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Im Gemeindealltag, aber vor allem auch 

bei meiner Tätigkeit für den VBG, grenzen 

sich Kanton und Gemeinden stets sehr 

genau ab, wenn es darum geht, wer was 

verantwortet. Lehrpersonen sind kom   -

munale Angestellte, Polizisten sind kanto-

nale Angestellte, so einfach ist das. 

Wenn in der Nacht die Nachbarn bis nach 

Mitternacht draussen grillieren und Party 

feiern, muss die Gemeinde als Ver       ant-

wortliche für Ruhe und Ordnung sor    gen. 

Anders als früher, rückt aber nach einem 

Telefon an die Einsatz zen tra le nicht mehr 

der Gemeinde präsi dent oder das zustän-

dige Gemeinde rats mit glied «öffentliche 

Sicherheit» aus, sondern die Kantons-

polizei. Die Gemeinden haben bekannter-

massen keine eigene Polizei mehr, sie 

müssen diesbezügliche Leis tungen bei 

den kantonalen Ord nungs        hütern einkau-

fen. Ein komplexes und in der Anwen-

dung nicht immer ganz einfaches Kon-

strukt (wer soll das bezahlen?) weist je 

nach Problem stel lung, Dring lich keit und 

Gefahrenlage die operative Zuständig - 

keit entweder der Gemeinde oder – in 

deren Stellver tre tung – der Kantonspolizei 

zu. Das ist die Behörden sicht. In der 

Wahr nehmung der Be  völ ke rung sieht das 

schon etwas anders aus: Die des Schlafes 

beraubten Nachbarn nehmen es als Segen 

wahr, dass – endlich – ein Auto mit blau-

en Lichtern auf dem Dach erscheint und 

den nerventötenden Geräuschen ein 

Ende bereitet. Die fröhliche Runde ist 

wohl etwas weniger begeistert, aber in der 

Wahrnehmung des Staates in der Person 

von Ordnungs hütern nicht differenzierter 

als ihre Kontra    henten. Es ist ihnen bern-

deutsch gesagt völlig Wurscht, wer die 

Inter ven tion inhaltlich verantwortet und 

wer den anrückenden Polizisten den 

Lohn zahlt. Kanton und Gemeinde wer-

den schlechthin als «Staat» wahrgenom-

men, im Gu  ten und im Schlechten. 

Schliesslich be     zahlt man heute eine 

Steuerrechnung, den meisten Steuer-

pflichtigen ist jeweils nicht im De  tail be -

wusst, wohin das Geld genau fliesst. 

Gleiches gilt für die Schule: Bezüglich 

der Lehrpersonen liegen der Auftrag, das 

Gehaltssystem und auch ein guter Teil 

VORWORT DES PRÄSIDENTEN

EINE FRAGE DER PERSPEKTIVE

Daniel Bichsel

VBG-Präsident
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der Finanzierung in der Verant wor tung 

des Kantons. Dies hindert aber aufgrund 

der rechtlichen Ausgestaltung des Kon-

strukts nicht daran, dass Lehrper so nen 

kommunale Angestellte sind. So kann 

eine Parlamentsgemeinde wegen diesem 

Befund ihren Lehrpersonen we  gen mög-

lichen Interessenkollisionen verbieten, 

im kommunalen Parlament Ein   sitz zu 

nehmen. Wenn sich die Eltern mit der 

Schule bzw. mit den Lehr per  sonen ihrer 

Sprösslinge herumschlagen, ist es ihnen 

völlig egal, wieviel Kanton und wie viel 

Gemeinde da vor ihnen sitzen. 

Vergessen wir das nie, wenn wir uns mit 

dem Kanton über Aufgabenteilung und 

Finanzierungsverantwortung abmühen. 

Zusammen sind wir DER STAAT, mit 

allen Stärken und Schwächen, die gebo-

ten werden. Dazu kommt dann noch der 

Bund, der mit seiner Gesetzgebung teil-

weise weitreichend auf die kantonale 

und kommunale Organisation einwirkt. 

Denken wir nur an die Kindes- und Er -

wach  senenschutzbehörde. Diese gründet 

in ihrem Bestand und auch in ihrer Or -

ga  nisation zu einem guten Teil auf 

Bundesrecht. Und noch etwas: Wenn 

sich die Bürgerinnen oder Bürger an 

etwas stören oder einen Wunsch an DEN 

STAAT haben, wenden sie sich reflexar-

tig an die Gemeinde. Wenn die ärztliche 

Grundversorgung am Ver schwinden ist, 

kommen die hilfesuchenden Patienten 

zur Gemeinde und verlangen, dass für 

hausärztlichen Nachschub gesorgt wird. 

Die Gemeinde ist hier aus rechtlicher 

Sicht in keiner Art und Wei se zuständig, 

die Bevölkerung kümmert das wenig. 

Das ist letztlich ein schönes Kompliment. 

Die Gemeinde wird wegen ihrer Nähe 

zum Problem, zur Be  völ kerung und zur 

Wirtschaft am ehesten als Staat wahrge-

nommen, der rasch und wirkungsvoll 

reagieren kann. Tragen wir Sorge dazu, 

dass das so bleibt. Denken wir bei un  se-

ren Bemühungen, die Auf ga  ben  teilung 

und die Finanzie rungs verant wortung 

stets zu optimieren immer auch daran, 

was die Bevölkerung – von wem auch 

immer – in erster Linie will: Gute, 

bedarfsgerechte Leistungen zu einem 

vernünftigen Preis.
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Pour les communes, mais aussi pour 

moi qui travaille au service de l’ACB, les 

tâches qui incombent aux communes se 

distinguent très bien de celles qui 

in combent au canton lorsqu’il s’agit de 

savoir qui répond de quoi. Les ensei-

gnants sont des employés communaux 

alors que les policiers sont employés par 

le canton, ce n’est pas plus compliqué 

que cela. 

Lorsque le barbecue des voisins dure au-

delà de minuit et que ces derniers font 

la fête dans leur jardin jusqu’à pas 

d’heure, il incombe à la commune de 

faire respecter la tranquillité et l’ordre 

publics. Aujourd’hui, en cas d’appel de 

voisins incommodés, ce n’est toutefois 

plus le maire ou le membre du conseil 

municipal responsable du dicastère de la 

sécurité publique qui débarque, mais la 

police cantonale. Comme chacun le sait, 

les communes n’ont plus d’agents de 

police et doivent acheter les prestations 

dont elles ont besoin auprès de gardiens 

de l’ordre du canton. La construction est 

complexe et son application peut s’avé-

rer difficile (qui doit payer ?). Selon le 

genre d’intervention, l’urgence et la 

menace, la compétence opérationnelle 

est assurée par la commune ou par la 

police cantonale (qui agit alors pour le 

compte de la commune). Voilà pour ce 

qui est du point de vue des autorités. 

Quant à la population, sa perception de 

la situation est encore différente. Pour 

les voisins excédés par le bruit qui les 

empêche de dormir, l’arrivée d’une voi-

ture blanche aux bandes orange fluo est 

une bénédiction qui annonce la fin très 

prochaine du tapage exaspérant. Les 

joyeux fêtards sont sans doute moins 

ent   housiasmés par la tournure que 

prennent les événements, il n’en de -

meure pas moins que, comme leurs voi-

sins qui ne trouvent pas le sommeil, ils 

voient dans les deux agents en uniforme 

des représentants de l’Etat. Dit plus 

familièrement, ils se fichent complète-

ment de savoir à qui incombe l’interven-

tion et qui paie le salaire des policiers 

qui sont là. Pour eux tous, canton et 

commune se fondent et forment une 

seule entité : les pouvoirs publics, pour 

le meilleur comme pour le pire. Le 

citoyen lambda qui paie sa facture d’im-

pôts ne voit que le total qui sort de sa 

poche. La plupart des contribuables ne 

savent pas vraiment où va leur argent. 

Il en va de même pour l’école. La défini-

tion des missions et la fixation de la 

ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT 
OÙ IL EST QUESTION DE POINTS DE VUE 

Daniel Bichsel, président de l’ACB
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rémunération des membres du corps 

enseignant, mais aussi une bonne partie 

de son financement incombent au can-

ton. Toutefois, en vertu de la construction 

juridique du système en place, les ensei-

gnants sont des employés communaux. 

Ainsi, une commune dotée d’un parle-

ment peut interdire à ses enseignants de 

siéger au conseil général ou de ville pour 

éviter les conflits d’intérêts. Mais lorsque 

les parents ont affaire à un enseignant, 

peu leur chaut de connaître les parts de 

son traitement versées respectivement 

par le canton et la commune.  

Nous ne devons jamais oublier cela 

lorsque nous argumentons pied à pied 

avec le canton, que ce soit au sujet de la 

répartition des tâches ou des respon-

sabili tés financières correspondantes. 

Ensemble, canton et communes forment 

« L’ÉTAT » avec toutes ses forces et fra-

gilités. Par ailleurs, la Confédération 

vient encore se greffer par-dessus ce tan-

dem avec sa législation qui influe parfois 

considérablement sur l’organisation du 

canton et des communes. Il suffit de 

penser à l’autorité de protection de l’en-

fant et de l’adulte dont la mission et 

l’organisation sont en grande partie 

déterminées par le droit fédéral. 

Pour terminer, permettez-moi encore 

une constatation : lorsque le citoyen a un 

problème ou un souhait à soumettre à 

« L’ÉTAT », il a souvent le réflexe de 

s’adresser à la commune. Lorsque son 

accès aux soins de base est en péril, il se 

tourne vers la commune bien que, d’un 

point de vue juridique, celle-ci ne soit 

absolument pas compétente en la 

matière. Mais la population s’en soucie 

peu, ce qui, en fin de compte, est un très 

beau compliment pour la commune. 

Parce qu’elle est proche du citoyen, des 

milieux économiques et du problème, 

elle est la première collectivité de droit 

public vers laquelle les gens se tournent, 

sans doute parce qu’elle est en mesure 

de réagir rapidement et efficacement. 

Veillons à ce que cela ne change pas. 

Lorsque nous nous efforçons d’optimi-

ser la répartition des tâches et des res-

ponsabilités financières correspondan-

tes, nous devons toujours garder à l’es-

prit que la population souhaite avant 

tout des prestations de qualité, con-

formes à ses besoins et à un prix raison-

nable, quel qu’en soit le fournisseur.  
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WICHTIGE GESCHÄFTE

NEUE ASYLSTRATEGIE KANTON 
BERN (NA-BE)

Eine Delegation des VBG hat bei der Er -

ar bei    tung der neuen Asylstrategie mit-

gewirkt und die Haltung der Gemeinden 

dort wie folgt eingebracht: 

– Die regionalen Partner spielen die 

zentrale Rolle und sollen «weitreichen-

den unternehmerischen Handlungs-

spiel  raum» haben.

– Die vorgesehenen Perimeter der regio-

nalen Partner umfassen sehr grosse 

Gebiete.

– Der VBG hat bereits seit längerer Zeit 

darauf hingewiesen, dass die staat-

liche Steuerung durch den Kanton 

(einschliesslich Regierungsstatt halter-

ämter) und durch die Gemeinden von 

den zivilgesellschaftlichen Akteuren 

zu trennen und deren jeweiligen Rol-

len zu klären sind. 

– Der VBG bezweifelt, dass die regiona-

len Partner die Arbeitsintegration und 

die Freiwilligenarbeit bewältigen kön-

nen.

– Den Gemeinden kommt ausser bei 

der Beschaffung von Unterkünften 

keine Rolle zu, ausser sie seien Stand-

ort  gemeinde von Unterkünften und 

damit Schulortsgemeinde, etc.

– Die ganze Strategie ist extrem stark auf 

die Optik der kantonalen Verwal tun gen 

fokussiert. Dies zeigt sich insbesondere 

bei der Risikoanalyse, die sich weitge-

hend auf betriebliche und verwaltungs-

organisatorische Risiken fokussiert.

– Es ist unbestritten, dass die Konzen tra -

tion auf fünf regionale Partner organi    sa-

tionen für den Kanton einfacher wird. 

Allerdings werden diese regiona len 

Partner in vielfältiger Weise Koope  ra tio-

nen mit Dritten eingehen und Unter-

leistungsvereinbarungen ab  schlies       sen. 

Wie sich diese Vielfalt dann vor Ort aus-

wirken wird, bleibt offen. 

– Aus der Sicht der Gemeinden ist zu 

befürchten, dass sich – wie bereits frü-

her vorgekommen – private Organi sa-

tionen in der Öffentlichkeit zu poli-

tisch heiklen Themen äussern werden. 

Weiter ist zu erwarten, dass die Ge  -

meinden über deren Aktivitäten nicht 

oder zu spät ins Bild gesetzt werden.

– In der Steuerungskette steht zuoberst 

der Kanton, dann erfolgt die Um  set-

zung durch die regionalen Organi sa -

tionen (mit deren Hilfsorgani sa tio-

nen), dann erst kommen die Gemein-

den, welche mit diesen Organisationen 

zusammenarbeiten sollen. Wie das 

genau erfolgen wird, bleibt offen.
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– Wenn diese Ordnung wie vorgesehen 

umgesetzt wird, werden es sich die 

Regierungsstatthalter und vor allem 

die Gemeinden eher bequem machen. 

Die regionalen Organisationen wer-

den den Kontakt zur Wirtschaft und 

auch zur Zivilgesellschaft kaum her-

stellen können, die Gemeinden wer-

den kaum von sich aus aktiv werden.

Trotz der Kritik am vom Kanton einge-

schlagenen Weg kann es nicht Sache des 

VBG sein, hier alternative Modelle zu 

entwickeln und aktiv in die politische 

Diskussion einzubringen. Zu vielfältig 

wären die Vorstellungen der Gemeinden, 

wie dieser Politikbereich organisiert 

werden sollte. 

FINANZIERUNG LASTEN-
VERTEILUNG SOZIALHILFE

Noch immer sind die Beschwerden der 

«Malusgemeinden» bei der Gesundheits- 

und Fürsorgedirektion (GEF) hängig, die 

Direktion hat immer noch nicht entschie-

den. Das Bonus-Malus-Instrument ist 

zurzeit sistiert, die Gemeinden sind dies-

bezüglich verunsichert. Der Bonus-Malus 

ist von verschiedener politischer Seite 

unter Druck. Für den VBG wäre bei 

einem Systemwechsel wichtig, eine brei-

te Auslegeordnung zu machen um Ge -

winner und Verlier zu identifizieren und 

notfalls mit geeigneten Mass nah men 

abzufedern. Die Forderung des VBG um 

einen frühen, breiten Einbezug der Ge  -

meinden ist beim Kanton deponiert. 

VERORDNUNG ÜBER DIE ZUSAM-
MENARBEIT DER KOMMUNALEN 
DIENSTE MIT DEN KINDES- UND 
ERWACHSENENSCHUTZBEHÖRDEN 
UND DIE ABGELTUNG DER DEN 
GEMEINDEN ANFALLENDEN 
AUFWENDUNGEN (ZAV)

Die von der Gemeinde Köniz mit Erfolg 

geführte Beschwerde gegen die Abgel-

tung der Sozialdienste im Rahmen der 

Tätigkeit für die KESB führt dazu, dass 

der Kanton den Gemeinden ab dem Jahr 

2016 neben den Gehaltskosten neu auch 

die Infrastrukturkosten abgelten muss. 

Im Rahmen der in dieser Sache geführ-

ten Gespräche wurde seitens des Kan-

tons eine Abgeltung von rund CHF 

20’000 pro Vollzeit-Arbeitsplatz und 

Jahr in Aussicht gestellt, was nach Ein-

schätzung der Kommunalverbände eine 
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akzeptable Entschädigung darstellt. Bei 

der konkreten Umsetzung zeigt sich 

nun aber, dass die verschiedenen Par-

teien von einer anderen Ausgangslage 

ausgehen, weshalb zahlreiche berni-

schen Sozialdienste bzw. deren Träger-

schaften die in dieser Sache ergangene 

Verfügung angefochten haben. 

Parallel zu diesen Verfügungen ist der 

Kan  ton daran, die dieser Entschädigung 

zugrundeliegende Verordnung (ZAV) 

gemäss dem Verwaltungs ge richts ent-

scheid zu revidieren. Es wird sich zeigen 

müssen, ob allenfalls im Rahmen der 

Revision der ZAV auf dem politischen 

Weg eine Einigung erzielt wird, mit der 

sich die Mehrheit der Gemein den einver-

standen erklären kann, oder ob sich die 

Gerichte mit der Frage nach der richtigen 

Berechnungsweise befassen müssen. 

EVALUATION FILAG

Der VBG hatte im Rahmen der lau-

fenden Evaluation FILAG Gelegenheit, 

seine Haltung einzubringen. Der vorlie-

gende Bericht zuhanden der Regierung 

kommt grundsätzlich gut daher, die 

Position des VBG ist eingeflossen. Ins-

gesamt erhält der Finanz- und Lasten-

ausgleich im Kanton Bern gute Noten, 

der Anpassungsbedarf ist gering. Eine 

Eliminierung des Saldos der Lasten-

verteilung Aufgabenteilung (heute ca. 

CHF 200 Mio. pro Jahr) mittels erneu-

ter Steuerbelastungsverschiebung wird 

seitens der Kommunalverbände kritisch 

beurteilt. Es wäre aber trotzdem wichtig, 

diesen Saldo mittelfristig senken zu 

können, da für die Gemeinden mit Fort-

dauer des Instruments immer weniger 

nachvollziehbar ist, wie diese Position 

zustande kommt bzw. wofür diese 

Summe geschuldet wird. Dies sollte 

jedoch aus Sicht der Kommunalverbände 

nicht mittels einer Steuerbelastungs-

verschiebung, sondern mit der Über-

tragung von neuen Aufgaben an die 

Gemeinden ermöglicht werden. 

ENTLASTUNGSPAKET

Das von der Regierung geschnürte Ent-

lastungspaket hat wie erwartet auch Aus      -

wirkungen auf die Gemeinden. Rein 

finanziell gesehen hält sich das Ausmass 

der Gesamtbelastung der Gemeinden in 

Grenzen, da sich für sie sowohl Mehr-

belas  tungen aber gleichzeitig auch Ent-
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lastungen ergeben. Allerdings sind die 

vor   gesehenen Kostenüberwälzungen auf 

die Gemeinden nicht nachvollziehbar. 

Der Kanton verletzt damit die be  währ  ten 

Spielregeln der Aufgaben tei lungs  syste-

matik. Einmal mehr muss der Kanton mit 

Nachdruck darauf hingewiesen werden, 

dass eine reine Verlagerung von Kosten 

hin zu den Gemeinden nicht zu einer 

Ent las  tung des Gesamthaushalts führt. 

sondern aus volkswirtschaftlicher Sicht 

ein Nullsummenspiel darstellt. Der VBG 

wird sich im Rahmen der grossrätlichen 

Dis  kussion zur Wehr setzen, dass die 

gegen  seitig im Rahmen der FILAG-Ein-

führung erarbeiteten Spielregeln vom 

Kanton einseitig aufgekündigt werden. 

STRATEGIE FÜR 
AGGLOMERATIONEN UND 
REGIONALE ZUSAMMENARBEIT 
SARZ – EVALUATION

Die durch eine externe Firma aufwändig 

durchgeführte Evaluation mit entspre-

chendem Bericht hat wenig direkten 

Nutzen zur Frage «wie weiter» gebracht. 

Im Rahmen eines Workshops unter der 

Leitung des Amtes für Gemeinden und 

Raumordnung AGR wurden deshalb mög-

liche Reformthemen identifiziert und die 

Lösungsansätze bewertet. Im Rahmen die-

ses Workshops ist gleichzeitig sehr deut-

lich geworden, dass die Hal tungen der 

Gemeinden zu Fragen von regionalen 

Struk   turen sehr heterogen sind. Die 

Kommunalverbände sind trotz   dem über-

zeugt, dass gewisse punktuelle Verbes se-

run   gen durchaus Sinn machen würden. 

Die Regierung hat je  doch einen entspre-

chenden Antrag des AGR, das Modell der 

Regionalkon fe  renzen zu optimieren, abge-

lehnt und entschieden, im aktuellen Zeit-

punkt auf Anpassungen zu verzichten. Der 

VBG wird bei der weiteren Behandlung 

dieses Geschäfts (vorberatende Kommis-

sion, Grosser Rat) seinem Erstaunen über 

die Haltung der Re  gierung Ausdruck 

geben und sich allenfalls für eine mode-

rate Anpassung be  stimm  ter Vorschriften 

einsetzen. Ange sichts der unterschied-

lichen Hal tun gen der Gemeinden wird 

sich der VBG aber bei diesem Geschäft 

inhaltlich eher zurückhalten.

AGR / PLANUNGSGESCHÄFTE 

Das AGR nimmt bei vielen gemeindere-

levanten Geschäften eine Schlüssel-

funktion ein und muss für die Gemein-
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den eine wichtige Koordinations- und 

Scharnierfunktion zu anderen Direk -

tionen und Ämtern wahrnehmen. Es ist 

für die Gemeinden deshalb sehr wichtig, 

dass das AGR ein effizienter, berechen-

barer und verlässlicher Partner ist. Na -

ment    lich im Bereich der Raum planung 

wird seitens der kommunalen Ver  bände 

gefordert, dass der informelle Aus   tausch 

zwischen Gemeinden, Planern und dem 

AGR verbessert wird. Bei Vorprüfungs-

berichten im organisations- als auch im 

planungsrechtlichen Bereich soll sich 

das AGR auf die Prüfung der Recht-

mässig  keit beschränken und sich mit 

Zweck  mässig keits überlegungen zurück-

halten oder diese klar als Anregung oder 

Wunsch deklarieren. Die Verant wort-

lichen des VBG haben diese Anliegen 

im Rahmen eines Kontakts mit dem 

Generalsekretär der JGK und weiteren 

Kadern der Direktion und des AGR vor-

gebracht. Sie haben namentlich ver-

langt, dass das AGR auch bei Planungs-

geschäften klar zwischen rechtlich be -

dingten Vorbehalten und Zweck mässig-

   keitsüberlegungen unterscheidet. In den 

unterschiedlichen Amtsberichten der 

verschiedenen involvierten Stellen las-

sen sich die Einwände rechtlicher Natur 

und die «Wünsche» ohne rechtliche Be -

gründung oft kaum unterscheiden. Das 

AGR übernimmt im Vorprüfungs bericht 

oftmals ungefiltert alle Eingaben, was in 

der Gemeinde zu Verunsicherung führt. 

Der VBG bleibt am Ball und wird beim 

AGR wieder vorstellig, falls sich die 

diesbezügliche Praxis nicht ändern 

sollte.
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NOUVELLE STRATÉGIE DE L’ASILE 
ET DES RÉFUGIÉS (NA-BE)  

Une délégation de l’ACB a participé aux 

travaux d’élaboration de la nouvelle stra-

tégie de l’asile. A cette occasion, elle a 

fait valoir le point de vue des communes 

de la manière suivante :   

– Les partenaires régionaux jouent un 

rôle central et doivent disposer d’une 

large marge de manœuvre opération-

nelle. 

– Les périmètres qu’il est prévu de 

confier aux partenaires régionaux sont 

très étendus. 

– Cela fait un certain temps déjà que 

l’ACB a demandé que le pilotage par le 

canton (préfectures incluses) et les 

communes soit dissocié des compé-

tences des acteurs de la société civile 

et que les rôles respectifs des uns et 

des autres soient tirés au clair. 

– L’ACB doute que les partenaires régio-

naux soient en mesure de gérer effica-

cement l’insertion professionnelle des 

requérants d’asile et le bénévolat. 

– L’hébergement de requérants d’asile 

mis à part, aucun autre rôle n’incombe 

à la commune, sauf si elle assume des 

responsabilités telles que la scolarisa-

tion, etc. 

– Toute la stratégie est très fortement 

axée sur le point de vue de l’adminis-

tration cantonale. Cela ressort notam-

ment de l’analyse des risques qui est 

avant tout concentrée sur les risques 

opérationnels et liés à l’organisation 

administrative. 

– Il ne fait aucun doute que la concen-

tration sur cinq partenaires régionaux 

simplifie la tâche du canton. Toutefois, 

ces partenaires régionaux vont coopé-

rer avec de nombreux tiers avec les-

quels ils concluront des accords de 

prestations. Les répercussions concrè-

tes de telles constellations sont diffi-

ciles à prévoir. 

– Il y a lieu de craindre que, comme cela 

s’est déjà produit, des organisations 

du secteur privé prennent publique-

ment position sur des sujets politique-

ment délicats. Il faut également s’at-

tendre à ce que les communes n’en 

soient pas prévenues ou seulement 

trop tard. 

– Le canton occupe le sommet de la 

chaîne de commandement, devant les 

organisations régionales qui (avec 

l’aide des organisations qu’elles man-

datent à leur tour) sont responsable de 

la mise en œuvre des décisions prises 

à l’échelon supérieur. Les communes, 

LES PRINCIPAUX DOSSIERS EN COURS 
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qui devront collaborer avec ces organi-

sations, n’arrivent qu’ensuite. La 

façon dont cela va se passer réelle-

ment n’est pas encore connue. 

– Si cette stratégie est mise en œuvre 

telle qu’elle est actuellement prévue, 

les préfets et surtout les communes 

risquent fort d’en faire le moins pos-

sible. Dans le même temps, les orga-

nisations régionales auront de la peine 

à établir un bon contact avec les mi -

lieux économiques et la société civile 

et les communes n’interviendront 

sans doute pas spontanément pour les 

suppléer. 

Malgré les critiques qu’elle formule à 

l’endroit de la voie choisie par le canton, 

il n’appartient pas à l’ACB de développer 

d’autres modèles et de les soumettre à la 

discussion politique. Les avis des com-

munes sur l’organisation de ce domaine 

politique varient beaucoup trop. 

FINANCEMENT DE LA 
 RÉPARTITION DES CHARGES DE 
L’AIDE SOCIALE  

Les recours des communes qui sont les 

grandes perdantes du changement de 

système sont encore en suspens auprès 

de la Direction de la santé publique et de 

la prévoyance sociale (SAP qui n’a pas 

encore tranché. Les communes sont dés-

tabilisées étant donné que l’application 

du principe du bonus/malus est actuel-

lement suspendue. Ce principe est com-

battu par divers partis politiques. Pour 

l’ACB, il est important de procéder à une 

analyse approfondie avant tout change-

ment de système. Une telle analyse per-

met en effet d’identifier les gagnants et 

les perdants du changement, partant de 

prévoir au besoin des mesures qui per-

mettent d’amortir les répercussions de 

ce dernier. L’ACB a exigé du canton qu’il 

associe les communes très largement et 

très en amont lors de chaque change-

ment futur. 

ORDONNANCE SUR LA 
 COLLABORATION DES SER-
VICES COMMUNAUX AVEC LES 
 AUTORITÉS DE PROTECTION 
DE L’ENFANT ET DE L’ADULTE 
ET L’INDEMNISATION DES 
 COMMUNES (OCIND) 

La commune de Köniz ayant eu gain de 

cause devant le Tribunal administratif, 
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le canton doit, depuis 2016, indemniser 

les communes non seulement pour les 

charges salariales, mais également pour 

les charges d’infrastructure de l’APEA. 

Il est ressorti des discussions qui ont eu 

lieu sur ce sujet que le canton envisage 

de verser aux communes concernées 

une indemnisation de 20 000 francs par 

poste de travail à temps complet et par 

an, ce qui semble acceptable du point de 

vue les associations de défense des inté-

rêts communaux (ci-après : les associa-

tions). Lors de la mise en œuvre con-

crète, il est toutefois apparu que les di -

ver  ses parties interprètent la situation de 

manière différente, raison pour laquelle 

de nombreux services sociaux bernois 

ont attaqué la décision prononcée par le 

Tribunal administratif. 

En parallèle, le canton est en train de révi-

ser l’ordonnance régissant l’indemni-

Une off re de prévoyance claire et modulable 
ainsi qu’un service de première classe qui 
nous permet de répondre aux exigences de 
notre clientèle. C’est ainsi que s’engage la 
Previs depuis plus de 50 ans dans le service 
public  –  pour des organisations telles que 
votre commune  –  et continuera de le faire 
à l’avenir également. 

Des partenaires à toute épreuve depuis 
des décennies: l’Association des Communes 
Bernoises ACB et la Previs.

www.previs.ch

Car mes collaborateurs méritent une solution 
de prévoyance solide et transparente.

document5581489079882356641.indd   1 13.10.2014   09:50:52
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sation (OCInd) afin de tenir compte de la 

décision du Tribunal administratif. Il faut 

maintenant attendre de voir si la voie poli-

tique, c’est-à-dire la révision de l’OCInd, 

permettra de trouver un accord qui ral-

liera une majorité de communes ou si la 

justice devra une nouvelle fois se pencher 

sur la question du juste mode de calcul de 

l’indemnisation des communes. 

EVALUATION DE LA LPFC 

L’ACB a eu l’occasion de donner son 

avis dans le cadre de l’évaluation de la 

LPFC. Dans l’ensemble, le rapport à 

l’attention du gouvernement est de 

bonne facture et tient compte du point 

de vue de l’ACB. D’une manière géné-

rale, les acteurs du canton de Berne 

consultés ont bien accueilli la péréqua-

tion financière et la compensation des 

charges. Elles ne nécessiteront que peu 

d’ajustements. 

Les associations évaluent d’un œil cri-

tique l’élimination du solde au bilan glo-

bal des transferts de charges résultant 

d’une nouvelle répartition des tâches 

(quelque 200 millions de francs par an 

actuellement) au moyen d’un nouveau 

transfert de la charge fiscale. Il serait 

néanmoins important de pouvoir réduire 

ce solde à moyen terme étant donné qu’à 

la longue, il devient de plus en plus dif-

ficile pour les communes de comprendre 

comment il se constitue, donc pourquoi 

elles doivent cette somme au canton. 

Cela étant, les associations estiment 

que, plutôt qu’au moyen d’un transfert 

de la charge fiscale, la réduction de ce 

solde au bilan global devrait être effec-

tuée en confiant plus de tâches aux com-

munes.

PROGRAMME D’ALLÈGEMENT 

Comme il fallait s’y attendre, le pro-

gramme d’allègement élaboré par le gou-

vernement aura des répercussions sur 

les communes. D’un point de vue pu -

rement financier, l’impact sur la charge 

globale des communes est limité étant 

donné que si elles auront à assumer des 

charges supplémentaires, dans le même 

temps, elles bénéficieront également 

d’allègements. Les transferts de charges 

sur les communes prévus par l’exécutif 

sont toutefois difficilement compréhen-

sibles. Le canton transgresse les règles 

du jeu éprouvées de la répartition des 
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tâches. L’ACB doit une fois de plus rap-

peler au canton qu’un simple transfert 

de charges du canton sur les communes 

ne saurait globalement constituer un 

allègement pour le citoyen. En termes 

économiques, il s’agit d’une opération à 

somme nulle. A l’occasion des débats 

parlementaires, l’ACB se battra contre ce 

qui, pour elle, constitue une dénoncia-

tion unilatérale par le canton des règles 

établies d’un commun accord lors de 

l’introduction de la LPFC. 

STRATÉGIE EN FAVEUR DES 
AG GLO  MÉRATIONS ET DE LA 
COOPÉRATION RÉGIONALE, 
SACR – ÉVALUATION 

L’évaluation effectuée à grands frais par 

un prestataire externe et le rapport qui 

en découle ne se sont pas révélés direc-

tement utiles pour la détermination de 

la suite des opérations. Lors d’un atelier 

organisé sous l’égide de l’OACOT, les 

participants ont donc identifié des sujets 

de réformes envisageables et évalué des 

pistes à explorer. Au fil des discussions, 

il est très clairement apparu que les avis 

des communes sur les questions rela-

tives aux structures régionales sont très 

hétérogènes. Les associations restent 

néanmoins persuadées que certaines 

améliorations ponctuelles se justifie-

raient pleinement. Le gouvernement a 

toutefois rejeté une proposition corres-

pondante de l’OACOT qui demandait 

une optimisation des conférences régio-

nales. Il a décidé de renoncer à toute 

adaptation pour l’instant. Lorsque l’objet 

sera traité par la commission et le Grand 

Conseil, l’ACB ne manquera pas de faire 

savoir son étonnement quant à l’attitude 

du Conseil-exécutif et d’exiger une adap-

tation mesurée de certaines prescrip-

tions. Cela étant, eu égard à l’hétérogé-

néité des avis des communes, elle aura 

plutôt tendance à faire preuve d’une 

certaine retenue sur le fond. 

OACOT / OBJETS RELEVANT DE 
L’AMÉNAGEMENT 

L’OACOT exerce une fonction clé pour 

de nombreux objets communaux et doit 

jouer le rôle de coordinateur et de char-

nière entre la commune et les autres 

directions et offices cantonaux. Il est 

donc très important pour les communes 

que l’OACOT soit un partenaire efficace, 

prévisible et fiable. En matière d’aména-
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gement tout particulièrement, les asso-

ciations sont d’avis qu’une amélioration 

des échanges informels entre les com-

munes, les urbanistes et l’OACOT s’im-

pose. Lorsqu’il rend ses rapports d’exa-

men préalable, aussi bien sur des objets 

relevant de l’organisation que de l’amé-

nagement, l’OACOT doit se limiter au 

contrôle de la conformité au droit et évi-

ter toute considération en matière d’op-

portunité ou, le cas échéant, il doit spé-

cifier clairement que de telles considéra-

tions constituent des suggestions ou des 

souhaits de la part du canton. Les res-

ponsables de l’ACB ont fait part de ces 

doléances à l’occasion d’une rencontre 

avec le secrétaire général de la JCE et 

d’autres cadres de cette direction et de 

l’OACOT. Ils ont notamment exigé que 

l’OACOT fasse une distinction très 

claire entre réserves en matière de 

conformité normative et considérations 

en matière d’opportunité pour tous les 

objets relevant de l ’aménagement. 

Actuellement, les rapports des différents 

offices consultés ne permettent souvent 

pas de distinguer ces réserves en matière 

de conformité au droit des « souhaits » 

sans fondement juridique. En aval, l’OA-

COT reprend ensuite fréquemment dans 

son rapport d’examen préalable tous les 

avis exprimés par les instances consul-

tées, sans les filtrer, ce qui provoque 

l’incertitude au sein de la commune. 

L’ACB reste mobilisée et ne manquerait 

pas de se rappeler au bon souvenir de 

l’OACOT si ce dernier devait ne pas 

changer ses pratiques en la matière. 
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vbg / In diesem Beitrag geht es nicht um 

einzelne Positionen des Ent lastungs-

pakets 2018. Der VBG wird im Rahmen 

der Beratungen des Entlastungspakets 

im Grossen Rat selbstverständlich inter-

venieren und die Interessen der Ge -

mein   den mit Nachdruck vertreten. In 

diesem Beitrag geht es aber vielmehr 

darum, einmal mehr ganz generell die 

allseits akzeptierten Aufgaben teilungs-

grundsätze in Erinnerung zu rufen. 

AUFGABENTEILUNG IM KANTON 
BERN – EINE LANGE GESCHICHTE

Zwischen 1995 und 1997 stand der Haus-

segen zwischen Kanton und Ge  meinden 

schief, die politischen Aus einan  der set-

zun gen wurden oft bis in den Grossen 

Rat hinein getragen, die Stim  mung war 

beidseitig sehr schlecht. Schliess   lich wur-

den sich Kanton und Ge    meinden einig, 

ein umfassendes Auf gaben   teilungsprojekt 

an die Hand zu nehmen, das schliesslich 

im totalrevidierten FILAG mündete, das 

auf den 1.1.2002 in Kraft trat. Nach ersten 

Er  fah rungen mit dem neuen FILAG 

wurde ein weiteres Projekt gestartet, das 

zu einer zweiten Welle von Auf gaben-

teilungs- und Finanzierungsprojekten 

führte, was schliesslich zu einer recht 

weitgehenden Anpassung des FILAG 

führte. Das revidierte FILAG trat 10 Jahre 

nach der totalrevidierten Fassung auf den 

1.1.2012 in Kraft. Sowohl der Kanton wie 

auch die Gemeinden und ihre Verbände 

verfügen bezüglich Auf  gaben  teilungs- 

und Aus gleichsfragen über eine sehr 

grosse Erfah rung. Der Finanz- und 

Lasten ausgleich im Kanton Bern wird 

schweizweit als vorbildlich bezeichnet, 

auch wenn sich verschiedene Akteure den 

Ausgleich je nach Stand   punkt anders 

wünschen. Dieser lan ge Prozess hat zu 

einer gelebten Partner schaft und zu all-

seits akzeptierten Spiel regeln geführt, die 

in den Grundlagen der Aufgaben teilungs-

projekte umfassend dokumentiert wor-

den sind. Grössere politische Aus einan-

dersetzungen im Grossen Rat konnten 

dank Beachtung dieser Grundsätze in den 

letzten Jahren glück licherweise vermie-

den werden.

ARGUMENTATION ZUM 
ENTLASTUNGSPAKET 2018 LÄSST 
AUFHORCHEN

Die Gemeinden werden durch das Ent-

lastungspaket teilweise entlastet. Im 

ENTLASTUNGSPAKET 2018 – AUFGABEN-

TEILUNGSGRUNDSÄTZE IM KANTON BERN
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Gegenzug will die Regierung diese Ent-

las tung kompensieren, indem die Ge -

mein  den andernorts belastet werden. 

Vordergründig mag diese Argu men ta-

tion vielleicht zu überzeugen, bei nähe-

rem Hinschauen erweist sie sich als 

falsch. Auch das Argument, dem Kanton 

gehe es finanziell schlecht, die Ge   mein-

den müssten auch einen Beitrag zur Ge -

währleistung des kantonalen Haus halt -

gleichgewichts leisten, ist nicht stichhal-

tig. Und der Verweis, in anderen Kan to-

nen würden die Gemeinden die Schüler-

  transportkosten ebenfalls vollständig 

finanzieren, erscheint zwar als Argu-

ment zur Belastung der Gemeinden ver-

lockend, ist aber ebenso falsch, wie die 

übrige Argumentation. 

GRUNDSÄTZE DER AUFGABEN-
TEILUNG

Um die obenstehenden Argumente des 

Kantons zu widerlegen, braucht es eine 

ganz allgemeine Betrachtung der Auf-

gabenteilungsgrundsätze. Anders als in 

anderen Staaten erheben in der Schweiz 

alle drei staatlichen Ebenen Steuern. 

Grundsätzlich soll jede Ebene ihren 

Aufwand selber finanzieren, diesen 

Ausgaben steht jeweils der Beschluss 

über die eigene Steueranlage gegenüber, 

was zum Masshalten beim «Bestellen» 

führen soll. Der Grundsatz der fiska-

lischen Aequivalenz ist Ausdruck dieses 

Gebots. Es handelt sich dabei nicht etwa 

um eine unverbindliche Richtlinie, son-

dern um eine Bestimmung der nachge-

führten Bundesverfassung. Bezeichnen-

der  weise wehren sich die Kantone ihrer-

seits immer stärker dagegen, dass der 

Bund Vorgaben macht, welche von den 

Kantonen umgesetzt und finanziert wer-

den müssen. Diese Haltung der Kantone 

ist nachvollziehbar und richtig. Aller-

dings ist es weniger verständlich, wenn 

die Kantone trotz ihrer diesbezüglichen 

Erfahrungen gegenüber den Gemeinden 

das Gleiche tun. Die kommunalen Haus-

     halte sind permanent unter Druck, es ist 

ein offenes Geheimnis, dass die finanz-

politischen Handlungsspielräume der 

Gemeinden in den letzten Jahren immer 

kleiner geworden sind. Deshalb ist es für 

die Gemeinden unerträglich, wenn der 

Kanton den Gemeinden Auf gaben oder 

eine neue Finanzie rungs verantwortung 

übertragen will, einzig um seinen eige-

nen Haushalt zu entlasten. Die Gemein-

den sind näher an der Bevölkerung und 

an den Stimmberech tigten. Diese reagie-
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ren sehr schnell, wenn der kommunale 

Haushalt aus dem Ruder zu laufen 

droht. Zudem sind die gesetzlich gere-

gelten aufsichtsrechtlichen Mechanis-

men sehr streng, was das kommunale 

Haushaltsgleichgewicht anbelangt. Aus 

diesen Gründen sind die kommunalen 

Haushalte nicht in Schief lage. Ursache 

dieses Befundes ist eine strenge Aus-

gabendisziplin und ein Ver zicht auf die 

Erfüllung vieler Wünsche, die von der 

kommunalen Politik artikuliert werden. 

Deshalb kann es nicht sein, dass der 

Kanton unter Berufung auf die grund-

sätzlich gesunden kommunalen Finan-

zen einfach in deren Kassen greifen will, 

um sich vor einer Erhöhung der eigenen 

Steueranlage zu schützen.

VOM «GLEICHGEWICHT DES 
SCHRECKENS»

Die Aufgabenteilung und auch die 

Fi nan     zierungsverantwortung folgen 

ge wissen Grundsätzen (Subsidiarität, 

fiskalische Aequivalenz, Verantwortlich-

keit der Be  hörden gegenüber ihren 

Stimm   be rech tig   ten). Die Auf gaben-

teilung ist aber keine exakte Wissen-

schaft, sondern auch ein Spiegel der 

politischen und kulturellen Befind lich-

keit und der geschichtlichen Entwick-

lung. So unterscheiden sich die Auf-

gaben  teilungen zwischen Kanton und 

Gemeinde in erheblichem Ausmass, 

wenn wir die romanische und die deut-

sche Schweiz vergleichen. Die sem Um -

stand gehorchend wurde im Rah  men 

des ersten Aufgabenteilungs projekts 

(FILAG 2002) bald einmal vereinbart, 

die bestehende Aufgaben- und Finan-

zierungs verantwortung gegenseitig zu 

akzeptieren und Lastenverschiebungen 

zwischen Kanton und Gemeinden ge -

gen   seitig auszugleichen. Immer wieder 

wurde in diesem Zusammenhang vom 

«Gleichge wicht des Schreckens» ge  spro-

chen, das bei Aufgaben tei lungs projekten 

zu erhalten sei. Dies führte im Rahmen 

des ersten Aufgabenteilungs projekts mit 

FILAG 2002 zu einer Steuer      belastungs-

verschiebung. Den Ge  mein   den wurde 

angesichts der erheblichen Entlastungen 

(v.a. Kantonali sie rung der Spital ver sor-

gung und der Se kundarstufe II) Steuer-

substrat im Umfang von 7,6 Steuer-

zehn   teln entzogen und hin zum Kanton 

verschoben. 

Mit FILAG 2012 wurde ein neues Instru-

ment eingefügt, damit Lasten ver schie-
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einstellt, wie es vor der Jahr    tausend-

wende der Fall war.

NUR EINE GESAMTSICHT IST 
 ZIELFÜHREND

Kantonale Akteure fokussieren bei der 

Argumentation vor allem auf kantonale 

Befindlichkeiten, kommunale Akteure 

auf die Gemeinde. Dies mag aus recht-

licher und politischer Warte richtig sein. 

Aus der Sicht der Bevölkerung ist diese 

Unterscheidung nicht so wichtig: Die 

Aufgabenerfüllung wird von diesen als 

«staatlich» wahrgenommen. Ob ein 

Polizist, eine Lehrerin oder ein Werkhof-

mit arbeiter kantonal oder kommunal 

angestellt und entschädigt sind, er -

scheint den meisten Leuten unerheblich. 

Gleiches gilt für die Steuer rech nung: 

Viele Betroffene wissen nicht genau, 

wem die Steuern geschuldet sind. Daran 

müssen wir uns bei Ent lastungs- und 

Sparpaketen immer orientieren: Diese 

wiederkehrenden Aktivi täten erfolgen, 

um entweder die Steuern nicht erhöhen 

zu müssen oder senken zu können. Eine 

Möglichkeit zur Er  reichung dieses Ziels 

besteht in der Reduktion der Ausgaben, 

sei es durch günstigere Produktion oder 

bungen zwischen Kanton und Gemein-

den jederzeit erfasst, saldiert und ausge-

glichen werden konnten: Mit dem 

Lastenverteiler «Neue Aufgaben teilung» 

(Art. 29b FILAG) wurde ge  währ  leistet, 

dass nicht eine Ebene zulasten der ande-

ren mit neuen Lasten be  dacht wurde, 

ohne die entsprechenden finanziellen 

Mittel ebenfalls auszugleichen. Dieses 

Instrument hat sich bis heute bewährt 

und hat namentlich zu einem – mehr 

oder weniger – harmonischen Umgang 

von Kanton und Ge  mein  den geführt. 

Der Saldo belauft sich heute auf unge-

fähr CHF 200 Mio. zu  gunsten des Kan-

tons, die den Gemein den jedes Jahr im 

Verhältnis zu ihrer Einwohnerzahlen in 

Rechnung gestellt werden. Es mutet des-

halb umso be  fremdlicher an, wenn der 

Kanton den Ge   meinden im Rahmen des 

Ent las tungs  pakets neue Aufgaben auf-

bürden will, ohne dass entsprechend die 

finanzielle Belastung unter Anwendung 

von Art. 29b FILAG ausgeglichen wer-

den soll. Da wirkt der Verweis, in ande-

ren Kantonen liege die Finanzierungs-

verant  wortung für die Schülertransporte 

(oder auch für die Brückenangebote) bei 

den Gemeinden, eher etwas zynisch. Es 

bleibt zu hoffen, dass sich nicht ein 

neues Ungleichgewicht des Schreckens 
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durch Einschränkung bei der Aufgaben-

er füllung. Wie man es politisch auch mit 

solchen Aktivitäten hält, eines ist gewiss: 

Die Überwälzung von Kosten vom Kan-

ton zu den Gemeinden ist nicht zielfüh-

rend, namentlich wenn die Gemein den 

die Aufgabenerfüllung nicht massge-

blich beeinflussen können, da damit 

keine effektive Einsparung verbunden 

ist. Schülertransporte gründen auf dem 

verfassungsrechtlichen Anspruch auf 

unentgeltliche Volksschulbildung. Und 

bei den Brückenangeboten möchte der 

Kanton wohl nicht, dass die Gemeinden 

entscheiden, gänzlich auf solche zu ver-

zichten. Und wenn der Kanton den 

Gemeinden die Porti für den Versand 

der Wahlwerbeunterlagen nicht mehr 

vergüten will, ist das zwar im Verhältnis 

zum Gesamtumsatz des Staates ein 

lächerlicher Betrag, aber führt trotz 

allem – wie bei allen vorerwähnten Bei-

spielen – nicht zu einer Verminderung 

der gesamtstaatlichen Aufgaben bezie-

hungsweise Lasten.

KOSTEN DER LASTENVERTEILER

Schliesslich ist noch darauf hinzuwei-

sen, dass in den vergangenen Jahren die 

Kosten der Lastenverteiler – zum Teil 

massiv – gestiegen sind. Die Gemeinden 

haben diese Mehraufwendungen stets 

mitgetragen und haben sich den dahin-

ter stehenden politischen Entscheiden 

unterworfen. Dies eben in Akzeptanz 

der vorerwähnten Spielregeln der 

Aufgabenteilung nach FILAG. Wenn 

nun die Kosten gewisser Lastenverteiler 

für einmal gesenkt werden sollen, müs-

sen die Gemeinden entsprechend auch 

entlastet werden. Diese Entlastung ver-

hindert der Kanton, indem er die 

erwähnten Kostenverschiebungen hin 

zu den Gemeinden verordnen will.

KONSEQUENTE ANWENDUNG  
DER PARTNERSCHAFTLICH 
 ENTWICKELTEN GRUNDSÄTZE

Der Kanton Bern tut gut daran, sich kon-

sequent an den partnerschaftlich entwi-

ckelten Grundsätzen zu orientieren. 

Bisher hat der Kanton in aller Regel von 

diesen Grundsätzen profitiert und den 

Gemeinden jede noch so kleine Lasten-

verschiebung angerechnet. Der VBG ist 

immer dazu gestanden und hat For de-

rungen seiner Mitglieder stets mit 

Hinweis auf diese Grundsätze abge-
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lehnt. Es bleibt zu hoffen, der Kanton 

komme zur Besinnung und halte sich – 

bei welchen Entlastungs- oder Spar pake-

ten auch immer – auch weiterhin an 

diese Spielregeln.

Beratung und Support für 
Politik und Verwaltung
Organisationsberatung, Personalselektion, Klausurtagungen, 
Nachhaltige Entwicklung, Projektmanagement

Schmitteplatz 6, Postfach, 3076 Worb, Telefon 031 832 44 32
info@mandatum.ch, www.mandatum.ch

Inserat_Mandatum_SW.indd   1 21.12.15   09:42
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  acb/ Cet article n’a pas pour objet d’exa-

miner les diverses positions du pro-

gramme d’allègement 2018. L’ACB inter-

viendra bien entendu sur son contenu 

lors des débats au Grand Conseil et 

défendra bien entendu les intérêts des 

communes avec sa détermination coutu-

mière. La présente contribution a plutôt 

pour but de rappeler une fois encore les 

principes régissant la répartition des 

tâches qui ont été unanimement accep-

tés par les acteurs politiques bernois. 

L’HISTOIRE DE LA RÉPARTITION 
DES TÂCHES DANS LE CANTON  
DE BERNE 

De 1995 à 1997, les relations entre le can-

ton et ses communes étaient houleuses et 

les différends politiques finissaient souvent 

devant le Grand Conseil. Ces relations très 

difficiles ont finalement poussé canton et 

communes à entreprendre un projet de 

répartition des tâches de grande envergure. 

Ce projet a abouti à la LPFC entièrement 

révisée qui est entrée en vigueur le 1er jan-

vier 2002. Après les premières expériences 

faites avec cette nouvelle LPFC, l’ouvrage a 

été remis sur le métier, ce qui a déclenché 

une deuxième vague de projets de réparti-

tion des tâches et de péréquation finan-

cière. Après dix années d’efforts supplé-

mentaires, une nouvelle mouture de la 

LPFC est entrée en vigueur le 1er jan-

vier 2012. Aujourd’hui, le canton et les 

communes ont accumulé une très grande 

et riche expérience en matière de réparti-

tion des tâches et de péréquation finan-

cière. En Suisse, le canton de Berne fait 

dé    sormais figure de modèle dans ce do -

maine, même si certains acteurs souhaite-

raient d’autres modes de compensation. Ce 

long processus de maturation a conduit à 

l’instauration d’un partenariat gagnant-

gagnant et à l’établissement de règles du 

jeu unanimement acceptées par tous les 

par   tenaires et largement documentées dans 

les projets de répartition des tâches. Grâce 

au respect de ces principes au cours de ces 

dernières années, le Grand Conseil n’a pas 

été appelé à arbitrer de gros différents poli-

tiques entre l’exécutif et les communes. 

LES ARGUMENTS AVANCÉS DANS 
LE CADRE DU PROGRAMME 
D’ALLÈGEMENT 2018 SUSCITENT 
DES INQUIÉTUDES   

Le programme d’allègement 2018 entraî-

nera certains allègements pour les bud-

PROGRAMME D’ALLÈGEMENT 2018 – 

 PRINCIPES RÉGISSANT LA RÉPARTITION DES 

TÂCHES DANS LE CANTON DE BERNE 
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gets communaux. En contrepartie, le 

gouvernement souhaite les compenser 

en chargeant les communes dans 

d’autres domaines. A première vue, cet 

argument peut paraître convaincant. A 

première vue seulement. En y regardant 

de plus près, il se révèle néanmoins 

faux. Quant à l’argument de la mauvaise 

santé des finances cantonales qui oblige-

rait les communes à contribuer à l’équi-

libre budgétaire du canton, il est tout 

bonnement irrecevable. Et qu’en est-il 

de la comparaison avec d’autres cantons 

dans lesquels les communes assument 

seules les transports scolaires ? Elle est 

inepte, comme tout le reste des argu-

ments. 

PRINCIPES RÉGISSANT LA 
 RÉPARTITION DES TÂCHES  

Pour réfuter les arguments ci-dessus 

avancés par le canton, il est nécessaire 

de revenir sur les principes généraux qui 

régissent la répartition des tâches dans 

notre canton. En Suisse, contrairement 

à ce qui se passe dans d’autres pays, les 

trois niveaux de gouvernement (com-

munes, Etats, Confédération) perçoivent 

des taxes et des impôts. Par principe, 

chaque niveau doit subvenir lui-même 

aux charges qu’il génère. Chaque niveau 

finance ses dépenses en fixant ses 

propres taux de taxation et d’imposition, 

ce qui incite à faire preuve de retenue 

lors de la « commande » de prestations. 

C’est ce que l’on appelle le principe de 

l’équivalence fiscale. Il ne s’agit pas 

d’une directive non contraignante, mais 

bien d’une disposition de la nouvelle 

Constitution fédérale. A cet égard, il est 

intéressant de relever que les cantons se 

mobilisent de plus en plus énergique-

ment contre la Confédération qui tente 

régulièrement d’édicter des prescrip-

tions qu’ils doivent ensuite mettre en 

œuvre à leurs propres frais. Cette atti-

tude des cantons est compréhensible et 

juste. N’est-il dès lors pas inexplicable 

que le canton, à son échelon, essaie de 

reproduire envers ses communes un 

comportement de la Confédération 

contre lequel il s’élève lui-même ? Les 

budgets communaux subissent des pres-

sions permanentes de toutes parts et 

tout le monde sait pertinemment que la 

marge de manœuvre financière des 

communes s’est considérablement ré -

duite au cours de ces dernières années. 

Poussées dans leurs derniers retranche-

ments, il leur est tout simplement 



VBG-Info 2/2017

28

tains principes (subsidiarité, équiva-

lence fiscale, responsabilité des autorités 

envers leur électorat). Cela étant, la 

répartition des tâches ne relève pas 

d’une science exacte, mais reflète la 

situation politique et culturelle et résulte 

de l’évolution historique de l’espace géo-

graphique concerné. Ainsi, les modalités 

régissant la répartition des tâches entre 

l’Etat et la commune varient fortement 

d’un canton à l’autre si l’on compare 

Suisse latine et Suisse alémanique. Lors 

du premier projet de répartition des 

tâches (LPFC 2002), tenant compte de 

ces circonstances, canton et communes 

ont rapidement convenu d’accepter leurs 

situations respectives de l’époque en 

matière de responsabilité des tâches et 

de leur financement et de compenser 

réciproquement les transferts de charges 

à venir. A cet égard, les acteurs concer-

nés ont régulièrement insisté sur le fait 

que les projets de répartition des tâches 

devaient respecter l’« équilibre de la ter-

reur ». C’est ce qui a conduit au transfert 

de la charge fiscale qui a accompagné 

l’entrée en vigueur de la LPFC 2002. Eu 

égard aux importants allègements dont 

les communes ont bénéficié (découlant 

principalement de la cantonalisation des 

soins hospitaliers et du degré secondaire 

insupportable que le canton veuille allé-

ger son ménage en leur imposant de 

nouvelles tâches et les responsabilités 

financières correspondantes. Plus que le 

canton, la commune est proche de ses 

citoyens. Ces derniers réagissent très 

rapidement lorsque le budget communal 

commence à déraper. Par ailleurs, la loi 

cantonale contient des mécanismes très 

stricts en matière d’équilibre budgétaire 

communal. C’est pour ces deux raisons 

que les ménages communaux parvien-

nent à garder l’équilibre. Pour y parve-

nir, elles doivent faire preuve d’une dis-

cipline très stricte en matière de 

dépenses et renoncer à réaliser bien des 

souhaits émanant de leurs forces poli-

tiques. C’est pour cette raison qu’il est 

inconcevable que, au prétexte de la 

bonne santé financière de la plupart des 

communes, le canton se serve dans leurs 

caisses pour éviter de devoir augmenter 

ses propres taux de taxation et d’imposi-

tion. 

OÙ IL EST QUESTION DE   
L’« ÉQUILIBRE DE LA TERREUR »…  

La répartition des tâches et la responsa-

bilité financière doivent respecter cer-
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cette constatation, la comparaison avec 

d’autres cantons dans lesquels les com-

munes assument seules les transports 

scolaires (ou offres de formation transi-

toires) paraît bien cynique. Il reste à 

espérer que nous n’assisterons pas à 

l’installation d’un « déséquilibre de la 

terreur » tel que celui qui régnait avant 

le tournant du siècle. 

UNE PERSPECTIVE GLOBALE EST 
INDISPENSABLE  

Les arguments des acteurs cantonaux 

sont essentiellement axés sur la défense 

des intérêts du canton alors que ceux des 

acteurs communaux le sont sur la 

défense des intérêts des communes, ce 

qui est certes correct d’un point de vue 

juridique et politique. Du point de vue 

du citoyen, cette distinction n’est en fin 

de compte pas très importante : pour lui 

le cadre institutionnel fixe l’action des 

« pouvoirs publics ». Qu’un policier, une 

institutrice ou un collaborateur du ser-

vice de la voirie soit engagé et rémunéré 

par le canton ou la commune est peu 

important aux yeux de la plupart des 

gens. Il en va de même pour la facture 

d’impôts. Nombreux sont en effet les 

II), elles ont réduit leurs quotités d’im-

pôt respectives de 7,6 dixièmes au profit 

du canton.  

La LPFC 2012 a introduit un nouveau 

mécanisme garantissant en permanence 

la prise en compte et la compensation 

réciproque des transferts de charges : 

l’art. 29b LPFC intitulé « Transferts de 

charges résultant d’une nouvelle répar-

tition des tâches » permet d’éviter qu’un 

échelon se décharge d’une tâche sur 

l’autre sans simultanément transférer 

les moyens financiers correspondants. 

Ce mécanisme a fait ses preuves et a 

notamment contribué à faire régner un 

climat – relativement – serein entre le 

canton et les communes. Actuellement, 

le bilan global présente annuellement 

un solde de quelque 200 millions de 

francs en faveur du canton. Chaque 

année, les communes ont respecté l’ac-

cord et se sont acquittées de leur part en 

fonction du nombre de leurs habitants. 

Il est donc d’autant plus dérangeant et 

surprenant que, par son programme 

d’allègement 2018, le canton veuille 

imposer de nouvelles tâches aux com-

munes sans compenser le transfert de 

charges correspondant, donc en trans-

gressant l’art. 29b LPFC. Eu égard à 
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torale, un montant ridicule au regard de 

l’ensemble des dépenses de l’Etat, cela 

ne conduit à aucune réduction de tâches 

ou de charges de l’ensemble des collec-

tivités publiques – il en va de même 

pour tous les exemples précédents – et 

n’a aucune incidence sur le porte-mon-

naie du citoyen contribuable. 

COÛTS LIÉS À LA RÉPARTITION 
DES CHARGES 

A relever encore que, au cours de ces 

dernières années, les coûts liés à la 

répartition des charges ont augmenté, 

même massivement dans certains cas. 

Les communes ont toujours assumé leur 

part de ces surcroîts de dépenses et 

accepté les décisions politiques à leur 

origine, cela justement au nom des 

règles du jeu de la répartition des tâches 

de la LPFC rappelées ci-dessus. Pour 

une fois qu’il est question de réduire les 

coûts liés à la répartition des charges, les 

communes doivent bien entendu aussi 

bénéficier des allègements correspon-

dants. En imposant les transferts men-

tionnés plus haut, le canton empêche les 

communes de bénéficier de leur part 

légitime d’allègements. 

contribuables qui, s’ils savent qu’ils 

sortent de la même poche, ne savent pas 

précisément quelle part de leurs impôts 

est destinée à quelle collectivité territo-

riale. Nous devons en tenir compte lors 

de l’élaboration de chaque programme 

d’allègement ou d’économies : de tels 

projets sont régulièrement entrepris 

pour éviter de devoir augmenter les 

impôts, voire pour les baisser. L’une des 

façons d’atteindre un tel objectif est de 

réduire les dépenses publiques, en 

réduisant soit le prix de revient soit 

l’offre de certaines prestations. Une 

chose est certaine : le simple transfert de 

tâches du canton vers les communes ne 

sert à rien, particulièrement lorsque les 

communes ne sont pas en mesure d’in-

fluer de manière déterminante sur l’ac-

complissement des tâches transférées, 

partant de générer quelque économie 

que ce soit. La prise en charge des trans-

ports scolaires découle du droit constitu-

tionnel à un enseignement de base suf-

fisant et gratuit. Quant aux offres de 

formation transitoires, le canton sou-

haite sans doute éviter que les com-

munes puissent y renoncer complète-

ment. Et si le canton ne veut plus indem-

niser les frais de port imputables à l’en-

voi des documents de propagande élec-
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de charges, même les plus insignifi-

antes. Pour sa part, l’ACB a toujours 

respecté ces principes et n’a jamais 

manqué de les rappeler à ses membres 

chaque fois que leurs revendications 

n’en tenaient pas compte. Il ne reste 

plus qu’à espérer que, quel que soit le 

programme d’allègement ou d’éco no-

mies, le canton se ravise et continue de 

respecter ces règles du jeu. 

APPLICATION CONSÉQUENTE DES 
PRINCIPES DÉVELOPPÉS EN PAR-
TENARIAT AVEC LES COMMUNES  

Le canton de Berne ferait bien d’appli-

quer avec conséquence les principes 

développés en partenariat avec les com-

munes. Jusqu’ici, le canton a en règle 

générale profité de leur application et 

imputé aux communes chaque transfert 

«Wir beraten Gemeinden 
in allen Bankfragen»

Francis Wuillemin
Rue centrale 46, 2502 Bienne
032 327 46 96
francis.wuillemin@bcbe.ch

Oliver Nuspliger
Bundesplatz 8, 3001 Bern
031 666 62 99
oliver.nuspliger@bekb.ch

Rolf Bacher
Bahnhofstrasse 1, 3600 Thun
033 227 11 61
rolf.bacher@bekb.ch
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IMAGEKAMPAGNE IM RAHMEN DES 

PROJEKTES «ATTRAKTIVE ARBEITGEBERIN 

GEMEINDE»

Am 1. September 2017 läuft die Image-

kampagne im Rahmen des Projektes 

«Attraktive Arbeitgeberin Gemeinde» 

an. Die vier verschiedenen Su  jets wer-

den über verschiedene Kanäle ver   breitet 

und die darauf gezeigten Per  sonen 

rufen dazu auf, bei einer bernischen 

Gemeinde zu arbeiten. 

Damit eine möglichst gute Wirkung er -

zielt werden kann, sind wir auf die ak  tive 

Unterstützung durch die bernischen Ge -

meinden angewiesen. Wir freuen uns, 

wenn die Kampagne in jeder Stadt und 

Gemeinde über die vorhandenen Kanäle 

(Homepage, Plakatwände, Schau    kasten, 

Stellenausschreibungen, Dorfzeitung, 

Kommunalfahrzeuge als Werbeträger 

etc.) möglichst vielfältig und oft verbrei-

tet wird. Nur dank den Gemeinden als 

«Multiplikatoren» kann mit dem vorhan-

denen Budget eine breite Wahrnehmung 

erzielt werden. 

Wir bedanken uns herzlich bei allen 

Gemeinden, die hier in den ersten Tagen 

der Kampagne bereits aktiv werden und 

ersuchen alle Übrigen, sich eben  falls 

noch auf dem einen oder anderen Kanal 

zu beteiligen! 



VBG-Info 2/2017

33

Die Gemeinde bietet vielfältige  
Herausforderungen. Informieren Sie sich! 

Arbeiten Sie fürArbeiten Sie für
Arbeiten Sie für unsere

Arbeiten Sie fürArbeiten Sie für
Arbeiten Sie für unsereArbeiten Sie für unsere

uns.
Arbeiten Sie für unsere

Gemeinde.
bernergemeinden.ch
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chage, affiches dans des vitrines, offres 

d’emplois, journal du village, véhicules 

municipaux comme supports publici-

taires, etc.). Ce n’est que grâce aux com-

munes en tant que «multiplicatrices», 

que l’on pourra obtenir une large per-

ception avec le budget existant. 

Nous remercions très chaleureusement 

toutes les communes qui ont été déjà 

actives dès les premiers jours de la cam-

pagne et nous prions toutes les autres de 

participer également, quel que soit leur 

canal de diffusion !

CAMPAGNE D’IMAGE DANS LE CADRE DU 

PROJET «LA COMMUNE, UNE EMPLOYEUSE 

ATTRAYANTE»

La campagne d’image dans le cadre du 

projet «La commune, une employeuse 

attrayante» a débuté le 1er septembre 

2017. Les quatre différents sujets seront 

traités par le biais de différents canaux 

et les personnes y apparaissant appellent 

à travailler dans une commune bernoise. 

Pour obtenir un effet maximal, nous 

dépendons du soutien actif des com-

munes bernoises. Nous nous réjouirions 

que la campagne soit la plus variée pos-

sible et diffusée souvent dans chaque 

ville et commune par le biais des canaux 

existants (site Internet, tableaux d’affi-
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La ville offre des perspectives professionnelles  
variées. Informe-toi! 

Travaille pour Travaille pour 
Travaille pour notre 

Travaille pour Travaille pour 
Travaille pour notre Travaille pour notre 

nous. 
Travaille pour notre 

 ville.
bernergemeinden.chcommunesbernoises.ch
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«STETS AUF AUGENHÖHE»

Peter Flück durfte in seiner Begrüssung 

«erfreut feststellen, dass wir den Prozess 

der Fusion stets in respektvoller Zu -

sammenarbeit und immer mit dem Ziel 

vor Augen geführt haben. Nämlich, eine 

Pensionskasse zu sein, die den heutigen 

und zukünftigen Herausforderungen in 

der beruflichen Vorsorge respektvoll ent-

gegentreten kann. Dies mit einer be  -

achtlichen Grösse, einer zukunftswei-

senden Strategie und mit kompetenten, 

motivierten Mitarbeitenden. Aber auch 

mit Versicherten und Rentnern, welche 

weiterhin auf eine zeit- und fachgerechte 

Leistung im täglichen Betrieb, wie auch 

auf eine entsprechende Leis  tung nach 

der Pensionierung zählen dürfen.»

KUNDEN AUS DER GANZEN 
SCHWEIZ

Der designierte Vizepräsident Pierre 

Spielmann zeigte sich erfreut über den 

bisherigen Fusionsprozess und verwies 

auf einen weiteren Mehrwert dieser 

Fusion: «Comunitas bringt eine grosse 

Anzahl Kunden aus der ganzen Schweiz. 

Dies war nicht zuletzt auch ein Ziel der 

An der ersten gemeinsamen Delegierten-

versammlung von Previs und Comunitas 

wurde der Berner Oberländer Peter Flück 

zum Präsidenten gewählt. Die rechtliche 

Wirksamkeit der geplanten Fusion beider 

Vorsorgeeinrichtungen erfolgt nach dem 

Handelsregistereintrag im Herbst 2017. 

Mit dieser Fusion wird die Previs mit 

mehr als 37’000 Ver sicher  ten und einer 

Bilanzsumme von rund fünf Mia. Fran-

ken zu den zehn grössten autonomen 

und teilautonomen Pensions kassen der 

Schweiz gehören.

Die Delegierten wählten am 21. Juni im 

Stade de Suisse – unter Vorbehalt des 

Zustandekommens der Fusion – ein-

stimmig zehn Mitglieder in den neuen, 

pari  tätisch zusammengesetzten Stif-

tungs  rat: Peter Flück (Brienz Rothorn 

Bahn, Präsident), Pierre Spielmann 

(Stadt Murten, designierter Vize präsi-

dent), Alfred Amrein (Atupri Gesund-

heitsversicherung), Matthias Bütikofer 

(SZB St. Gallen), Martin Gafner (Siloah 

AG), René Küng (Stadt Zofingen), Reto 

Lindegger (Schweizerischer Gemeinde-

verband), Urs Obrecht (Heime dahlia), 

Stephan Spycher (Gemeinde Vinelz) und 

Jürg Thöni (Spital STS AG).

PREVIS VORSORGE NACH FUSION MIT DER 
COMUNITAS VORSORGESTIFTUNG UNTER DEN TOP 10

BEITRAG DER PREVIS VORSORGE ZUR GEMEINSAMEN 
 DELEGIERTEN VERSAMMLUNG MIT DER COMUNITAS
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einrichtung an Bedeutung gewinne. 

Gurtner erläuterte die Rolle der Aufsicht 

in einem Fusionsprozess: «Wir müssen 

den Sachverhalt vertieft abklären und 

uns auch darüber versichern, dass die 

Rechte der Destinatäre gewahrt werden. 

Diesen gegenüber bestehen verschie-

dene Informationspflichten, welche die 

betroffenen Vorsorgeeinrichtungen 

erfüllen müssen und uns nachzuweisen 

sind.» Gurtner stellte den Fusions-

partnern ein gutes Zeugnis aus. 

BEGEGNUNG MIT DEM KÖNIG

Zum Abschluss der Versammlung ka -

men die Delegierten in den Genuss 

einer Begegnung mit Schwingerkönig 

Matthias Glarner, der – passend zur 

Tagung und zur Fusion von Comunitas 

und Previs – unter dem Titel «Vor-

bereitung auf den Tag X» über seinen 

Weg ans Eidgenössische Schwingfest 

von Estavayer 2016 und die Erringung 

des Königskranzes berichtete. Das an  -

schliessende Schwingen mit dem neuge-

wählten Präsidenten Peter Flück endete 

nach zwei Gängen unentschieden und 

bildete den Schlusspunkt eines stim-

mungsvollen Tages.  

Previs.» Er habe «selber gestaunt, wie 

eine Idee sich so rasch in einen wichtigen 

Grundsatzentscheid umwandeln kann – 

und dann gleich die Umsetzung folgt». 

NEUER GESCHÄFTSSITZ 

Im Frühjahr 2018 wird die Geschäfts-

stelle der beiden Vorsorgeeinrichtungen 

einen neuen Sitz in der Nähe des Bahn-

hofs Bern beziehen. Pierre Spielmann 

zeigte sich überzeugt, dass der gemein-

same Standort zur Effizienzsteigerung 

beitragen werde.

«VORBILDLICHE ZUSAMMEN-
ARBEIT»

Es sei nicht selbstverständlich, «dass 

Aufsichtsbehörden für Veranstaltungen 

von Vorsorgeeinrichtungen eingeladen 

werden», sagte Hansjörg Gurtner, Ge -

schäftsleiter der Bernischen BVG- und 

Stiftungsaufsicht (BBSA), vor den De  le-

gierten und bestätigte, dass der Kon-

zentrationsprozess in der 2. Säule schon 

seit mehreren Jahren stattfinde, und 

dass für ein erfolgreiches Bestehen im 

Markt die Grösse einer Vorsorge -
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«SUR UN PIED D’ÉGALITÉ 
 PERMANENT»

Dans son allocution de bienvenue, Peter 

Flück a pu «constater avec joie que nous 

avons toujours conduit le processus de 

fusion dans un esprit de collaboration et 

de respect, ce sans perdre de vue nos 

objectifs, à savoir devenir une caisse de 

pension capable de répondre pleinement 

aux enjeux actuels et futurs de la pré-

voyance professionnelle. Le tout en nous 

appuyant sur une organisation impor-

tante, une stratégie tournée vers l’avenir 

et du personnel compétent et motivé. 

Avec des assurés et des retraités qui 

doivent pouvoir continuer à compter au 

quotidien sur des prestations de qualité 

fournies dans les délais et sur les ser-

vices correspondants à la retraite.»

DES CLIENTS DE TOUTE LA SUISSE

Le vice-président  désigné,  Pierre 

Spielmann, s’est félicité des premières 

étapes du processus de fusion et a fait 

valoir une autre plus-value: «Comunitas 

apporte un grand nombre de clients de 

toute la Suisse, ce qui était aussi un sou-

hait de la Previs». Il s’est «étonné de voir 

La première assemblée des délégués 

commune de la Previs et de Comunitas 

a élu le Bernois de l’Oberland Peter 

Flück président. Le projet de fusion 

entre les deux institutions de prévoyance 

prendra effet après son inscription au 

registre du commerce à l’automne 2017. 

Cette fusion hissera la Previs, avec plus 

de 37 000 assurés et une somme de 

bilan d’environ cinq milliards de francs, 

parmi les dix plus grandes caisses de 

pension autonomes et semi-autonomes 

de Suisse.

Le 21 juin, au Stade de Suisse, les délé-

gués ont élu à l’unanimité – sous réserve 

de la prise d’effet de la fusion – dix 

mem bres au nouveau Conseil de fonda-

tion paritaire: Peter Flück (Brienz Rot-

horn Bahn, président), Pierre Spielmann 

(ville de Morat, vice-président désigné), 

Alfred Amrein (Atupri Assurance de la 

santé), Matthias Bütikofer (UCBA, 

Saint-Gall), Martin Gafner (Siloah AG), 

René Küng (ville de Zofingue), Reto 

Lindegger (Association des Communes 

Suisses), Urs Obrecht (association dah-

lia), Stephan Spycher (commune de 

Vinelz) et Jürg Thöni (Spital STS AG).

PREVIS PRÉVOYANCE DANS LE TOP 
10 APRÈS SA FUSION AVEC COMUNITAS 
VORSORGESTIFTUNG

PREVIS PRÉVOYANCE, JUIN 2017
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tance pour rester dans la course sur le 

marché. Monsieur Gurtner a exposé le 

rôle des autorités de surveillance dans le 

processus de fusion: «Nous devons exa-

miner la situation dans le détail et nous 

assurer que les droits des bénéficiaires 

sont garantis. Les institutions de pré-

voyance sont soumises à différentes 

obligations d’information à leur égard, 

dont les preuves doivent nous être four-

nies.» Monsieur Gurtner a loué le travail 

des partenaires de la fusion. 

RENCONTRE AVEC UN CHAMPION

Au terme de la journée, les délégués ont 

pu rencontrer le roi de la lutte, Matthias 

Glarner, qui, dans l’esprit de la réunion 

et de la fusion entre Comunitas et la 

Previs, a évoqué, sous le titre «Prépara-

tion au jour J», le chemin qui l’a mené 

jusqu’à la Fête fédérale de lutte suisse 

d’Estavayer en 2016, et partant jusqu’à 

son couronnement. Ensuite, il a affronté 

le président nouvellement élu Peter 

Flück en duel, lequel s’est soldé sur une 

égalité après deux passes, clôturant en 

beauté une journée à l’ambiance chaleu-

reuse.

une idée se transformer si rapidement 

en une décision de principe importante, 

et de voir cette dernière se concrétiser 

tout aussi vite».

NOUVEAU SIÈGE SOCIAL

Au printemps 2018, le secrétariat géné-

ral des deux institutions de prévoyance 

investira un nouveau siège à proximité 

de la gare de Berne. Un site commun 

qui, selon Pierre Spielmann, sera assuré-

ment gage d’une plus grande efficacité.

«UNE COLLABORATION 
 EXEMPLAIRE»

Il ne va pas de soi «que des autorités de 

surveillance soient conviées aux mani-

festations d’institutions de prévoyance», 

a déclaré devant les délégués Hansjörg 

Gurtner, directeur de l’Autorité bernoise 

de surveillance des institutions de pré-

voyance et des fondations (ABSPF), 

avant de confirmer que le processus de 

concentration au niveau du 2e pilier est 

à l’œuvre depuis plusieurs années déjà 

et que la taille d’une institution de pré-

voyance revêt de plus en plus d’impor-
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die beiden Bundesthemen «Bau linien 

Nationalstrassen» und «Kataster der bela-

steten Standorte im Bereich des Militärs», 

die schweizweit noch nicht verfügbar 

sind.

Bis Mitte 2017 konnten bereits in 78 

Gemeinden alle verfügbaren ÖREB auf-

geschaltet werden. Bei weiteren rund 50 

Gemeinden stehen die Daten in einer 

Prüfkarte bereit, wo sie durch die Ge -

meinden und die kantonalen Fachstellen 

auf Richtigkeit und Vollständigkeit kon-

trolliert und für die Publikation freigege-

ben werden. Obwohl noch nicht überall 

sämtliche ÖREB vorhanden sind, kann 

der ÖREB-Kataster trotzdem über dem 

ganzen Kanton hinweg genutzt werden.

Gesamthaft betrachtet kann festgehalten 

werden, dass die flächendeckende Ein-

füh  rung im Kanton Bern gut voran-

schreitet. Der Vergleich mit der Planung 

zeigt, dass die Anzahl der durchgeführ-

ten Kickoff-Sitzungen über dem er war-

te ten Wert liegt. Bei der Auf schal tung 

der Gemeinden ist hingegen eine nen-

nenswerte Verzögerung zu verzeichnen.

Francesco Siragusa

Vorsteher der 

Abteilung 

Geodaten-

management

Amt für 

Geoinformation 

des Kantons Bern

 

DIE EINFÜHRUNG SCHREITET MIT 
GROSSEN SCHRITTEN VORAN

Anfang 2016 begann die flächendeckende 

Einführung des Katasters der öffentlich-

rechtlichen Eigentums beschränkungen 

(ÖREB-Kataster) im Kanton Bern. In den 

vergangenen andert halb Jahren wurden 

beachtliche Fort  schritte erzielt. Bis zum  

1. Juli 2017 konnte mit rund 240 Ge -

meinden eine Kickoff-Sitzung durchge-

führt werden. Sie stellt den Startpunkt für 

die Auf bereitung der ÖREB-Daten und 

somit die Einführung des Katasters in 

einer Ge  meinde dar. Die nachstehende 

Tabelle gibt einen Überblick über den 

Einführungsstand der einzelnen vom 

Bund und Kanton festgelegten ÖREB-

Themen, und Abbildung 1 zeigt, in wel-

chen Gemeinden sie vollständig zur Ver-

fügung stehen. Eine Ausnahme bilden 

DER KATASTER DER ÖFFENTLICH-  
RECHTLICHEN EIGENTUMSBESCHRÄNKUNGEN: 
STAND DER FLÄCHENDECKENDEN 
EINFÜHRUNG IM KANTON BERN
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1 Art. 3 Bst. a ÖREBKV (Verordnung über den Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentums-
beschränkungen, SR 510.622.4)
2 Art. 4 EV ÖREBK (Einführungsverordnung zur eidgenössischen Verordnung über den Kataster  
der öffentlichen-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen, BSG 215.341.4)

Stand Einführung 
(1.7.2017)

ÖREB-Themen mit Zuständigkeit Bund1: 

– Projektierungszonen Nationalstrassen
– Projektierungszonen Eisenbahnanlagen
– Baulinien Eisenbahnanlagen
– Projektierungszonen Flughafenanlagen
– Baulinien Flughafenanlagen
– Sicherheitszonenplan bei Flughäfen
– Kataster der belasteten Standorte im Bereich der   

zivilen Flugplätze
– Kataster der belasteten Standorte im Bereich des  öffentlichen 

Verkehrs

Ganzer Kanton

– Baulinien Nationalstrassen
– Kataster der belasteten Standorte im Bereich des Militärs

Noch in keiner 
Gemeinde verfügbar

ÖREB-Themen mit Zuständigkeit Kanton bzw. Gemeinde2:

– Kommunale Nutzungsplanung, inkl. Lärmempfindlich keits stufen 
und Waldabstandslinien

– Regionale Nutzungsplanung, inkl. Lärmempfindlich keitsstufen und 
Waldabstandslinien

– Kantonale Nutzungsplanung, inkl. Lärmempfindlich keitsstufen und 
Waldabstandslinien

– Strassenpläne (Kantonale Strassenbaulinien)
– Waldgrenzen innerhalb der Bauzonen

78 Gemeinden

– Kataster der belasteten Standorte
– Grundwasserschutzzonen
– Grundwasserschutzareale 

Ganzer Kanton
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Abbildung 1: Stand der flächendeckenden Einführung des ÖREB-Katasters am 1.7.2017
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führung der genehmigten Pläne und der 

dazugehörenden Rechtsvorschriften 

(z.B. das Baureglement) in die vorgege-

bene digitale Form subventioniert. Von 

den Staats         beiträgen profitieren auch die 

kantonalen Stellen. Kickoff-Sitzungen 

mit mehreren Gemeinden, besser abge-

stimmte Termin pläne und die An  wen-

dung der Dar stel lungs  empfehlungen für 

das Datenmodell der digitalen Nutzungs-

planung führen auch kantonsintern zu 

Zeiteinsparungen.

Bereits während der Pilotphase 2014–

2016 wurde festgestellt, dass die Ein füh-

rung des ÖREB-Katasters für die Ge -

mein  den und die kantonalen Fachstellen 

eine hervorragende Gelegenheit dar-

stellt, um ihre ÖREB-Unterlagen syste-

matisch auf Rechts  kräftigkeit und Voll-

ständigkeit zu überprüfen. So haben 

sich verschiedene Gemeinden im Rah -

men der Ein füh rungs arbeiten entschie-

den, ein Verfahren durch   zuführen, um 

Un  stimmigkeiten in den Plangrund-

lagen, die sich über die Jahre eingeschli-

chen haben, zu korrigieren oder nicht 

DIE BISHERIGEN 
EINFÜHRUNGSARBEITEN LIEFERN 
WERTVOLLE HINWEISE

Im Rahmen der bisherigen Einführungs-

arbeiten konnten wichtige Erfahrungen 

gesammelt werden. So konnte die Zu -

sam  menarbeit zwischen den kantonalen 

Stellen, den Gemeinden und ihren ex ter-

nen Dienstleistern, wie auch die Pro zes-

se für die Integration, Prüfung und 

Publi   ka tion der Daten im ÖREB-Kataster 

optimiert werden. Auch das Daten  modell 

der digitalen Nutzungs planung DM.16-

Npl-BE musste angepasst werden. Be -

son    ders erwähnenswert sind hier die 

Änderungen bei der Erfas sung der Ver -

kehrs  flächen, die auf Wunsch der Ge  -

mein     den vorgenommen wurden.

Dank der Staatsbeiträge3 des Amtes für 

Ge   meinden und Raumordnung für die 

Ein   führung des ÖREB-Katasters über 

mehrere Gemeinden konnten zahlreiche 

Gemeinden erheblich finanziell ent-

lastet werden. Mit den Beiträgen bis zu 

50% der Gesamtkosten wird die Über -

3 Staatsbeitragsgeschäfte nach Art. 8 PFV (Verordnung über die Leitungen des Kantons an Massnahmen 
und Entschädigungen im Interesse der Raumplanung (Planungsfinanzierungsverordnung, BSG 706.111)
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Seiten der Benutzer einsparen. Dabei 

spielen die eingesetzte Techno lo gie für 

die Publikation der ÖREB und der Be -

kannt  heitsgrad des Katasters eine zen-

trale Rolle.

Die vom Amt für Geoinformation ver-

wendete Technologie erlaubt es, auf ver-

schiedene Arten auf den ÖREB-Kataster 

zuzugreifen, sodass die verschiedenen 

Zielgruppen entsprechend ihrer Arbeits-

weise und -instrumente optimal arbei-

ten können. Abbildung 2 gibt einen 

Über    blick über die verschiedenen Zu -

gänge:

– Geoportalkarte:   

Der Link www.be.ch/oerebk führt zur 

ÖREB-Kastasterseite des kantonalen 

Geoportals. Von dort aus lässt sich die 

interaktive Karte öffnen. Sie erlaubt, 

räumlich zum ge  wünschten Ort zu 

navigieren oder über die Suchfunktion 

direkt an einen be  stimm  ten Ort zu 

springen. Im ausgewählten Raum aus-

schnitt lassen sich alle verfügbaren 

ÖREB analysieren und auf Wunsch 

kann für ein Grundstück ein ÖREB-

Katasterauszug als PDF-Dokument 

erstellt werden. Die ÖREB-Karte eig-

net sich besonders für Be  nutzerinnen 

und Benutzer, die sich bereits an die 

mehr gültige Inhalte der Zonen planung 

aufzuheben. Das Ergebnis sind zuverläs-

sige und aktuelle ÖREB-Daten.

DER AUFWAND MACHT SICH 
 AUSBEZAHLT

Der grosse Aufwand, der von allen betei-

ligten Akteuren geleistet wird, lohnt sich 

und trägt zum Wohl der Gesellschaft und 

der Wirtschaft bei. Grundeigen tümer, 

Immobilienbesitzer, Bauwillige, Planer 

und Architekten, Ingenieur unter nehmen 

sowie der gesamte Immobilen- und Hypo-

thekar  markt und alle interessierten Per-

sonen aus der Bevölkerung, aber auch die 

öffentliche Verwaltung (z.B. Bau bewil li-

gungsbehörde), profitieren vom ÖREB-

Kataster. Sie alle können mit wenigen 

Mausklicks die im Kataster aufgenom-

menen ÖREB abfragen und sich für ein 

Grundstück einen übersichtlichen Aus-

zug herunterladen, der die rechtsgültigen 

Plandaten, die zugehörigen Rechts vor-

schriften (z.B. das kommunale Bau regle-

ment) und die Hin wei se auf die gesetz-

lichen Grund lagen enthält.

Je stärker der Kataster genutzt wird, des-

to mehr Zeit und Kosten lassen sich auf 
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– Eingabeformular:  

Wählt man auf der ÖREB-Katasterseite 

die Rubrik «Auszug», so gelangt man 

Nutzung von interaktiven Karten ge -

wohnt sind oder den explorativen Zu -

gang über eine Karte bevorzugen.

Abbildung 2: Verschiedene Zugänge zum ÖREB-Kataster



VBG-Info 2/2017

47

piert. Befindet man sich draussen vor 

Ort, so lassen sich über den Ortungs-

dienst des mo  bilen Geräts die eigene 

Position ermitteln und die dort vorhan-

denen ÖREB anzeigen. Die Erarbeitung 

des Smart-Auszugs befindet sich in der 

Ab  schluss   phase. Ab Herbst 2017 wird 

er verfügbar sein, ebenfalls über den 

Link www.be.ch/oerebk.

– GRUDIS:  

Der ÖREB-Kataster lässt sich auch 

über das Grundstückdaten-Informa-

tions  system GRUDIS des Kantons 

Bern nutzen (www.be.ch/grudis). 

GRUDIS stellt berechtigten Personen-

gruppen wie beispielsweise Bauver-

wal tern und Notaren grundstückbezo-

gene Daten des Kantons zur Verfü-

gung. Wird ein Grundstück ausge-

wählt, so erscheint unter der Rubrik 

«Übersicht ÖREB-Kataster» die Auf-

lis   tung der ÖREB, die das Grund stück 

betreffen bzw. nicht betreffen oder 

noch nicht verfügbar sind. Bei Bedarf 

kann auch der ÖREB-Katasterauszug 

als PDF-Dokument erstellt oder die 

Geoportalkarte geöffnet werden. Das 

Beispiel GRUDIS zeigt, dass der 

zu einem Formular, in dem man die 

Gemeinde und die Parzellennummer 

oder den EGRID4 eines Grundstückes 

eingeben kann. Als Ergebnis erhält 

man direkt den ÖREB-Katasterauszug 

als PDF-Datei angezeigt. Dieser Zu -

gang eignet sich besonders für eilige 

Benutzer, die bereits genau wissen, 

welches Grundstück sie interessiert.

– Smart-Auszug:   

Beim sogenannten Smart-Auszug han-

delt es sich um einen neuartigen Zu -

gang zum ÖREB-Kataster, den der 

Kan   ton Bern in Zusammenarbeit mit 

dem Bund entwickelt hat. Der Smart-

Aus  zug kombiniert in gewisser Weise 

die Vorzüge der Geoportalkarte mit 

den     jenigen des Eingabeformulars. 

Über ein einfaches Suchfeld oder 

durch Navigieren in der Karte lässt sich 

rasch das gewünschte Grundstück er -

mitteln. Die dort einwirkenden ÖREB 

werden in übersichtlicher Weise an -

gezeigt, und man kann sie analog dem 

PDF-Auszug bequem «durch blättern». 

Der Smart-Auszug wurde speziell für 

die Nutzung auf mobilen Geräten – 

also Tablets und Smart phones – konzi-

4 Eidgenössische Grundstückidentifikation
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als PDF-Dokumente, wie sich die Nut-

zung des ÖREB-Katasters im Ver gleich zu 

den aufgeschalteten Ge  mein den verhält. 

Wie zu erwarten steigt die die Anzahl 

erstellter Auszüge mit zunehmender 

Anzahl aufgeschalteter Ge  mein den. Im 1. 

Halbjahr 2016 sticht jedoch ein mar-

kanter Anstieg der Auszüge ins Auge. 

Dieser ist auf die Integration des ÖREB-

Katasters in GRUDIS zurückzuführen. 

Danach wird deutlich sichtbar, dass die 

ÖREB-Kataster auch in andere Web-

Applikationen eingebunden und von 

dort aus genutzt werden kann.

Während die eingesetzte Technologie 

eine vielseitige Nutzung des ÖREB-

Katasters ermöglicht, lässt sich beim 

Bekanntheitsgrad des ÖREB-Katasters 

noch Optimierungspotential erkennen. 

Abbildung 3 veranschaulicht anhand der 

bisher erstellten ÖREB-Katasterauszüge 

Abbildung 3: Nutzung des Katasters
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und Wirtschaft wecken. Daneben kann 

auch die Publikumsbroschüre zum 

ÖREB-Kataster des Bundes in der Ge  -

meinde   verwaltung aufgelegt werden, die 

auf www.cadastre.ch bestellt werden 

kann. Die langfristig wohl wirkungs-

vollsten Massnahmen umfassen das ge -

schickte Verlinken des ÖREB-Ka tas ters 

auf der Internetseite der Gemeinde und 

die rege Nutzung des Katasters im 

Verwaltungsalltag. Im Rahmen der flä-

chendeckenden Einführung des ÖREB-

Katasters berät das Amt für Geoinfor ma-

tion die Gemeinden gerne bei der Um     -

set  zung von Kommunikations- und Mar-

keting  massnahmen. Zahlreiche Infor-

mationen rund um den ÖREB-Ka tas  ter 

finden sich auf den ÖREB-Ka tas terseiten 

des Kantons (www.be.ch/oerebk) und 

des Bundes (www.cadastre.ch).

DIE FLÄCHENDECKENDE 
EINFÜHRUNG BIS ENDE 2019 
BLEIBT DAS VORRANGIGE ZIEL

Der ÖREB-Kataster ist ein Gemein-

schafts    werk von Bund, Kantonen und 

Gemeinden. Das Amt für Geoinfor ma-

tion und die kantonalen Fachstellen set-

zen sich ein, dass die Rahmen bedin gun-

Anzahl ÖREB-Katasterauszüge weniger 

stark ansteigt als die Anzahl auf  ge schal-

teter Gemeinden. Dies ist ein Hinweis 

dafür, dass der ÖREB-Kataster in den Ge -

meinden, die bereits aufgeschaltet wur-

den, noch zu wenig bekannt ist. 

Die allgemeine Bekanntheit des ÖREB-

Katasters muss auf allen drei Staats-

ebenen gefördert werden. Jedoch kommt 

den Gemeinden eine besondere Bedeu-

tung zu, da der Kataster häufig bei Vor-

haben und Projekten zum Einsatz 

kommt, die sie direkt betreffen, so zum 

Beispiel bei Baugesuchen und Pla nun-

gen. Die auf Gemeindeebenen ge  trof  -

fenen Kommunikations- und Marke ting-

  massnahmen sind daher am effektivsten 

und erzielen die grösste Wir kung.

Die Möglichkeiten, um den Bekannt-

heits     grad in einer Gemeinde zu steigern, 

sind vielfältig und in der Regel mit rela-

tiv geringem Aufwand umsetzbar. Nahe-

 liegend ist, dass beim Aufschalten des 

ÖREB-Katasters eine Mitteilung auf der 

Internetseite der Gemeinde und ein 

Artikel in einer Lokal- oder Regional zei-

tung publiziert werden. Damit lassen 

sich – zumindest kurzfristig – das Inte-

resse und die Neugier von Bevölkerung 
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ständigkeit des Kantons, sodass es zu 

keiner Mehrbelastung der Gemeinden 

kommt.

gen und Vorgaben auf Stufe Bund und 

Kanton (z.B. Datenmodelle), welche die 

Gemeinden direkt betreffen, bis Ende 

2019 stabil bleiben. Damit soll sicherge-

stellt werden, dass der ÖREB-Kataster 

im ganzen Kanton Bern termingerecht 

eingeführt werden kann.

Gleichzeitig wurde im Rahmen der Zu -

sammenarbeit und des Infor ma tions-

austauschs mit den Gemeinden der 

Wunsch geäussert, zusätzliche ÖREB 

aufzunehmen mit dem Ziel, den Nutzen 

des Katasters weiter auszubauen. Das 

Geoinformationsgesetz des Bundes5 gibt 

den Kantonen die Möglichkeit, zusätz-

liche ÖREB als kantonale Erweiterungen 

zu bezeichnen. Das Amt für Geoinfor ma-

tion prüft zurzeit, welche ÖREB im 

Rahmen der für 2018 geplanten Revision 

der kantonalen Einführungsverordnung 

EV ÖREBKV6 in den ÖREB-Kataster des 

Kantons Bern aufgenommen werden 

könnten. Es handelt sich dabei aus-

schliesslich um ÖREB in alleiniger Zu -

5 Art. 16 Abs. 3 GeoIG (Geoinformationsgesetz, SR 510.62)
6 Einführungsverordnung zur eidgenössischen Verordnung über den Kataster der öffentlich-rechtlichen 
Eigentumsbeschränkungen (BSG 215.341.4)
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Confédération « Aligne ments des routes 

nationales » et « Cadastre des sites pol-

lués – domaine mili  taire » font excep-

tion, car ils ne sont pas encore dispo-

nibles à l’échelle nationale.

Jusqu’à l’été 2017, 78 communes déjà 

ont pu mettre en ligne l’ensemble des 

thèmes RDPPF disponibles. Pour 50 

autres communes, les données figurent 

sur une carte de contrôle, où les com-

munes et les services cantonaux spécia-

lisés vérifient qu’elles soient correctes et 

complètes avant de valider leur publica-

tion. Même si tous les thèmes ne sont 

pas encore disponibles partout, le 

cadastre RDPPF peut tout de même être 

utilisé par l’ensemble du canton.

Globalement, l’introduction du cadastre 

à l’échelle du canton avance bien. Par 

rapport à la planification, le nombre de 

réunions de lancement est supérieur au 

chiffre escompté. En revanche, la mise 

en ligne des communes accuse un retard 

notable.

Francesco Siragusa

Chef de la section 

Gestion des 

 géodonnées

Office de 

 l’information 

 géographique du 

canton de Berne

L’INTRODUCTION DU CADASTRE 
PROGRESSE BIEN

L’introduction à l’échelle du canton de 

Berne du cadastre des restrictions de 

droit public à la propriété foncière 

(cadastre RDPPF) a été amorcée début 

2016. Durant les 18 derniers mois, des 

progrès considérables ont été réalisés. 

Jusqu’au 1er juillet 2017, des réunions de 

lancement ont pu être organisées pour 

près de 240 communes. Elles mar quent 

le point de départ du traitement des don-

nées RDPPF et ainsi l’introduction du 

cadastre dans les communes. Le tableau 

ci-dessous présente une vue d’ensemble 

de l’état d’avancement de l’introduction 

de chaque thème RDPPF défini par la 

Confédération et le canton. L’illustration 

1 montre quelles sont les communes 

dans lesquelles tous les thèmes sont dis-

ponibles .  Les  deux thèmes de la 

CADASTRE DES RESTRICTIONS DE DROIT 
PUBLIC À LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE : 
ETAT D’AVANCEMENT DE L’INTRODUCTION 
À L’ÉCHELLE DU CANTON DE BERNE
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Etat de l’introduction  
(1er juillet 2017)

Thèmes RDPPF relevant de la compétence de la Confédération7 :

– Zones réservées des routes nationales
– Zones réservées des installations ferroviaires
– Alignements des installations ferroviaires 
– Zones réservées des installations aéroportuaires
– Alignements des installations aéroportuaires
– Plans de la zone de sécurité des aéroports
– Cadastre des sites pollués – domaine des aérodromes civils
– Cadastre des sites pollués – domaine des transports publics 

Tout le canton

– Alignements des routes nationales
– Cadastre des sites pollués – domaine militaire

Pas encore disponible 
dans les communes

Thèmes RDPPF relevant de la compétence du canton ou des communes8 :

– Plan d’affectation communal, y c. degrés de sensibilité au bruit et 
distances à la forêt

– Plan d’affectation régional, y c. degrés de sensibilité au bruit et 
distances à la forêt

– Plan d’affectation cantonal, y c. degrés de sensibilité au bruit et 
distances à la forêt

– Plans de routes (alignements des routes cantonales)
– Limites de la forêt dans les zones à bâtir

78 communes

– Cadastre des sites pollués
– Zones de protection des eaux souterraines
– Périmètres de protection des eaux souterraines

Tout le canton

7 Art. 3, lit. a OCRDP (Ordonnance fédérale sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété 
foncière ; RS 510.622.4)
8 Art. 4, OiOCRDP (Ordonnance du 18 septembre 2013 portant introduction de l’ordonnance fédérale sur 
le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière ; RSB 215.341.4)
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Illustration 1 : Etat au 1er juillet 2017 de l’introduction du cadastre RDPPF à l’échelle du 

canton 



VBG-Info 2/2017

54

coûts totaux financent la numérisation 

prescrite des plans approuvés et des dis-

positions juridiques correspondantes (p. 

ex. règlement de construction). Les ser-

vices cantonaux tirent également profit 

de ces subventions. Des économies de 

temps peuvent en outre être réalisées 

grâce aux réunions de lancement regrou-

pant plusieurs communes, à une meil-

leure harmonisation des calendriers et à 

l’observation des recommandations de 

représentation pour le modèle de don-

nées du plan d’affectation numérique.

La phase pilote 2014–2016 déjà a révélé 

que l’introduction du cadastre RDPPF 

représentait une occasion exceptionnelle 

pour les communes et les services can-

tonaux spécialisés de contrôler systéma-

tiquement la validité et l’exhaustivité de 

leurs documents RDPPF. Ainsi, dans le 

cadre des travaux d’introduction, diffé-

rentes communes ont décidé de mener 

une procédure pour corriger les inexac-

titudes qui se sont glissées au fil des ans 

dans les plans et pour supprimer les 

contenus obsolètes dans le plan de 

LES TRAVAUX D’INTRODUCTION 
LIVRENT DE PRÉCIEUSES 
 INFORMATIONS 

Dans le cadre des travaux d’introduction 

déjà réalisés, de précieuses expériences 

ont été recueillies et ont permis d’opti-

miser la collaboration entre les services 

cantonaux, les communes et leurs pres-

tataires externes ainsi que les processus 

d’intégration, de contrôle et de publica-

tion des données. Le modèle de données 

du plan d’affectation numérique MD.16-

PA-BE a également dû être adapté. Il 

convient de mentionner en particulier 

les changements apportés à la saisie des 

aires de circulation, sur demande des 

communes.

Les subventions cantonales9 de l’Office 

des affaires communales et de l’organi-

sation du territoire pour l’introduction 

conjointe du cadastre RDPPF par plu-

sieurs communes ont permis d’alléger 

considérablement la charge financière 

de nombreuses communes. Des subven-

tions atteignant jusqu’à 50 pour cent des 

9 Subventions cantonales au sens de l’art 8 OFA (Ordonnance sur l’aide financière du canton aux mesures 
prises et aux indemnités versées dans le cadre de l’aménagement du territoire [Ordonnance sur le 
 financement de l’aménagement ; RSB 706.111])
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d’argent. Pour cela, la technologie mise 

en place pour la publication des RDPPF 

et le degré de notoriété du cadastre 

jouent un rôle central.

La technologie utilisée par l’Office de 

l’information géographique permet 

d’avoir accès au cadastre RDPPF de dif-

férentes manières afin que tous les 

groupes-cibles puissent travailler correc-

tement en fonction de leurs mode et 

outils de travail. L’illustration 2 montre 

les différents accès :

– Carte du géoportail :   

la page du cadastre RDPPF du géopor-

tail cantonal se trouve sous le lien 

www.be.ch/crdppf. La carte interactive 

s’ouvre depuis la page d’accueil. Pour 

trouver le lieu souhaité, il suffit de se 

déplacer sur la carte ou de passer direc-

tement par la fonction de recherche. 

Dans la portion d’espace choisie, toutes 

les données RDPPF disponibles 

peuvent être analysées et, pour une 

parcelle, un extrait du cadastre au for-

mat PDF peut être généré sur demande. 

La carte RDPPF est particulièrement 

adaptée aux utilisateurs et utilisatrices 

qui sont habitués à naviguer sur des 

cartes interactives ou qui préfèrent un 

outil d’exploration cartographique. 

zones. En résultent des données RDPPF 

fiables et actuelles.

LES EFFORTS PORTENT LEURS 
FRUITS

Les efforts consentis par tous les acteurs 

concernés en valent la peine et profitent 

à la société et à l’économie. Les proprié-

taires fonciers, les propriétaires immobi-

liers, les personnes souhaitant con-

struire, les planificateurs et les archi-

tectes, les bureaux d’ingénieurs ainsi 

que l’ensemble du marché immobilier et 

hypothécaire et toutes les personnes 

intéressées, mais aussi l’administration 

publique (p. ex. autorité d’octroi du per-

mis de construire) tirent avantage du 

cadastre RDPPF. En quelques clics, ils 

peuvent lancer une recherche de RDPPF 

sur le cadastre et télécharger un extrait 

de la carte pour une parcelle donnée, 

contenant les données de planification 

en vigueur, les dispositions juridiques 

correspondantes (p. ex. le règlement de 

construction communal) et des indica-

tions sur les bases légales.

Plus le cadastre est utilisé, plus les utili-

sateurs économiseront de temps et 
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Illustration 2 : Différents accès au cadastre RDPPF
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reils mobiles – tablettes et smart-

phones. Lorsqu’on est sur le terrain, il 

suffit d’activer le service de localisa-

tion de l’appareil mobile, qui donne la 

position actuelle et affiche les données 

RDPPF disponibles de l ’endroit. 

L’élaboration de l’extrait Smart touche 

à sa fin. Il devrait être accessible dès 

l’automne 2017, aussi sous le lien 

www.be.ch/crdppf.

– GRUDIS :   

il est également possible d’utiliser le 

cadastre RDPPF via le système d’in-

formation sur les données relatives 

aux immeubles GRUDIS du canton de 

Berne (www.be.ch/grudis). GRUDIS 

permet aux personnes disposant d’un 

droit d’accès, telles que les adminis-

trateurs des constructions ou les 

notaires, de consulter les données 

relatives aux immeubles du canton. 

Lorsqu’on sélectionne un bien-fonds, 

une liste des restrictions de droit 

public à la propriété foncière qui 

concernent ce bien-fonds ou non, ou 

qui ne sont pas encore disponibles est 

indiquée dans l’affichage Cadastre 

RDPPF. Au besoin, il est aussi pos-

– Formulaire de demande :   

la rubrique « Extrait » de la page du 

cadastre RDPPF affiche un formulaire 

qui demande soit le nom de la com-

mune et le numéro du bien-fonds, soit 

l’EGRID10. L’envoi de la demande 

génère automatiquement un extrait du 

cadastre RDPPF au format PDF. Cet 

accès convient en particulier aux utili-

sateurs pressés dont l’intérêt porte sur 

bien-fonds particulier.

– Extrait Smart :   

l’extrait « intelligent » est le nouveau 

moyen d’accéder au cadastre RDPPF 

que le canton de Berne a développé en 

collaboration avec la Confédération. Il 

combine en quelque sorte les avan-

tages de la carte du géoportail et ceux 

du formulaire de demande. En pas-

sant par un simple champ de recher-

che ou en naviguant sur la carte, il est 

possible de trouver rapidement le 

bien-fonds souhaité. Les données 

RDPPF pertinentes sont affichées clai-

rement et on peut les « feuilleter » 

a isément comme l ’extrai t  PDF. 

L’extrait Smart a été spécialement 

conçu pour être utilisé sur des appa-

10 Identification fédérale des immeubles
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améliorée. L’illustration 3 montre à 

l’aide du nombre d’extraits produits au 

format PDF jusqu’à présent l’évolution 

de l’utilisation du cadastre RDPPF par 

rapport au nombre de communes mises 

en ligne. Comme on pouvait s’y attendre, 

le nombre de documents augmente avec 

la hausse du nombre de communes. Le 

premier semestre 2016 enregistre toute-

fois une forte augmentation des extraits. 

Elle est due à l’intégration du cadastre 

sible de créer un extrait du cadastre au 

format PDF ou d’ouvrir la carte du 

géoportail. L’exemple de GRUDIS 

montre que le cadastre RDPPF peut 

également être associé à d’autres 

applications Internet et utilisé à partir 

de celles-ci.

Si la technologie employée permet une 

utilisation variée du cadastre RDPPF, la 

notoriété de ce dernier peut être encore 

Illustration 3 : Utilisation du cadastre
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mie sont éveillés – du moins à court 

terme. En outre, la brochure de la 

Confédération destinée à la population 

peut être mise à disposition dans les 

administrations communales ; elle peut 

être commandée sur www.cadastre.ch. 

Un lien vers le cadastre RDPPF sur le 

site Internet de la commune et l’utilisa-

tion intense du cadastre dans le quoti-

dien de l’administration font sans doute 

partie des mesures les plus efficaces à 

long terme. Dans le cadre de l’introduc-

tion du cadastre RDPPF à l’échelle du 

canton, l’Office de l’information géogra-

phique conseille les communes dans la 

mise en œuvre de mesures de commu-

nication et de marketing. De nom-

breuses informations sur le cadastre 

RDPPF sont disponibles sur les pages 

Internet du canton dédiées à ce sujet 

(www.be.ch/crdppf) et sur celles de la 

Confédération (www.cadastre.ch).

L’OBJECTIF PRIORITAIRE RESTE 
L’INTRODUCTION À L’ÉCHELLE DU 
CANTON D’ICI 2019

Le cadastre RDPPF est élaboré conjoin-

tement par la Confédération, les cantons 

et les communes. L’Office de l’informa-

RDPPF dans GRUDIS. Ensuite, il res-

sort clairement que la hausse du nombre 

de documents PDF n’est pas en phase 

avec celle du nombre de communes 

enregistrées. Ce constat signifie que le 

cadastre RDPPF n’est pas assez connu 

dans les communes qui sont déjà en 

ligne. 

La notoriété du cadastre RDPPF doit être 

encouragée au niveau des trois échelons 

étatiques. Cela concerne cependant par-

ticulièrement les communes, car le 

cadastre est souvent utile pour des pro-

jets qui les impliquent directement, par 

exemple pour des demandes de permis 

de construire et des planifications. Les 

mesures de communication et de marke-

ting prises à l’échelle de la commune 

sont ce qu’il y a de plus efficace et de 

plus profitable.

Il existe de nombreuses façons d’amélio-

rer la notoriété du cadastre dans une 

commune, qui demandent en général 

relativement peu de moyens. Lors de la 

mise en ligne du cadastre RDPPF, un 

communiqué paraît sur le site Internet 

de la commune et un article dans le jour-

nal local ou régional. Ainsi, l’intérêt et la 

curiosité de la population et de l’écono-
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rale sur le cadastre des restrictions de 

droit public à la propriété foncière pré-

vue en 2018. Il s’agit là de données rele-

vant de la compétence exclusive du can-

ton, de sorte qu’elles ne conduisent pas 

à un alourdissement des charges pour 

les communes.

tion géographique et les services canto-

naux spécialisés s’engagent pour que les 

conditions générales et les prescriptions 

fédérales et cantonales (p. ex. modèles 

de données), qui concernent directe-

ment les communes, restent stables 

jusqu’à fin 2019. Il s’agit ainsi d’assurer 

que le cadastre RDPPF soit introduit 

dans les délais sur tout le territoire du 

canton de Berne.

Dans le cadre de la collaboration et de 

l’échange d’informations avec les com-

munes, il a été souhaité que des géodon-

nées supplémentaires soient intégrées 

dans le but de développer l’utilisation du 

cadastre. La loi fédérale sur la géoinfor-

mation11 donne la possibilité aux can-

tons de définir des restrictions de droit 

public à la propriété foncière12 supplé-

mentaires spécif iques au canton. 

L’Office de l’information géographique 

examine actuellement les données qui 

peuvent être ajoutées dans le cadastre 

RDPPF du canton de Berne dans le 

cadre de la révision de l’ordonnance por-

tant introduction de l’ordonnance fédé-

11 Art. 16, al. 3 LGéo (Loi sur la géoinformation ; RS 510.62)
12 Ordonnance du 18 septembre 2013 portant introduction de l’’ordonnance fédérale sur le cadastre des 
restrictions de droit public à la propriété foncière (RSB 215.341.4)
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von 2’777 m.ü.M.. Das Gemeindegebiet 

umfasst auch das Naturschutzgebiet 

Suldtal.

Die zentrale Lage und die gute Er  schlies-

 sung – Autobahnanschluss in knapp 10 

Fahrminuten / ÖV-Verbindung zum 

Bahn  hof Spiez im Halbstundentakt – ist 

ein grosses Plus von unserer Ge  mein   de. 

Im Winter sind die nahgelege  nen Ski-

gebiete nicht weit und im Som mer ist der 

Thunersee für eine Abküh lung schnell 

erreichbar. Thun ist mittels Auto in rund 

15 Minuten erreichbar und Bern in rund 

30 Minuten.

Geschichte

Der Name Aeschi stammt aus dem Alt-

hochdeutsch «Askahe», was heute als 

«Eschenwäldchen» übersetzt wird und 

AESCHI – ZENTRAL-GENIAL!

Geografisches / Lage

Aeschi ist eine Gemeinde im Herzen des 

Berner Oberlandes und liegt auf einer 

Sonnenterrasse oberhalb des Thuner   sees 

im Verwaltungskreis Frutigen-Nieder-

simmen tal. Das Dorf besteht aus den 

Ortsteilen Aeschi-Dorf, Emdtal, Mülenen 

und Aeschiried. Der Dorfkern liegt auf 

rund 850 m.ü.M und der höchste Punkt 

liegt auf der Schwalmere mit einer Höhe 

PORTRÄT DER GEMISCHTEN  

GEMEINDE AESCHI
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zige aktive Ortspartei. Jolanda Luginbühl 

ist die amtierende Gemeinderats- und 

Gemeindepräsidentin. Sechs Mitarbeiter 

der Verwaltung teilen sich 540-Stellen -

prozente auf. Zudem beschäftigt die 

Gemeinde jeweils zwei KV-Lernende so -

wie ein Lernender als Fachmann/-frau 

Betriebsunterhalt.

Momentan stehen auf kommunaler 

Ebene einige zukunftsweisende Projekte 

an. So ist geplant das bestehende Primar-

schulhaus mit einem 8-Milionen-Neu-

bau projekt zu erweitern. Die Stimm-

bürger haben diesem Projekt bereits zu -

gestimmt, momentan läuft das Bau be-

wil  ligungsverfahren. Weiter soll im 

Ortsteil Mülenen eine Hochwasser-

schutz       verbauung der Suld erstellt wer-

nahm Bezug auf die vielen Eschen, die in 

dieser Gegend wuchsen und immer noch 

zum Vorschein kommen. Daraus entwi-

ckelte sich im Laufe der Zeit der Name 

«Aeschi», der seit dem 16. Jahr hundert 

verwendet wird. Die Kirche Aeschi hat 

ihren Ursprung im 10. Jahr hundert.

Die schöne Lage verdankt Aeschi den 

Kander- und Aaregletschern, welche 

nach Ende der letzten Eiszeit vor ca. 

10’000 Jahren eine mächtige Mittel mo-

räne zurück liessen.

Politik

Der Gemeinderat der Gemischten Ge -

meinde Aeschi besteht aus 9 Mit glie-

dern, welche parteilos sind oder der SVP 

angehören. Die SVP ist zudem die ein-
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Standorten unterrichtet werden. Was 

mit den nicht mehr benötigten Schul-

liegen schaften passiert, ist ebenfalls ein 

wichtiges Thema, mit welchem sich die 

Behörde auseinandersetzen muss.

Wirtschaft

Aeschi verfügt über leistungsfähige 

KMU’s. Erfreulicherweise werden zahl-

reiche Lehrstellen, von unterschied-

lichen Berufen, von unseren Gewerbe-

betrie  ben angeboten.

Zwei Hausärzte, ein Zahnarzt, zwei 

Lebens    mittelgeschäfte, zwei Tank stel-

len, eine Bäckerei und eine Metzgerei 

decken einen gewissen Grundbedarf ab. 

Das Lädelisterben ist auch an unserer 

den, welche die BLS-Zuglinie, die Haupt-

     strasse Spiez – Frutigen, die Niesen          bahn 

und weitere Gebäude schützen wird. Seit 

2 ½ Jahren ist in Aeschi ried ein Asyl-

durch  gangszentrum in Be  trieb, dies ist 

mit zusätzlichem Aufwand für die Ge -

meinde verbunden. Die Einset zung 

einer Begleitgruppe aus der Bevöl kerung 

sowie eines Runden Tisches, mit sämt-

lichen involvierten Stellen, hat sich als 

weise Entscheidung erwiesen.

Ein weiteres grösseres Projekt ist die 

Ortsplanungsrevision, welche momen-

tan in Bearbeitung ist. Wir streben ein 

massvolles, jedoch stetiges Wachstum 

an, welches auch den Erhalt unserer In -

fra  struktur sicherstellt, ohne damit je -

doch das intakte Naherholungsgebiet zu 

beeinträchtigen.

Schule

Unsere Kinder werden momentan an 

vier verschiedenen Standorten unter-

richtet. Mit dem Bau des Primar schul-

zentrum sollen künftig die Kinder vom 

Kindergarten bis zur 6. Klasse im 

Primar   schul  zentrum unterrichtet wer-

den und die 7. – 9. Klasse wie bisher in 

der Ober stufen  schule Aeschi-Krattigen. 

Künftig soll somit nur noch an zwei 
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rierte Wanderwege ebenso vorhanden 

wie ein Hallenbad mit Wellness-Be reich. 

Im Winter lädt das Skigebiet Aeschi  -

allmend oder die Langlaufloipe zu sport-

lichen Aktivitäten ein. Im Som mer wer-

den u.a. Käsereibesichti gungen, bota-

nische Exkursionen oder Dorffüh rungen 

angeboten.

Ein Dorf lebt von einem vielfältigen Ver-

eins leben und mit der damit verbun-

denen Freiwilligenarbeit. Diese örtli chen 

Vereine leisten wertvolle Arbeit, ins -

besondere auch im Bereich der Jugend -

förderung. Auch das Kulturelle läuft 

zum grössten Teil über die Vereine ab. 

Sei es durch die Durchführung eines 

Konzertes, eines Theaters, eines Vor-

trages oder sonstigen Anlässen. Die von 

den Dorfvereinen organisierten Anlässe 

tragen wesentlich zu einem lebendigen 

Gemeinde nicht spurlos vorbeigegan-

gen. So mussten in den vergangenen 

Jahren bereits eine Molkerei, eine Dro-

ge rie und eine Papeterie schliessen. 

Einzig der Konsument kann dieser nega-

tiven Entwicklung Gegensteuer gege-

ben, indem er Produkte für den täg-

lichen Gebrauch im Dorf kauft! Ver-

schiedene Gastronomiebetriebe sorgen 

für das leibliche Wohl.

Die Landwirtschaft hat nach wie vor 

einen hohen Stellenwert in unserer Ge -

meinde. Die Gemeinde Aeschi verfügt 

über eigene Alpwirtschaftsbetriebe, wel-

che verpachtet sind. In den letzten Jah-

ren fand teils ein Wandel von der her-

kömmlichen Landwirtschaft (Milch wirt-

schaft) zu anderen Betriebs zweigen, wie 

beispielsweise Mutter kuh haltung oder 

Lama- und Alpakazucht, statt.

In Mülenen befindet sich einer der gröss-

  ten Schlachtviehvermarktungs plätze der 

Schweiz. In der Kanderarena (mit dazuge-

hörigem Steakhouse) wird monatlich 

Vieh gehandelt.

Freizeit / Kultur

Für die Freizeitgestaltung bestehen zahl-

    reiche Möglichkeiten. So sind gut präpa-
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rund 31 km2 leben knapp 2’300 Ein-

wohner.

Aeschi grenzt an die folgenden sieben 

Nachbargemeinden (in alphabetischer 

Reihenfolge): Krattigen, Lauterbrunnen, 

Leissigen, Reichenbach, Saxeten, Spiez 

und Wimmis.

Falls Sie, liebe Leserschaft, nun die zahl-

reichen Vorzüge, welche Aeschi zu bie-

ten hat, kennen lernen möchten, freuen 

wir uns, Sie bei uns begrüssen zu dür-

fen! Falls Sie die Vorzüge bereits ken-

nen, sind Sie selbstverständlich auch 

weiterhin bei uns willkommen. Bis bald 

in Aeschi!

Dorfleben bei und bilden einen wich-

tigen Pfeiler einer intakten Dorfgemein-

schaft!

Sehenswürdigkeiten

Haben Sie gewusst, dass die längste 

Treppe der Welt auf Aeschiner Boden 

startet? Die Talstation der Niesenbahn 

mit ihren 11’674 Stufen liegt auf un -

serem Gemeindegebiet. Leider liegt die 

Bergstation nicht auf unserem Boden. 

Der Niesen ist auch ein Wahrzeichen 

von unserem Dorf. Das Naturschutz-

gebiet Suldtal, mit Besichtigung des 

Pochtenfalls, lädt ebenfalls zum verwei-

len ein.

Der Aeschi-Märit, welcher jeweils am 

ersten Dienstag im November stattfin-

det, hat seinen Ursprung im Jahr 1664. 

Der Markt wurde kürzlich in die Liste 

der lebendigen Traditionen des Kantons 

Bern aufgenommen! Ein Besuch dieses 

Marktes lohnt sich.

Aeschi in Zahlen

Der Steuerfuss beträgt momentan 1.69 

und muss im Zusammenhang mit dem 

Neubau des Primarschul zen trums 

voraussichtlich um einen Steuer zehntel 

erhöht werden. Auf einer Fläche von 
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Welche grösseren Herausforderungen hat 

die Gemeinde Aeschi in nächster Zeit zu 

bewältigen?

Zur Zeit steht bei uns mit dem Neu- und 

Ausbau unseres Primarschulhauses ein 

Jahrhundertprojekt vor der Türe. Weiter 

beschäftigt uns eine Ortsplanungs-

revision, der Bau eines Geschiebe samm-

lers im Suldbach im Ortsteil Mülenen, 

grössere Strassenabschnitte müssen 

erneuert werden und ein Kanalisations-

Ausgleichsbecken muss gebaut werden. 

Gibt es ein erfolgreiches Projekt, auf das 

Sie als Gemeindepräsidentin besonders 

stolz sind? 

Als ich vor vier Jahren zur Präsidentin 

gewählt wurde waren sämtliche grösseren 

Ge  schäfte abgeschlossen. Das Schul haus-

projekt steckte noch in den Kinderschuhen. 

Ich bin sehr zufrieden, dass das Bauprojekt 

nun öffentlich aufliegt und die Gemeinde-

versammlung den erforderlichen 8-Mil-

lionen  kredit genehmigt hat. Stolz werde 

ich dann an der Eröffnungsfeier des 

Neubaus sein. Mit Befriedigung blicke ich 

auf meine vorherige Gemeinderatstätigkeit 

zurück, wo ich dem Ressort Land- und 

Forst wirt schaft vorstand. In beiden 

Gebieten wurden in dieser Zeit grössere 

strukturelle Veränderungen eingeleitet, 

Was zeichnet Ihr Dorf ganz besonders aus, 

was macht es für Sie ganz persönlich un -

verwechselbar? 

Als Gemeindepräsidentin bin ich selbst-

verständlich überzeugt, dass Aeschi  der 

lebenswerteste und schönste Ort ist. Die 

einmalige Lage oberhalb des Thunersees 

ermöglicht einen Rundumblick auf die 

Bergwelt und weit hinaus ins Unterland. 

So fühlen sich hier Bergler und Unter-

länder zu Hause.

Als Gemeindepolitikerin schätze ich 

hier vor allem die einfachen Strukturen, 

die kurzen Wege und den fairen Um -

gang der Bevölkerung mit der Behörde 

und der Verwaltung.

INTERVIEW MIT DER GEMEINDE-

PRÄSIDENTIN JOLANDA LUGINBÜHL
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Unser  Wunsch ist es, mit dem Kanton 

ein gutes Verhältnis zu haben, da wir in 

vielen Bereichen vom Kanton abhängig 

sind. Wir sind überzeugt, dass die mei-

sten Mitarbeiter auf der kantonalen Ver-

wal tung gute Arbeit leisten. In vielen 

Fäl  len erleben wir die Zusammenarbeit 

mit dem Kanton positiv. Manchmal 

decken sich die kantonalen und kommu-

nalen Bedürfnisse aber überhaupt nicht. 

Mit mässigem Erfolg versuchen wir in 

solchen Fällen unseren Anliegen zum 

Durchbruch zu verhelfen. Vor allem die 

Raumplanung und Baugesetzgebung 

führt immer wieder zu Uneinigkeiten. 

Hier wünschen wir, dass der Regierungs-

rat sich gegenüber dem Bund für die 

ländlichen Gebiete stark macht und den 

vom Gesetz her möglichen Spielraum 

voll zu deren Gunsten nutzt. 

Haben Sie Anliegen an den VBG? 

Ich möchte dem VBG für seinen Einsatz 

zugunsten der kommunalen Anliegen 

sowie für seine Beratungen bestens dan-

ken. Wir sind froh, mit dem VBG ein 

Organ zu haben, das gegenüber dem 

Kanton mehr Durchsetzungskraft hat 

als eine einzelne Gemeinde. 

die jetzt unter meinem Nachfolger abge-

schlossen werden konnten.

War Ihre Gemeinde schon direkt vom 

Fachkräftemangel betroffen? 

Infolge Pensionierung langjähriger Mit-

arbeiter hat bei uns auf der Verwaltung 

ein regelrechter Generationenwechsel 

stattgefunden. Dank mehrjähriger Per-

sonal planung auf diesen Zeitpunkt hin 

ist es uns gelungen, die freien Stellen 

mit sehr guten Fachkräften zu besetzen. 

Dazu gehörte auch eine Portion Glück, 

dass sich auf jede Ausschreibung geeig-

nete Personen beworben haben.

Wie stellt sich der Gemeinderat von Aeschi 

zu einer möglichen Fusion mit den umlie-

genden Gemeinden? 

Seit vielen Jahren arbeiten wir in ver-

schiedensten Bereichen (Schule, Feuer-

wehr, Zivilschutz, RFO, Forst,…) ge -

meinde       übergreifend oder regional. Das 

ist sehr sinnvoll und hilfreich.

So lange die Finanzen stimmen und die 

politischen Ämter besetzt werden kön-

nen, steht eine Fusion nicht zur Debatte.

Welches Verhältnis hat die Gemeinde zum 

Kanton? Haben Sie diesbezüglich beson-

dere Anliegen?
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Die bwd  Weiterbildung am Bildungszentrum für  Wirt-
schaft und Dienstleistung in Bern bietet ein breites, 
attraktives und branchenspezifi sche  Aus- und  Weiter-
bildungsprogramm sowie betriebsindividuelle Schulun-
gen und Kurse für Mitarbeitende und Kaderangehörige 
von Gemeinden und der öffentlichen Verwaltung an. 
Die Dienstleistungen der bwd  Weiterbildung umfassen 
zudem die gesamten Prozesse im  Ausbildungsma-
nagement, wie die Entwicklung von Lernzielen und 
Lerninhalten, die Defi nition der reglementarischen 
Grundlagen, die Kurs- bzw. Lehrgangsorganisation, die 
Prüfungsorganisation und -durchführung, das Qualitäts-
management sowie die Führung von Geschäftsstellen 
für Berufsverbände und Bildungspartner.

Rund zweihundert Dozentinnen und Dozenten unterrichten nach neusten didaktischen Erkenntnissen.

SIND SIE AN EINER  ANERKANNTEN  WEITERBILDUNG INTERESSIERT? 
Details und Informationen fi nden Sie unter www.bwdbern.ch oder kontaktieren Sie uns per E-Mail weiterbildung@bwdbern.ch

In der  Aus- und  Weiterbildung für die Gemeinden und die öffentliche 
Verwaltung bietet die bwd Weiterbildung in Kooperation mit der Träger-
schaft Bernisches Gemeindekader (BGK) und dem  Verband Bernischer 
Gemeinden (VBG) folgende Lehrgänge und Kurse an:
- Fachausweislehrgang Gemeindefachfrau / -mann
- Führungsausbildung für Gemeindekader, Teil Diplomlehrgang
- Diplomlehrgang Bauverwalter / -in
- Diplomlehrgang Finanzverwalter / -in
- Diplomlehrgang Gemeindeschreiber / -in
- Zertifi katslehrgang Verwaltungsrecht in der Praxis
- Einführung in die politische Gemeindeführung
- Lehrgang Sachbearbeiter / -in Baubewilligungsverfahren
- Kurs Planungs-, Bau- und Umweltrecht
- Fachspezifi sche Seminare und Tageskurse

BWD WEITERBILDUNG BERN – HEUTE FÜR MORGEN! 

bwd | Papiermühlestrasse 65 | 3014 Bern | Tel. 031 330 19 90
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 tionen) einfach und themenbezogen 

gesucht und heruntergeladen werden 

können. Mit der gemeinsamen, vom 

VBG organisierten Lösung können die 

Grundkosten für das Abonnement redu-

ziert werden, da grössere Nutzer von ver-

günstigten Konditionen profitieren. Der 

VBG stellt seinerseits die Adminis tra  tion 

und Verrechnung gemäss Kosten   teiler 

sicher. 

Aufgrund einer Aktion des VBG vor bald 

zwei Jahren besteht ein gemeinsames 

Abonnement von acht grösseren Ge -

meinden bei der juristischen Datenbank 

Swisslex. Dabei handelt es sich um eine 

Plattform, mit der Informationen zum 

Recht und zur Rechtsprechung (insbe-

sondere Urteilssammlungen von kanto-

nalen und eidgenössischen Gerichten 

aber auch Fachzeitschriften und Publi ka-

GEMEINSAMES ABONNEMENT BEI SWISSLEX

Cela fait près de deux ans que l’ACB a 

obtenu pour huit grandes communes 

bernoises un abonnement à la base de 

données juridique Swisslex à des condi-

tions préférentielles. Il s’agit d’une pla-

teforme qui permet de s’informer sur le 

droit et la jurisprudence (notamment les 

arrêts des tribunaux cantonaux et fédé-

raux) et donne accès aux contenus de 

revues et publications spécialisées. Les 

informations sont facilement accessibles 

et peuvent être téléchargées. La formule 

collective mise en place sous l’égide de 

l’ACB permet de réduire les frais de base 

étant donné que les gros utilisateurs de 

Swisslex bénéficient de conditions plus 

avantageuses. Pour sa part, l’ACB gère 

les aspects administratifs et la refactura-

tion selon la clé de répartition.  

ABONNEMENT COLLECTIF À LA BASE DE 

DONNÉES JURIDIQUE SWISSLEX 



VBG-Info 2/2017

72

VBG-Info 2/2017

einer wertvollen Personaldrehscheibe 

für die Gemeinden macht. Im Jahr 2016 

wurden insgesamt 576 Gemeindestellen 

sowie 130 Lehrstellen über diese Platt-

form zur Besetzung ausgeschrieben. 

Ebenfalls grosser Beliebtheit erfreut sich 

nach wie vor der Ratgeber «Attraktive 

Arbeitgeberin Gemeinde», der seit sei-

ner Aufschaltung bereits über 10’000 

Aufrufe verzeichnet. 

Die neugestaltete Homepage der berni-

schen Kommunalverbände ist seit nun-

mehr gut 16 Monate in Betrieb. Die 

bereits zu Beginn hohen Besucherzahlen 

konnten kontinuierlich gesteigert wer-

den und liegen heute bei durchschnitt-

lich 30’000 Besucherinnen und Be -

suchern pro Monat. Über 50 % der Sei -

ten   aufrufe gehen dabei auf das Konto 

der Stellenbörse, was dieses Angebot zu 

BESUCHERSTATISTIK WWW.BEGEM.CH 

STATISTIQUES DE FRÉQUENTATION DU SITE 

WWW.BEGEM.CH 

Le site réaménagé des associations qui 

défendent les intérêts des communes est 

en ligne depuis plus de seize mois. La 

fréquentation élevée dès le début n’a pas 

cessé d’augmenter. Actuellement, ce site 

enregistre en moyenne quelque 30 000 

visiteurs par mois. Plus de 50 % des 

pages consultées concernent la bourse 

d’emplois, ce qui fait de ce service une 

plaque tournante précieuse pour les 

communes. En 2016, la bourse d’emploi 

a relayé 576 offres d’emploi et 130 offres 

de place d’apprentissage des communes. 

Par ailleurs, le guide « La commune, un 

employeur attrayant » est lui aussi très 

apprécié. Il a enregistré plus de 10 000 

consultations depuis sa mise en ligne. 
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definitive Einladung mit den Unterlagen 

erhalten Sie anfangs 2018 mit der ersten 

Ausgabe des VBG Infos. 

Wir bitten Sie, dieses Datum bereits 

heute zu reservieren. Die Versammlung 

findet in der zweiten Morgenhälfte mit 

anschliessendem Stehlunch statt. Die 

VORANKÜNDIGUNG DER 

HAUPTVERSAMMLUNG DES VBG 2018

Vorankündigung

Die Hauptversammlung des Verbandes Bernischer 
Gemeinden findet statt am 

8. Juni 2018 in Leubringen/Magglingen



VBG-Info 2/2017

74

VBG-Info 2/2017

recevez l’invitation définitive et la docu-

mentation correspondante avec le numé-

ro 1/2018 de l’ACB-Info. 

Nous vous prions de bien vouloir réser-

ver cette date. L’assemblée se déroulera 

durant la seconde moitié de la matinée 

et sera suivie d’un buffet dînatoire. Vous 

Préavis

La prochaine Assemblée générale de
l’ACB aura lieu le  

8 juin 2018 à Evilard/Macolin

PRÉAVIS POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018 

DE L’ACB
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HV Verband Bernischer Steuerverwalterinnen 

und Steuerverwalter VBSS
20. Oktober 2017 Bern

12. Politforum Thun 9./10. März 2018 Thun

HV Verband Bernische AHV-

Zweigstellenleiterinnen und -leiter 

Assemblée générale de l’Association Bernoise 

des Agents AVS

4. Mai 2018 Meiringen

HV Bernisches Gemeindekader BGK 

Assemblée générale des cadres des communes 

bernoises CCB

25. Mai 2018 Herzogen- 

buchsee

HV Verband Bernischer Gemeinden 

Assemblée générale de l’Association des 

Communes Bernoise

8. Juni 2018 Leubringen / 

Evilard

VERANSTALTUNGSHINWEISE / 

MANIFESTATIONS 2017 / 2018
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