durch die Bürger- bzw. Einwohnergemeindeversammlung erteilt 
(§ 3 Abs. 1 des Bürgerrechtsgesetzes Basel-Landschaft vom 19. April 2018 [BüG BL] bzw. § 6 
Abs. 1 des alten Bürgerrechtsgesetzes vom 21. Januar 1993 [aBüG BL]). Da das Gesuch von 

 vor dem 1. Januar 2018 eingereicht worden ist, ist auf sein Einbürgerungsverfahren 
noch das aBüG BL in der Fassung vom 1. März 2014 anwendbar (§ 36 BüG BL). Ebenfalls zur 
Anwendung kommt noch das alte Bundesgesetz vom 29. September 1952 über Erwerb und Ver-
lust des Schweizer Bürgerrechts (aBüG, vgl. Art. 50 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 20. Juni 
2014 über das Schweizer Bürgerrecht [BüG]). 

3.2 Die Erteilung des Kantons- und Gemeindebürgerrechts setzt Wohnsitz in der Gemeinde und 
einen guten Leumund der um das Bürgerrecht sich bewerbenden Person voraus. Bei der Einbür-
gerung ausländischer Staatsangehöriger müssen ausserdem gewisse Integrationsanforderungen 
erfüllt sein (§ 10 aBüG BL). Liegen die Voraussetzungen zur Einbürgerung vor, erteilt die Sicher-
heitsdirektion die Bewilligung zur Erteilung des Gemeindebürgerrechts und stellt beim Bund Antrag 
auf Erteilung der eidgenössischen Einbürgerungsbewilligung (§ 14 Abs. 3 aBüG BL). Der Bürger- 
bzw. Gemeinderat unterbreitet innert 6 Monaten seit Erteilung der kantonalen Einbürgerungsbewil-
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ligung der Bürger- bzw. Einwohnergemeindeversammlung das Gesuch mit einem Antrag auf An-
nahme oder Ablehnung sowie auf Festsetzung der Gebühr für die Erteilung des Gemeindebürger-

rechts. Die Bürger- bzw. Einwohnergemeindeversammlung entscheidet über das Gesuch und die 
Gebühr in offener Abstimmung, sofern nicht eine geheime Abstimmung beschlossen wird. Der 
Bürger- bzw. Gemeinderat übermittelt innert 30 Tagen der Sicherheitsdirektion das Abstimmungs-
protokoll und meldet die Höhe der Gebühr und deren Bezahlung (§ 14 Abs. 4 aBüG BL). 

3.3 Das Verfahren auf Erteilung des Bürgerrechts ist ein Verwaltungsverfahren. Es richtet sich auf 
den Erlass einer individuell-konkreten Anordnung, nämlich der Zuerkennung eines bestimmten 
rechtlichen Status. Die Gutheissung oder Ablehnung eines entsprechenden Gesuches stellt eine 
Verfügung dar. Und wer entscheidet, tut dies in der Funktion einer Verwaltungsbehörde. Wie in 
allen anderen Verfahren, die auf Erlass einer einseitig-hoheitlichen Anordnung gerichtet sind, gel-
ten die verfassungsrechtlichen Verfahrensgarantien auch in Einbürgerungsverfahren - unbesehen 
des Umstandes, welche Behörde diese Verfügung im Einzelnen erlässt (REGINA KIENER, Rechts-
staatliche Anforderungen an Einbürgerungsverfahren, recht 2000, S. 220, Rn. 26). Einbürgerungs-
entscheide dürfen nicht gegen das Gebot der Rechtsgleichheit und namentlich nicht gegen das 
Diskriminierungsverbot verstossen und sind daher auch begründungsbedürftig (NICCOLÒ RASELLI, 
Die Einbürgerung zwischen Politik und Justiz - unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des 
Bundesgerichts, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 2011, 
S. 580), was im Gesetz auch vorgeschrieben ist (Art. 15b Abs. 1 aBüG bzw. Art. 16 BüG). 

3.4 Die Einbürgerung an der Urne ist gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung unzulässig, 
weil dabei die Begründung eines ablehnenden Entscheides nicht eruiert werden kann (Bundesge-
richtsentscheid [BGE] 129 I 217, Erw. 3.6). Anders verhält es sich bei Einbürgerungen durch Bür-
gergemeindeversammlungen: Werden an der Bürgergemeindeversammlung selbst Gründe für die 
Ablehnung einer konkreten Einbürgerung genannt und darüber unmittelbar im Anschluss an die 
Diskussion abgestimmt, so kann angenommen werden, dass die ablehnenden Gründe von der 
Mehrheit der Abstimmenden mitgetragen werden. In der Regel kann damit ein ablehnender Bür-
gergemeindeversammlungsbeschluss hinreichend begründet werden, so dass die abgelehnten 
Bewerberinnen und Bewerber wissen, weshalb ihr Gesuch abgewiesen wurde und der Entscheid 
gegebenenfalls in einem Rechtsmittelverfahren überprüft werden kann (BGE 130 I 140, 
Erw. 5.3.6). 

3.5 Es besteht weder gemäss Bundesrecht noch nach kantonalem Recht ein Rechtsanspruch auf 
Einbürgerung. Unabhängig davon, ob ein Anspruch auf Einbürgerung besteht oder nicht, sind nicht 
nur die einschlägigen Verfahrensbestimmungen zu beachten, sondern darf die Behörde weder 
willkürlich noch diskriminierend entscheiden und muss ihr weites Ermessen pflichtgemäss, d.h. 
nach Sinn und Zweck der Bürgerrechtsgesetzgebung, ausüben (RASELLI, a.a.O., S. 587). Nach der 
bundesgerichtlichen Rechtsprechung sind umso strengere Anforderungen an die Begründung zu 
stellen, je grösser der der Behörde eingeräumte Ermessensspielraum ist und je vielfältiger die tat-
sächlichen Voraussetzungen sind, die bei der Betätigung des Ermessens zu berücksichtigen sind 
(BGE 129 I 232, Erw. 3.3). 

3.6 Verweigert eine Gemeinde- oder Bürgerversammlung die Einbürgerung entgegen dem Antrag 
des Gemeinderates oder des Bürgerrates, ergibt sich die Begründung aus den Wortmeldungen auf 
Grund der Annahme, dass die ablehnenden Gründe von der Mehrheit der Abstimmenden mitge-
tragen werden, womit wie schon gesehen formal eine hinreichende Begründung vorliegt. Findet 
keinerlei Diskussion statt, fehlt es folglich an der erforderlichen Begründung. Dasselbe gilt, wenn 
sich den Wortmeldungen keine rechtsgenügliche Begründung für die Abweisung eines Gesuchs 
entnehmen lässt. Eine nachträgliche Präzisierung der Abweisung eines Gesuches ist zulässig, 
nicht aber das Nachschieben völlig neuer Gründe (BGE 138 I 305, Erw. 2.3; RASELLI, a.a.O., 
S. 590 f.). 

3.7 Nebst formellen Voraussetzungen wie Wohnsitzerfordernis und Mindestaufenthaltsdauer bildet 
die erfolgreiche Eingliederung bzw. Integration die entscheidende materielle Voraussetzung der 
Einbürgerung. Deren Verneinung ist ein zulässiger Grund, die Einbürgerung zu verweigern (RA-
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SELLI, a.a.O., S. 594). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist die Beurteilung der In-
tegration als Prozess gegenseitiger Annäherung zwischen der einheimischen und der ausländi-
schen Bevölkerung zu verstehen. Die zugezogene Person soll am wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Leben der hiesigen Gesellschaft teilhaben. Dazu ist es erforderlich, dass sich die Aus-
länderinnen und Ausländer mit den gesellschaftlichen Verhältnissen und Lebensbedingungen in 
der Schweiz auseinandersetzen. Erfolgreiche Integration setzt den Willen der Zugewanderten wie 
auch die Offenheit der schweizerischen Bevölkerung voraus. Ob eine einbürgerungswillige Person 
genügend integriert ist, beurteilt sich nach den gesamten Umständen des Einzelfalles. Durch ihre 
Teilhabe bekundet die ausländische Person ihren Willen, auf die Einheimischen zuzugehen und 
sich mit den sozialen und kulturellen Lebensbedingungen an ihrem Wohnort auseinanderzusetzen 
(Urteil des Bundesgerichts 1D_1/2019 vom 18. Dezember 2019, Erw. 2.5). 

3.8 Die Gemeinde verfügt beim Entscheid über eine ordentliche Einbürgerung über ein gewisses 
Ermessen. Obwohl diesem Entscheid auch eine politische Komponente innewohnt, ist das Einbür-
gerungsverfahren kein rechtsfreier Vorgang, wird doch darin über den rechtlichen Status von Ein-
zelpersonen entschieden. Zu beachten sind daher die einschlägigen Verfahrensbestimmungen. 
Die Gemeinde darf nicht willkürlich, rechtsungleich oder diskriminierend entscheiden und muss ihr 
Ermessen insgesamt pflichtgemäss ausüben (Urteil des Bundesgerichts 1D_1/2019 vom 18. De-
zember 2019, Erw. 2.6). 

3.9 Wenn der Bürgerrat der Bürgergemeindeversammlung einen Antrag auf Einbürgerung stellt, so 
kann die Bürgergemeindeversammlung diesen Antrag dennoch ablehnen. Es braucht aber gute 
Gründe für die nachmalige Verweigerung der Einbürgerung, da die vom Bürgerrat vorgenommene 
positive Würdigung widerlegt werden muss, was sich aus den an der Bürgergemeindeversamm-
lung abgegebenen Voten zu ergeben hat. Eine Nichteinbürgerung muss sich sachlich rechtfertigen 
lassen (Urteil des Bundesgerichts 1D_7/2017 vom 13. Juli 2018, Erw. 5.1 und 5.3). 

4.1 Das Kantonsgericht hat in seinem Urteil vom 12. Dezember 2018 festgehalten, dass Bean-
standungen wie jene, dass  nicht korrekt angezogen sei oder mürrisch sei und nicht 
grüsse, Fragen des Stils, Anstands oder Charakters seien und nicht der Integration. Diese Argu-
mente seien untauglich für die Beurteilung der Eingliederung (Erw. 4.4.2 des Urteils m.w.H.). Das 
Kantonsgericht führte weiter aus, dass es nicht klar sei, aufgrund welcher zulässigen Argumente 
die Versammlung die Integration als nicht gegeben erachtet habe. Es wies die Angelegenheit an 
die Bürgergemeinde zurück, damit diese eine neue Abstimmung über das Einbürgerungsgesuch 

 vornehmen könne. Sollte die Bürgergemeindeversammlung wiederum einen negati-
ven Entscheid fällen, so habe sie bedacht zu sein, dass ihr Entscheid dem Anspruch auf rechts-
genügliche Begründung zu genügen habe (Erw. 4.5 des Urteils). 

4.2 Die Bürgergemeindeversammlung Bubendorf hat das Gesuch  an ihrer Versamm-
lung vom 21. Dezember 2019 erneut abgewiesen. Gemäss der Verfügung der Bürgergemeinde 
Bubendorf vom 15. Januar 2020 sei der abermalige negative Entscheid dadurch begründet, dass 

 anlässlich der Versammlung plötzlich und unverhofft aufgestanden sei und den Raum 
wortlos mit seiner Frau verlassen habe, bevor alle Fragen gestellt werden konnten. Es sei leider 
nicht mehr möglich gewesen, weitere Fragen an ihn zu richten. Folgende Gründe seien an der 
Versammlung angegeben worden: Der bereits getätigte Hauskauf in Liestal und der damit geplan-
te Wegzug aus Bubendorf. Aufgrund dessen fehle die Verbundenheit und Integration in Bubendorf. 
Warum sei er zweimal aus Deutschland ausgewiesen worden und einmal aus der Schweiz? Wes-
halb sei er wiedergekommen? Bereits mit dem Kirchenasyl habe er sich damals unserem Jus-
tizsystem widersetzt. 

4.3 Vor diesem Hintergrund ist nachfolgend die Stimmrechtsbeschwerde von  
 und Konsorten zu behandeln. 

5.1 Die Beschwerdeführenden rügen, dass anlässlich der Abstimmung über die Einbürgerungen 
die Medien den Saal verlassen mussten. Sie rügen in dem Zusammenhang eine Verletzung des 
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Öffentlichkeitsprinzips. Der Ausschluss der Presse sei anlässlich der Bürgergemeindeversamm-
lung nicht beantragt worden, sondern von vornherein durch den Bürgerrat beschlossen worden. 

5.2 Die Bürgergemeinde Bubendorf führt in dem Zusammenhang aus, der Ausschluss der Presse 
sei gestützt auf einen Mehrheitsentscheid der Versammlung erfolgt und der Vertreter der Basler 
Zeitung sei vorgängig über seinen Ausschluss beim Traktandum Einbürgerung informiert gewesen. 
Die Beschwerdeführenden hätten sich während der Versammlung nicht zu diesem Punkt geäus-
sert und auch keinen Gegenantrag gestellt. 

5.3 Die Befugnisse der Bürgergemeindeversammlung entsprechen sinngemäss jenen der Ge-
meindeversammlung (§ 140 i.V.m. § 47 GemG). Und für die Durchführung der Bürgergemeinde-
versammlung gelten sinngemäss die Bestimmungen über die Durchführung der Gemeindever-
sammlung (§ 143 i.V.m. §§ 53 bis 69 GemG). Gemäss § 53 Abs. 1 GemG ist die Gemeindever-
sammlung öffentlich. Es ist vorgesehen, dass Nichtstimmberechtigte sich an die für sie bestimmten 
Plätze zu begeben haben und dass sie grundsätzlich nicht das Wort ergreifen dürfen (§ 53 Abs. 2 
GemG). Eine Einschränkung der Pressefreiheit und des Öffentlichkeitsprinzips ist in § 53 Abs. 3 
GemG in Bezug auf Bild- und Tonaufnahmen vorgesehen. Eine gesetzliche Grundlage für einen 
völligen Ausschluss der Öffentlichkeit oder der Medien von der Versammlung ist indessen nicht 
ersichtlich, auch wenn die Bürgergemeindeversammlung bei Fragen über Einbürgerungen Verwal-
tungsakte vornimmt. Das Gemeindegesetz sieht hier keinen Spielraum vor. Wollen sich die Mit-
glieder der Versammlung nicht exponieren, so kann die geheime Abstimmung beschlossen wer-
den (§ 66 Abs. 1 GemG). Indem im vorliegenden Fall die Medien beim Traktandum «Einbürgerun-
gen» den Saal verlassen mussten, verstiess die Bürgergemeindeversammlung gegen § 53 Abs. 1 
GemG. Da die Beschwerdeführenden jedoch keine Nachteile aus diesem Verfahrensfehler darle-
gen und solche auch nicht ersichtlich sind, bleibt es bei der Feststellung dieses Fehlers. 

6.1 Weiter rügen die Beschwerdeführenden, dass die Angehörigen  zu Unrecht in den 
Ausstand treten mussten. Das Erzwingen des Ausstandes der nächsten Angehörigen sei ohne 
Rechtsgrundlage erfolgt. Die Ehefrau und die Söhne  seien aus dem Raum geschickt 
worden, womit ihnen das Stimmrecht verwehrt worden sei. 

6.2 Die Bürgergemeinde Bubendorf hält dem entgegen, sie sei beim Entscheid über eine Einbür-
gerung rechtlich eine Verwaltungsbehörde. Behördenmitglieder hätten gemäss Gemeindegesetz 
bei Geschäften, welche sie direkt beträfen, in den Ausstand zu treten. Die Praxis sei nie in Frage 
gestellt worden und  habe den Saal schon vor der Abstimmung freiwillig verlassen. 

6.3 Oberstes Organ der Gemeinde ist die Gesamtheit der in den Angelegenheiten der Gemeinde 
Stimmberechtigten (§ 4 Abs. 1 GemG). Bei den Bürgergemeinden ist somit die Bürgergemeinde-
versammlung oberstes Organ. Gemeindebehörden sind die zu selbständigen Entscheidungen be-
fugten und durch Wahl bestellten ständigen Organe der Gemeinde (§ 6 Abs. 1 GemG). Bei den 
Bürgergemeindeversammlungen handelt es sich somit zwar um Organe der Gemeinden, nicht 
jedoch um Behörden im Sinne des Gemeindegesetzes. § 22 GemG, wo für Gemeindebehörden 
eine Ausstandspflicht vorgesehen ist, ist auf eine Gemeindeversammlung bzw. auf eine Bürger-
gemeindeversammlung dementsprechend somit nicht anwendbar. Für Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer an der Bürgergemeindeversammlung besteht deshalb grundsätzlich auch keine Aus-
standspflicht (DANIEL SCHWÖRER, in: Giovanni Biaggini et al [Hrsg.], Staats- und Verwaltungsrecht 
des Kantons Basel-Landschaft II, 2005, S. 232 mit Verweis auf Basellandschaftliche Verwaltungs-
gerichtsentscheide [BLVGE] 1994, S. 33). 

6.4 Wenn eine Bürgergemeindeversammlung über eine Einbürgerung beschliesst, ist die Ver-
sammlung indessen den für Verwaltungsverfahren geltenden rechtsstaatlichen Prinzipien unter-
stellt (RASELLI, a.a.O., S. 583). Auf Verfahren für den Erlass, die Änderung oder die Aufhebung 
von Verfügungen durch Verwaltungsbehörden ist das Verwaltungsverfahrensgesetz Basel-
Landschaft vom 13. Juni 1988 (VwVG BL) anwendbar (§ 1 Abs. 1 VwVG BL). Wenn eine Gemein-
deversammlung ein Verwaltungsverfahren durchführt, wie im Falle einer Einbürgerung, dann ist sie 
als Verwaltungsbehörde im Sinne des VwVG BL zu betrachten (vgl. § 2 Abs. 3 Bst. f VwVG BL, wo 
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vorgesehen ist, dass jedes Gemeindeorgan eine Behörde im Sinne des VwVG BL ist). Je nach-
dem, ob eine Gemeindeversammlung somit ein Verwaltungsverfahren durchführt oder einen rein 
politischen Entscheid fällt, ist sie als Behörde zu betrachten oder nicht. Das VwVG BL und das 
Gemeindegesetz gehen von unterschiedlichen Behördebegriffen aus. Für den Erlass von Verfü-
gungen durch Behörden und Organe der Gemeinde gelten auch gestützt auf das Gemeindegesetz 
sinngemäss gewisse Verfahrensvorschriften des VwVG BL (§ 171a Abs. 1 Bst. a GemG). Dazu 
gehört auch § 8 VwVG BL, wo Ausstandsregeln vorgesehen sind.  

6.5 Wer eine Verfügung zu treffen oder diese vorzubereiten hat, tritt in den Ausstand, wenn er mit 
einer Partei in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis zum 3. Grade verwandt oder verschwägert 
oder durch Ehe verbunden ist (§ 8 Abs. 1 Bst. b VwVG BL). Nach dem Gesagten war der Aus-
schluss der Ehefrau und der Söhne  von der Abstimmung über seine Einbürgerung 
rechtens, weil die Bürgergemeindeversammlung in der Funktion einer Verwaltungsbehörde tätig 
war. 

7.1 Die Beschwerdeführenden rügen weiter Mängel bei der Stimmenzählung. So habe die Auszäh-
lung der Abstimmung für den ersten Einbürgerungskandidaten 69 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen 
und 0 Enthaltungen ergeben. Somit könne bei der Abstimmung über das Traktandum 4 von min-
destens 69 Stimmberechtigten im Saal ausgegangen werden. Beim zweiten Einbürgerungskandi-
daten ( ) sei das Stimmenverhältnis indessen 23 Nein, 21 Ja und 22 Enthaltungen ge-
wesen. Das Total dieser drei Zahlen ergebe aber nur 66 Stimmberechtigte. Der Versammlungslei-
ter hätte in diesem Fall überprüfen müssen, weshalb nicht auch ein Stimmentotal von 69 entstan-
den sei. In Anbetracht des äusserst knappen Entscheides sei die Differenz von 3 Stimmen ent-
scheidend. Der Wille der Versammlung sei nicht eindeutig und sicher erfasst worden. 

7.2 Die Bürgergemeinde Bubendorf macht in ihrer Vernehmlassung geltend, dass man niemanden 
dazu zwingen könne, die Hand zu erheben, weder bei Ja, Nein noch bei den Enthaltungen. Alle 
Anwesenden hätten eine Nachzählung verlangen können, dies sei aber nicht geschehen. Ent-
scheidend sei die Anzahl der Ja- und Nein-Stimmen. 

7.3 Abstimmungen an den Gemeindeversammlungen bzw. an den Bürgergemeindeversammlun-
gen sind in der Regel offen (§ 66 Abs. 1 GemG). Die Bürgergemeindeversammlung Bubendorf 
entscheidet über Einbürgerungsgesuche und die Gebühren in offener Abstimmung, sofern nicht 
die geheime Abstimmung beschlossen wird (§ 10 Abs. 2 des Einbürgerungsreglements der Bür-
gergemeinde Bubendorf vom 15. Dezember 2018 [BüR Bubendorf] bzw. § 9 Abs. 2 des Einbürge-
rungsreglements der Bürgergemeinde Bubendorf vom 20. Dezember 2008 [aBüR Bubendorf]). Es 
liegt in der Natur der Sache, dass es bei offenen Abstimmungen mit Handheben zu unterschiedli-
chen Totalen der Stimmen kommen kann, je nachdem, wie viele der anwesenden Stimmberechtig-
ten stillschweigend auf eine Teilnahme am jeweiligen Abstimmungsgang verzichten. Wie die Bür-
gergemeinde Bubendorf korrekt ausführt, ist niemand gezwungen, sich aktiv an einer Abstimmung 
zu beteiligen, insbesondere auch nicht, seine Enthaltung durch Handheben zu bekunden. Aus dem 
Umstand alleine, dass bei zwei aufeinander folgenden Abstimmungen unterschiedliche Totale der 
Stimmen ermittelt wurden, lässt sich noch keine Unregelmässigkeit ableiten. Bei Zweifeln an der 
Korrektheit der Auszählung wären die Beschwerdeführenden gehalten gewesen, unmittelbar nach 
der Auszählung eine Wiederholung der Abstimmung zu verlangen. Dies wurde indessen nicht ver-
langt, so dass die Stimmrechtsbeschwerde in diesem Punkt nicht durchzudringen vermag. 

8.1 Schlussendlich machen die Beschwerdeführenden eine mangelhafte Durchführung des Trak-
tandums 4 in Bezug auf die Einbürgerung von  geltend. So habe in der Einladung zur 
Bürgergemeindeversammlung der Antrag des Bürgerrates zum Traktandum gefehlt. In der Bürger-
gemeindeversammlung sei keine Präsentation des Traktandums erfolgt. Es sei lediglich erklärt 
worden, dass man über die Einbürgerung von  nochmals abstimmen müsse, dies habe 
das Gericht so beschlossen. Das Gerichtsurteil sei dabei nicht erklärt worden. Die Stimmbürgerin-
nen und Stimmbürger seien über die Gründe der Rückweisung nicht informiert worden. Der Bür-
gerrat habe sich enthalten und damit weder ja noch nein gesagt. Durch die mangelhafte Versamm-
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lungsleitung hätten die Stimmberechtigten keine Möglichkeit gehabt, sich eine Meinung zu bilden, 
die auf sachlichen Argumenten aufgebaut sei. 

8.2 Die Bürgergemeinde Bubendorf führt in ihrer Vernehmlassung aus, es sei zwar korrekt, dass 
der Antrag zur Abstimmung der Einbürgerungen versehentlich gefehlt habe. Aufgrund der beson-
deren Umstände sei im vorliegenden Fall jedoch davon auszugehen, dass die Bürgerinnen und 
Bürger hinlänglich über die Angelegenheit informiert gewesen seien und auch ohne expliziten An-
trag in der Einladung gewusst hätten, dass es um die Einbürgerung von  gegangen 
sei. Hätte der Bürgerrat einen Antrag formuliert, so wäre dieser neutral formuliert gewesen. Nie-
mand habe inhaltlich nach dem Gerichtsurteil gefragt. Die Fragerunde sei durch das plötzliche 
Verlassen der Versammlung durch  abrupt unterbrochen worden. Es hätten daher kei-
ne weiteren Fragen mehr an ihn gestellt werden können. Die Mitglieder des Bürgerrates hätten 
sich dazu entschieden, sich bei der Abstimmung über die Einbürgerung  zu enthalten. 

8.3 Wie gesehen richtet sich das Verfahren für die Durchführung der Bürgergemeindeversamm-
lung nach den §§ 53 ff. GemG (§ 143 GemG). Der Bürgerrat beruft die Bürgergemeindeversamm-
lung ein, so oft es die Geschäfte erfordern (§ 54 Abs. 1 GemG). Der Bürgerrat bereitet die Ge-
schäfte der Bürgergemeindeversammlung vor und erstellt ein Verzeichnis über die an der Ver-
sammlung zu behandelnden Geschäfte («Geschäftsverzeichnis», § 54a Abs. 1 GemG). Er stellt zu 
jedem Geschäft Antrag (§ 54a Abs. 2 GemG). Der Versammlungsleiter oder die Versammlungslei-
terin eröffnet und leitet die Versammlung (§ 58 Abs. 1 GemG). Die zur Beratung stehende Vorlage 
wird zunächst vom Bürgerrat erläutert und begründet (§ 62 Abs. 1 GemG). 

8.4 Die Stimmberechtigten können ein Einbürgerungsgesuch nur ablehnen, wenn ein entspre-
chender Antrag gestellt und begründet wurde (Art. 15b Abs. 2 aBüG). Der Bürgerrat unterbreitet 
innert 6 Monaten seit Erteilung der kantonalen Einbürgerungsbewilligung der Bürgergemeindever-
sammlung das Gesuch um Einbürgerung mit einem Antrag auf Annahme oder Ablehnung (§ 10 
Abs. 1 BüR Bubendorf bzw. § 9 Abs. 1 aBüR Bubendorf). Auch das kantonale Recht sieht vor, 
dass der Bürgerrat einen Antrag auf Annahme oder Ablehnung der Einbürgerungsgesuche stellen 
muss (§ 14 Abs. 4 aBüG BL). 

8.5 In formeller Hinsicht kann festgestellt werden, dass im vorliegenden Fall entgegen diverser 
gesetzlicher Bestimmungen der Bürgerrat Bubendorf darauf verzichtet hat, im Vorfeld der Ge-
meindeversammlung vom 21. Dezember 2019 und auch an der Versammlung selbst einen Antrag 
auf Annahme oder Ablehnung der Einbürgerung von  zu stellen. Damit leidet die Ab-
lehnung der Einbürgerung erneut an einem schweren Mangel. An der Ausgangslage hatte sich vor 
der Bürgergemeindeversammlung vom 21. Dezember 2019 nichts geändert: Der Bürgerrat Bu-
bendorf schlug  nach dem Eignungsgespräch vom 27. April 2015 der Bürgergemein-
deversammlung vorbehaltlos zur Aufnahme in das Bürgerrecht der Gemeinde Bubendorf vor. An 
dieser Ausgangslage hat sich nichts geändert. Der Bürgerrat hätte somit einen Antrag auf Annah-
me der Einbürgerung stellen müssen. Wie oben gesehen, handelt es sich bei einer Einbürgerung 
um ein Verwaltungsverfahren und nicht um ein politisches Geschäft. Der Bürgerrat verkennt seine 
Rolle, wenn er die Ansicht vertritt, seine Mitglieder könnten sich bei der Frage einer Einbürgerung 
neutral verhalten. Wie gesehen obliegt es dem Bürgerrat als verwaltender und vollziehender Be-
hörde der Bürgergemeinde (§ 144 Abs. 1 GemG), die Geschäfte der Bürgergemeindeversamm-
lung vorzubereiten und zu jedem Geschäft Antrag zu stellen (§ 54a GemG). Der Bürgerrat hat im 
Vorfeld der Abstimmung das Gesuch um Einbürgerung zu prüfen und seinen Antrag auf das Prü-
fungsergebnis zu stützen (§ 14 aBüG BL). Kommt der Bürgerrat zum Schluss, dass die Vorausset-
zungen für die Einbürgerung gegeben sind, so muss er der Bürgergemeindeversammlung die Ein-
bürgerung beantragen, so wie es der Bürgerrat im Falle  anlässlich der ersten Ab-
stimmung auch getan hat. Da sich im Nachhinein keine wesentliche Änderung der Ausgangslage 
ergeben hat, hätte der Bürgerrat auch anlässlich der Versammlung vom 21. Dezember 2019 die 
Einbürgerung  beantragen müssen. Es erklärt sich von selbst, dass die Ausgangslage 
für einen Gesuchsteller eine ganz andere ist, wenn ein positiver Antrag auf Einbürgerung vorliegt, 
als wenn kein solcher Antrag vorliegt. Es ist ausserdem zu unterscheiden zwischen dem offiziellen 
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ist, ob  ein Haus in Liestal gekauft habe.  habe die Frage zunächst nicht 
verstanden und dann geantwortet, dass die Familie bis heute hier sei, was sie morgen machen 
würden, spiele keine Rolle.  habe ausgeführt, dass die Familie 1993 das Land 
[den Kosovo] verlassen habe, fünf Jahre vor Kriegsbeginn. In Deutschland sei ein Asylantrag ab-
gewiesen worden. Die Frau und die Kinder seien in den Kosovo zurückgegangen. Warum sei 

 in die Schweiz gekommen? Von der Schweiz habe er Geld bekommen, wenn er wie-
der nach Hause gehe, dennoch sei er zurückgekommen.  hat die Frage aufgeworfen, ob 
man keine Demokratie mehr sei?  habe dem entgegnet, dass es auch eine Judikative, 
Legislative und Exekutive gebe und die Judikative habe festgestellt, dass beim letzten Mal nicht 
alles richtig gelaufen sei.  hat weiter ausgeführt, dass die Familie 2005 hätte 
ausreisen müssen, da alle juristischen Mittel ausgeschöpft gewesen seien. Das habe man auch 
nicht akzeptiert. Woher habe die Familie die Mittel, um Anwälte zu bezahlen und besser Bescheid 
wisse, als alle hier.  hat entgegnet, dies sei ein Amtsgeheimnis, das könne er hier 
nicht sagen. Darauf ist gemäss dem Protokoll  aufgestanden und zur Tür gegangen, 
gefolgt von  Es hätten keine weiteren Fragen mehr an ihn gestellt werden können, er 
sei nicht mehr in den Saal zurückgekehrt. Danach gab es gemäss dem Protokoll keine weiteren 
Wortmeldungen mehr aus der Versammlung. 

9.4 Der Verfügung der Bürgergemeinde Bubendorf vom 15. Januar 2020 ist folgende Begründung 
für die Abweisung des Einbürgerungsgesuches von  zu entnehmen: 

«Folgende Gründe wurden an der Versammlung angegeben: Der bereits getätigte Hauskauf in 
Liestal und der damit geplante Wegzug aus Bubendorf. Aufgrund dessen fehlt die Verbundenheit 
und Integration in Bubendorf. Warum wurden sie zweimal aus Deutschland ausgewiesen und ein-
mal aus der Schweiz? Weshalb sind sie wiedergekommen? Die erste Abstimmung hat einen nega-
tiven Entscheid hervorgebracht. Dieser demokratische Entscheid wurde nicht akzeptiert. Die jetzi-
ge Abstimmung hat denselben demokratischen Entscheid gefällt. Bereits mit dem Kirchenasyl ha-
ben Sie sich damals unserem Justizsystem widersetzt. Sie haben während ihrer Befragung, wort-
los und unaufgefordert den Saal verlassen und sind nicht mehr zurückgekehrt. Somit konnten kei-
ne weiteren Fragen mehr an Sie gestellt werden.» 

Es kann festgehalten werden, dass die in der Verfügung vom 15. Januar 2020 genannten Gründe 
im Wesentlichen dem entsprechen, was an der Bürgergemeindeversammlung gemäss dem Proto-
koll vom 21. Dezember 2019 gegen eine Einbürgerung vorgebracht worden ist. Nachfolgend ist zu 
prüfen, ob es sich dabei um sachliche und ausreichende Gründe handelt, um  die Ein-
bürgerung in Bubendorf zu verweigern. 

9.5 Die Tatsache, dass  in Liestal ein Haus gekauft hat, kann keinen entscheidenden 
Einfluss auf die Frage haben, ob er in Bubendorf ausreichend integriert war für eine Einbürgerung. 
Wie oben dargestellt, sieht das Bundesrecht vor, dass die Gemeinde, in der ein Einbürgerungsge-
such gestellt worden ist, bei einem Wegzug in eine andere Gemeinde zuständig bleibt, wenn sie 
die Einbürgerungsvoraussetzungen abschliessend geprüft hat (Art. 18 Abs. 2 BüG). Dies ist hier 
der Fall. Wenn von Bundesrechts wegen eine Einbürgerung in einer Gemeinde sogar dann mög-
lich ist, wenn zum Zeitpunkt über den Entscheid über die Einbürgerung bereits kein Wohnsitz mehr 
in der betreffenden Gemeinde besteht, dann kann das Argument, dass in einer anderen Gemeinde 
ein Haus gekauft worden ist, nicht ausschlaggebend sein für die Abweisung eines Gesuchs um 
Einbürgerung. Insofern handelt es sich hier um ein sachfremdes Kriterium. Einbürgerungsverfah-
ren ziehen sich erfahrungsgemäss oft über Jahre hin. Es liegt in der Natur der Sache, dass sich 
die Lebensumstände der Gesuchstellenden in diesem Zeitraum verändern können. Die Tatsache, 
dass jemand während einem laufenden Einbürgerungsverfahren seinen Wohnsitz in eine andere 
Gemeinde verlegt oder zu verlegen gedenkt, spricht nicht gegen seine Integration. 

9.6 Die Vorbringen, wonach der Beschwerdeführer in der Vergangenheit aus Deutschland und aus 
der Schweiz ausgewiesen worden sei oder dass er Kirchenasyl beantragt habe, haben ebenfalls 
keinen Einfluss auf die Frage, ob er aktuell in Bubendorf integriert ist oder nicht. Es ist unbestritten, 
dass  sämtliche gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt und auch der Bürgerrat Buben-
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zugshandlung. Als verwaltende und vollziehende Behörde (§ 144 GemG) obliegt es deshalb dem 
Bürgerrat, diese Weisung umzusetzen. Dies auch deshalb, weil Bürgergemeindeversammlungen 
nur selten tagen und die regierungsrätliche Weisung umgehend durch die Bürgergemeinde Bu-
bendorf umzusetzen ist. Im Falle einer erneuten Abstimmung in der Bürgergemeindeversammlung 
bestünde ausserdem die erneute Gefahr, dass das Gesuch  um Einbürgerung ohne 
sachliche Gründe abgelehnt würde. Um dem Recht zum Durchbruch zu verhelfen obliegt deshalb 
in dieser speziellen Situation der Akt der Einbürgerung dem Bürgerrat. 

10. Beschlüsse des Regierungsrates über Stimmrechtsbeschwerden im Sinne von § 172 Abs. 2 
GemG unterliegen der Beschwerde an das Kantonsgericht, Abteilung Verfassungs- und Verwal-
tungsrecht (§ 43 Abs. 1 des Gesetzes vom 16. Dezember 1993 [VPO]). Anders verhält es sich mit 
Beschlüssen des Regierungsrates in seiner Eigenschaft als Aufsichtsinstanz. Gibt der Regierungs-
rat einer aufsichtsrechtlichen Anzeige Folge oder trifft er von Amtes wegen aufsichtsrechtliche An-
ordnungen, so unterliegen diese keiner Beschwerde. Der Regierungsrat beschliesst in aufsichts-
rechtlichen Angelegenheiten abschliessend. Ein Weiterzug an das Kantonsgericht, Abteilung Ver-
fassungs- und Verwaltungsrecht, ist nicht möglich, da dieses keine dem Regierungsrat übergeord-
nete Verwaltungsbehörde, sondern eine verwaltungsexterne Beschwerdeinstanz ist. Dem Kan-
tonsgericht steht deshalb keine allgemeine Aufsichtskontrolle über die Verwaltung zu. Es kann 
vielmehr nur dort korrigierend eingreifen, wo ihm das Gesetz die Kompetenz zur Kontrolle aus-
drücklich zuweist (vgl. zur Möglichkeit, sich gegen einen Beschluss im Zusammenhang mit einer 
aufsichtsrechtlichen Anzeige zur Wehr zu setzen das Urteil des Verwaltungsgerichts [heute: Kan-
tonsgericht, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht] Nr. 174 vom 19. September 2001, 
Erw. 1.a)). 

11. Das vorliegende Beschwerdeverfahren ist gestützt auf § 172a Abs. 1 GemG kostenlos. 

 

Beschluss 

://: 1. In teilweiser Gutheissung der Stimmrechtsbeschwerde von 
 

 wird festgestellt, dass die Vorbereitung und Durchführung der Versamm-
lung der Bürgergemeinde Bubendorf vom 21. Dezember 2019 mangelhaft war. 

 2. Der Beschluss der Bürgergemeindeversammlung Bubendorf vom 21. Dezember 2019 
betreffend Ablehnung der Einbürgerung von  wird aufsichtsrechtlich aufgeho-
ben und der Bürgerrat Bubendorf wird angewiesen,  das Bürgerrecht der 
Gemeinde Bubendorf umgehend zu verleihen. 

 3. Über die Höhe der Gebühr für die Aufnahme von  ins Gemeindebürgerrecht 
entscheidet die Bürgergemeinde Bubendorf. 

 4. Für das vorliegende regierungsrätliche Verfahren werden keine Kosten erhoben. 

 5. Die Kommunikation dieses Beschlusses erfolgt am 20. August 2020 durch die Landes-
kanzlei. 

 

Gegen Ziffer 1 dieses Beschlusses kann innert 10 Tagen, vom Empfang des Entscheides an ge-
rechnet, beim Kantonsgericht, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht, Bahnhofplatz 16, 
4410 Liestal, schriftlich Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist in vierfacher Ausferti-
gung einzureichen. Sie muss ein klar umschriebenes Begehren und die Unterschrift der be-
schwerdeführenden Partei oder der sie vertretenden Person enthalten. Der angefochtene Ent-
scheid ist der Beschwerde in Kopie beizulegen. Das Verfahren vor Kantonsgericht ist kostenpflich-
tig (§§ 5, 20 und 43 ff. des Gesetzes vom 16. Dezember 1993 über die Verfassungs- und Verwal-
tungsprozessordnung). 
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Beilagen: 
– Verwaltungsakten 

 

Verteiler mit Beilagen: 
– Bürgergemeinde Bubendorf, c/o Roger Frey, Postfach, 4416 Bubendorf (eingeschrieben); vor-

ab per E-Mail an r.frey@bman.ch 

 

Verteiler ohne Beilagen: 
– 

 
  

 
  
  
  

 
 
 
Die Landschreiberin: 

 




