
Erläuterungen zum Vertrag 

 

Der Vertrag „Regio Feuerwehr“ (Anschlussvertrag) regelt im Grundsatz folgende 

Themen: 

 

Anwendbares Recht 

 Beim Sitzgemeindemodell gelangt ausschliesslich das Recht der Sitzgemeinde, 

im vorliegenden Fall also das Recht der Gemeinde Belp zur Anwendung. 

 Bei anstehenden Änderungen der Rechtsgrundlagen informiert die Sitzgemeinde 

die Anschlussgemeinden und bietet ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme. 

 Alle rechtlich relevanten Handlungen erfolgen durch die Gemeinde Belp 

(Verfügungen, Begründung von Rechten und Pflichten, etc.) 

 

Feuerwehr 

 In allen Gemeinden gilt die Feuerwehrpflicht, was die Möglichkeit schafft, Er-

satzabgaben vorzusehen, damit zumindest ein Teil der Aufwendungen für die 

Feuerwehr über diese Kausalabgaben finanziert werden kann. 

 Die Gemeinden bestimmen selber, ob und in welchem Ausmass sie – immer im 

Rahmen der übergeordneten gesetzlichen Grundlagen – Ersatzabgaben 

vorsehen wollen. Sie führen für die Ersatzabgaben je eine Spezialfinanzierung. 

 Die Gemeinden sind auch für das Inkasso der Ersatzabgaben zuständig. 

 Die Gemeinde Belp anerkennt bisherige Befreiungen von der Feuerwehrpflicht 

durch die Anschlussgemeinden. 

 Die Sitzgemeinde muss bei der Organisation, bei der Schulung und beim Einsatz 

Rücksicht auf die Bedürfnisse und Besonderheiten der Anschlussgemeinden 

nehmen. 

 Die Bevölkerung im ganzen Gebiet der Regio-Feuerwehr muss rechtsgleich 

behandelt werden. 

 Den Gemeinden wird Gewähr geboten, dass im Ereignisfall die Feuerwehr innert 

nützlicher Frist und mit den nötigen Bestand vor Ort ist. Massgeblich sind die 

Vorgaben der Gebäudeversicherung des Kantons Bern. 

 Alle Gemeinden müssen sicherstellen, dass sie den von der GVB verlangten bzw. 

vertraglich vereinbarten Mindestbestand an Feuerwehrpersonal gewährleisten 

können. Die Sicherheitskommission plus überprüft periodisch den 

Mindestbestand. Wird dieser Mindestbestand unterschritten, erfolgt nach einem 

„Beobachtungsjahr“ eine jährlich Konventionalstrafe von CHF 2‘500 pro Person 

Unterbestand zugunsten der Rechnung der Regio-Feuerwehr. 

 Die Gemeinderäte (Kollegium) aller Gemeinden können die Regio-Feuerwehr 

aufbieten. Bei Aufgeboten, die nicht im Rahmen des gesetzlichen Auftrags der 

Feuerwehr erfolgten, stellt die Sitzgemeinde den Einsatz in Rechnung. Diese 

Erträge entlasten die Rechnung der Regio-Feuerwehr und kommen so allen am 

Vertrag beteiligten Gemeinden zugute. 



 

Eigentum 

 Alle bei Aufnahme der Tätigkeit der Regio-Feuerwehr vorhandenen Mobilien 

(Ausrüstung, Geräte, Fahrzeuge, etc.) gehen unentgeltlich auf die Sitzgemeinde 

über. 

 Die Sitzgemeinde stellt der Regio-Feuerwehr ihre vorhandenen Mobilien 

unentgeltlich zur Verfügung. 

 Die Immobilien (alle Bauten, die fest mit dem Boden verbunden sind) verbleiben 

im Eigentum der Standortgemeinden. Soweit sie weiterhin für die Bedürfnisse der 

Feuerwehr eingesetzt werden, wird der Gemeinde ein Mietzins entrichtet, welcher 

einschliesslich der Nebenkosten auf CHF 100 pro m2 festgelegt wird. Der 

Unterhalt obliegt der Gemeinde, in welcher sich die Immobilie befindet. 

 Soweit die Anschlussgemeinden neue Immobilien für die Regio-Feuerwehr 

erstellt, bedarf dies der Zustimmung der Sitzgemeinde, soweit ein Mietzins für 

diese Infrastruktur verlangt werden soll. So wird sichergestellt, dass keine 

Feuerwehr-Infrastrukturen erstellt werden, die nicht im Interesse der gesamten 

Region sind. 

 Die Anschaffung von Mobilien erfolgt ausschliesslich durch die Sitzgemeinde. 

 Bei allen diesen Geschäften haben die Anschlussgemeinden eine Mitsprache, 

soweit das Geschäft von Bedeutung ist. 

 Ein Inventar gibt jederzeit Auskunft zur Herkunft und zum Wert der beweglichen 

Sachen der Feuerwehr. 

 

Organisation / Mitsprache der Anschlussgemeinden 

 Die Zuständigkeiten für alle Beschlüsse im Zusammenhang mit der Regio- 

Feuerwehr richten sich nach den Rechtsgrundlagen der Sitzgemeinde. 

 Die Anschlussgemeinden sind vor allen wichtigen Beschlüssen anzuhören. Dabei 

ist vor allem an Kredite für Investitionsvorhaben ab CHF 1 Mio zu denken. Aber 

auch die Ernennung des Feuerwehrkommandanten und dessen Stellvertreter (Kdt 

Stv) sowie die Aenderung von Reglementen müsste den Anschlussgemeinden 

vor dem Entscheid zur Stellungnahme unterbreitet werden. 

 Alle Geschäfte von einer gewissen Bedeutung werden von der „Sicherheits-

kommission plus“ behandelt und entschieden, sei es in abschliessender 

Zuständigkeit, sei es als Antrag an den Gemeinderat der Sitzgemeinde.  

 Diese Kommission besteht aus den 9 Mitgliedern der Sitzgemeinde (8 auf 

Vorschlag der Parteien vom Gemeinderat gewählte Mitglieder, unter dem Vorsitz 

des zuständigen Gemeinderats), zuzüglich eines Mitglieds aus jeder 

Anschlussgemeinde, das von dieser ernannt wird. Mit dieser Lösung wird 

gewährleistet, dass der Einfluss der Anschlussgemeinden im 

„feuerwehrpolitischen“ Alltag geltend gemacht werden kann. 

 In der Regel sollen die Gemeinderatsmitglieder mit dem entsprechenden Ressort 

die Anschlussgemeinden in der Kommission vertreten. 

 Eine gute Vorbereitung und Sitzungsleitung wird auch in einer grossen 

Kommission (14 Mitglieder) effizientes und wirkungsvolles Handeln ermöglichen. 



 Der Feuerwehrkommandant bzw. die Feuerwehrkommandantin soll vollamtlich 

angestellt werden und als Bereichsleiter „Feuerwehr“ in die Verwaltung der 

Sitzgemeinde integriert werden. Alle Geschäfte der Sicherheitskommission plus 

werden vom Feuerwehrkommando vorbereitet. Dies bedingt die Schaffung einer 

hauptamtlichen Stelle. 

 

Finanzen 

 Die Sitzgemeinde führt eine Feuerwehrrechnung, welche transparent über alle 

finanziellen Vorfälle die Feuerwehr betreffend Auskunft gibt. 

 Jede Gemeinde führt eine Spezialfinanzierung für die Ersatzabgaben, mit 

welchen sie ganz oder teilweise ihren Feuerwehraufwand finanziert. 

 Die Anschlussgemeinden haben das Recht, umfassend in die Feuerwehr-

rechnung Einblick zu nehmen. Vorbehalten bleiben abweichende Vorschriften des 

übergeordneten Rechts. 

 Alle Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit der Regio-Feuerwehr 

werden dieser Rechnung gutgeschrieben bzw. belastet. 

 Die Sitzgemeinde darf interne Verrechnungen nur vornehmen, wenn dies 

betriebswirtschaftlich begründet ist und sich im ortsüblichen Rahmen bewegt. 

 Investitionsentscheide (für Objekte mit einer mehrjährigen Nutzungsdauer) 

erfolgen im Rahmen der Zuständigkeitsordnung der Sitzgemeinde, immer auf 

Antrag der Sicherheitskommission plus, vorbereitet vom Feuerwehr- 

kommandanten. So besteht Gewähr, dass die Mitsprache der 

Anschlussgemeinden gewährleistet wird. 

 Kostenteiler: Die nach Abzug aller Beiträge Dritter verbleibenden Nettokosten 

werden auf die Gemeinden (Sitzgemeinde und Anschlussgemeinden) nach den 

geschützten Werten (von der GVB errechneter Schutzwertfaktor) verteilt. Mit 

diesem Kostenteiler kann dem Nutzen der Feuerwehr für die Betroffenen 

Rechnung getragen werden, ohne dass eine grosse bürokratische Übung er-

forderlich wird. Die Berechnung der  Beiträge der Gemeinden kann einfach und 

ohne grossen Aufwand erfolgen. 

 Die Sitzgemeinde informiert die Anschlussgemeinden rechtzeitig über die zu 

erwartenden Feuerwehr-Aufwendungen des nächsten Jahres, damit diese 

budgetieren können. Zudem erstellt die Sitzgemeinde einen mittelfristigen 

Finanzplan „Feuerwehr“, aus welchem die zu erwartenden Investitionen her-

vorgehen. Den Anschlussgemeinden wir zu den beabsichtigten Investitionen 

Mitsprache gewährt. 

 Die Sitzgemeinde stellt den Anschlussgemeinden Ende März und Ende Sep-

tember anteilmässig den budgetierten Aufwand in Rechnung. Nach Abschluss der 

Rechnung werden die Gemeindebeiträge endgültig abgerechnet. 

 

Laufzeit / Kündigung / Auflösung 

 Der Vertrag soll ab dem 1.1.2020 auf eine Dauer von 5 Jahren fest abge-

schlossen werden. 



 Auf das Ende dieser 5 Jahre kann mit einer Kündigungsfrist von zwei Jahren die 

Zusammenarbeit beendet werden. 

 Erfolgt keine Kündigung, verlängert sich die Zusammenarbeit um weitere 5 Jahre. 

 Wird die Zusammenarbeit beendet, werden den Gemeinden ihre Mobilien, die sie 

auf Anfang 2020 eingebracht haben, sofern noch vorhanden zurückgegeben.  

 Mobilien, die während der Vertragsdauer angeschafft worden sind, verbleiben im 

Eigentum der Sitzgemeinde bzw. gehen ins Eigentum Standortgemeinde über. 

Die Gemeinden gelten das Eigentum zugunsten der Regio-Feuerwehrrechnung 

zum Zeitwert ab. 

 Weist die Rechnung der Regio-Feuerwehr bei einer Auflösung einen Über-schuss 

oder einen Fehlbetrag aus, wird dieser nach Einwohnerzahlen verteilt. 

 

Übergangs- und Schlussbestimmungen 

 Die Anschlussgemeinden haben ab Beginn der Zusammenarbeit (2020) vier 

Jahre Zeit, um ihren Personalbestand gemäss den Projektvorgaben zu re-

gulieren. 

 Alle Gemeinden verpflichten sich, im Hinblick und auf den Zeitpunkt des Beginns 

der Zusammenarbeit ihre Rechtsgrundlagen anzupassen. 

 Mit Zustimmung der Sitzgemeinde können weitere Gemeinden dem Vertrag 

beitreten. 

 Die Sicherheitskommission plus wird ihre Arbeit bereits am 1.1.2019 aufnehmen, 

damit sie die Umsetzung und namentlich die Rekrutierung des voll-amtlichen 

Feuerwehrkommandanten begleiten kann. 

 Der Feuerwehrkommandant soll zur Vorbereitung des Betriebs der Regio-

Feuerwehr bereits im Verlauf des Jahres 2019 angestellt werden. Dessen 

Tätigkeit verursacht Kosten, die auf die Gemeinden nach Einwohnerzahlen zu 

verteilen sind. 

 

Stand: 5. November 2018 


