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Antwort des Staatsrats auf einen parlamentarischen Vorstoss 
— 

Motion Schneuwly André / Piller Benoît 2019-GC-217 
Revision des Gemeindegesetzes 

I. Zusammenfassung der Motion 

In einer am 19. Dezember 2019 eingereichten und begründeten Motion ersuchen die Motionäre um 

eine Totalrevision des Gesetzes vom 25. September 1980 über die Gemeinden (GG; SGF 140.1). 

Zur Stützung ihrer Motion erinnern ihre Urheber daran, dass das GG aus dem Jahr 1980 stammt und 

schon viele Veränderungen erfahren hat. Sie erachten das Gesetz als nicht mehr zeitgemäss, 

lückenhaft und nicht mehr leserfreundlich. Sie finden daher, dass eine Revision des Gesetzes nötig 

ist, sowohl was die Inhalte als auch was die Struktur und den Aufbau des Gesetzes betrifft. Die 

Motionäre erwähnen zudem mehrere Themenbereiche, die bei der Revision berücksichtigt werden 

sollten, zum Beispiel in Zusammenhang mit den Generalräten, die insbesondere aufgrund der 

Gemeindefusionen in den letzten Jahren immer zahlreicher geworden sind, oder mit der Wahl der 

Gemeinderatspräsidentin/Stadtratspräsidentin oder des Ammanns. Die Motionäre weisen auch auf 

die Verbindung des GG zu mehreren laufenden gesetzlichen oder institutionellen Baustellen hin 

(Revision des Gesetzes über die Agglomerationen, Fusion Grossfreiburgs, Überlegungen zu den 

Regionen …) und finden, dass eine Revision notwendig ist, auch um dieser Entwicklung Rechnung 

tragen zu können. Schliesslich halten die Urheber der Motion fest, dass diese Revision 

wahrscheinlich über ein Jahr in Anspruch nehmen wird und sie daher rasch in Angriff genommen 

werden sollte, damit die Planung anderer Projekte berücksichtigt werden kann, wie die Fusion 

Grossfreiburgs oder die Entwicklung der Agglomerationen. 

II. Antwort des Staatsrats 

1. Das Gesetz über die Gemeinden von 1980 

Das geltende Gesetz über die Gemeinden wurde vom Grossen Rat am 25. September 1980 

genehmigt. Es ersetzte so das vorgängige Gesetz über die Gemeinden aus dem Jahr 1894 (wobei 

dieses, wie die früheren Gesetze von 1864 und 1879 auf dem ersten «Gesetz über die Gemeinden 

und Pfarreien» von 1848 basierte). Seit seinem Inkrafttreten im Jahr 1982 hat das GG über 40 teils 

kleinere, aber auch wesentliche Änderungen erfahren. Es sei hier auf den Ausbau des der 

Zusammenarbeit von Gemeinden gewidmeten Kapitels (heute Kapitel 6) verwiesen, des Kapitels 

über die Gemeindezusammenschlüsse (heute Kapitel 7) oder den Wegfall der Bestimmungen über 

den Finanzhaushalt der Gemeinden, die nun im Gesetz vom 22. März 2018 über den Finanzhaushalt 

der Gemeinden (GFHG) enthalten sind. Diese zahlreichen Änderungen wirkten sich natürlich auf 

die ursprüngliche Struktur des Gesetzes sowie die Abfolge der Artikel aus. So mussten zum 

Beispiel zahlreiche Artikel und Absätze «a», «b», «bis», «ter» … eingefügt werden, was den 

Eindruck erwecken kann, dass es sich um ein «wackliges», schwer zu lesendes bzw. auszulegendes 

Gesetz handelt. Soweit der Staatsrat weiss, ist es jedoch zu keinen Konflikten bei der Auslegung 

oder Beeinträchtigungen gekommen, weil Gemeindebehörden oder Bürgerinnen und Bürger 

Probleme mit dem Verständnis des GG gehabt hätten. 
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2. Entwicklung der Gemeinden seit 1980 

Die Gemeindelandschaft hat seit Anfang der 1980er-Jahre selbst äusserst bedeutende Änderungen 

erfahren. Als das aktuelle GG in Kraft trat, zählte der Kanton 266 Gemeinden mit durchschnittlich 

696 Einwohnerinnen und Einwohnern. Seither hat sich die Zahl der Gemeinden um die Hälfte 

reduziert (128 Gemeinden am 1. Januar 2021). Diese haben heute im Durchschnitt 2433 Einwohne-

rinnen und Einwohner. Diese Entwicklung hatte konkrete Auswirkungen auf die Organisation der 

Gemeinden: 1980 verfügten 9 Gemeinden über einen Generalrat, heute sind es deren 22 (zu diesen 

kommen weitere drei Gemeinden hinzu, nämlich Siviriez, Neyruz und Courtepin, deren 

Bevölkerung am 27. September 2020 der Einführung eines Generalrats im Jahr 2021 zugestimmt 

hat). In Anbetracht der Grösse dieser Gemeinden lebt heute über die Hälfte der Freiburger 

Bevölkerung in einer Gemeinde mit einem Generalrat (1980 waren es 37 %). 

2.1. Gemeindezusammenschlüsse 

Die bedeutendste Entwicklung in diesem Bereich betrifft natürlich die Gemeindezusammen-

schlüsse. Wie bereits erwähnt, hat sich die Zahl der Gemeinden innert 40 Jahren halbiert. Im 

Kanton Freiburg sind somit in etwas mehr als einer Generation 78 Fusionsprojekte zustande 

gekommen. Heute lebt die halbe Freiburger Bevölkerung in einer Gemeinde, die in ihrer Geschichte 

mindestens einmal fusioniert hat. Diese Entwicklung hatte auch Auswirkungen auf den Betrieb der 

Gemeinden und ihre Kapazität, die Aufgaben wahrzunehmen, die ihnen von der Kantonsverfassung 

und der Gesetzgebung übertragen werden. Mit dem Anstieg der durchschnittlichen Grösse der 

Gemeinden konnten sich spezialisierte Verwaltungen entwickeln. Damit änderte sich auch die Art 

und Weise, wie sich die Gemeinden für bestimmte Projekte engagieren können, wie auch ihre 

Beziehungen zur Kantonsverwaltung.  

Diese historische Fusionswelle vermochte die Heterogenität der freiburgischen Gemeinden jedoch 

nicht drastisch zu verringern. Unser Kanton zählt nach wie vor 23 Gemeinden mit weniger als 

500 Einwohnerinnen und Einwohnern, zwei davon haben eine Einwohnerzahl von weniger als 

100 Personen. Umgekehrt führten die demografische Entwicklung und mehrere Fusionsprojekte 

dazu, dass dreimal mehr Gemeinden über 5000 Einwohnerinnen und Einwohner haben (heute sind 

dies 14 Gemeinden gegenüber 5 im Jahr 1980), vom Fusionsprozess Grossfreiburgs (75 000 Ein-

wohnerinnen und Einwohner gemäss dem aktuellen provisorischen Perimeter) oder dem Fusions-

projekt aller Greyerzer Gemeinden (56 600 Einwohnerinnen und Einwohner) ganz zu schweigen. 

Diese Unterschiede werden immer mehr zu einem Problem, wenn es darum geht, den Gemeinden 

neue Aufgaben zu übertragen: Das Risiko ist gross, die Gemeindeaufgaben auf jene zu 

beschränken, die alle Gemeinden allein wahrnehmen können, und sich somit mit dem kleinsten 

gemeinsamen Nenner zu begnügen. Entsprechend werden die Kompetenzen der meisten 

Gemeinden eingeschränkt, die jedoch die erforderliche Grösse hätten, um mehr Verantwortung 

wahrzunehmen. Diese Situation führt unweigerlich zu Zentralismus, da der Gesetzgeber dazu 

tendiert, dem Staat die Aufgaben zu übertragen, die nicht sämtliche Gemeinden selbst wahrnehmen 

können. Diese Tendenz wird durch die Tatsache verstärkt, dass gewisse Gemeinden klar den 

Wunsch geäussert haben, dass der Staat bestimmte Aufgaben von ihnen übernehme. Das in unserem 

föderalistischen System grundlegende Subsidiaritätsprinzip wird somit untergraben und die 

Gemeindeautonomie bröckelt. 
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2.2. Interkommunale Zusammenarbeit 

Auch im Bereich der interkommunalen Zusammenarbeit hat sich die Situation verändert. Die 

Anzahl der Verbände, die sich gestützt auf das GG gebildet haben, ist in den letzten Jahren stark 

angestiegen, von rund 50 im Jahr 1995 auf heute 87. Dieser Anstieg ist dem starken Rückgang der 

Anzahl Gemeinden aufgrund von Gemeindezusammenschlüssen im gleichen Zeitraum gegenüber-

zustellen. Diese entgegengesetzten Entwicklungen haben zur Folge, dass die Arbeitsbelastung der 

(immer weniger zahlreichen) Gemeinderatsmitglieder in den Organen dieser Verbände immer 

grösser wird. Die Entwicklung der Gesetzgebung in diesem Bereich mit der Einführung von 

Mehrzweckverbänden im Jahr 1995 und der Aufhebung des Kriteriums, dass es sich um 

zusammenhängende Aufgaben handeln muss, im Jahr 2006, hat das Interesse an dieser Zusam-

menarbeit angesichts der gesellschaftlichen Entwicklung (Ausdehnung des funktionalen Perimeters, 

komplexere Dossiers, steigender Bedarf an spezialisierten Ressourcen …) noch verstärkt.  

2.3. Finanzhaushalt der Gemeinden 

Die bisher letzte grössere Änderung ist die Aufhebung aller Bestimmungen zu den Gemeindefinan-

zen im GG, die nun im neuen GFHG untergebracht sind. Diese wichtige Reform des Finanzhaus-

halts der Gemeinden tritt am 1. Januar 2021
1
, in Kraft und hat insbesondere zum Ziel, das 

Harmonisierte Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden (HRM2) umzusetzen. Zur 

Erinnerung, der Staatsrat hatte dies zu einer Vorbedingung erklärt, bevor er eine Totalrevision des 

GG in Betracht ziehen würde: Anlässlich der Prüfung der Motion M 1120.11 «Neues Gesetz über 

die Gemeindefinanzen, Änderung des Gesetzes über die Gemeinden (GG)» im Jahr 2011 hatte er 

die Aufteilung der Motion vorgeschlagen, damit die Arbeiten auf die Ausarbeitung des zukünftigen 

GFHG konzentriert werden konnten. Er hielt damals Folgendes fest: «Was die Totalrevision des 

GG betrifft, so denkt der Staatsrat, dass sie zu gegebener Zeit in Betracht gezogen werden muss, 

ohne jedoch dem Regierungsprogramm der nächsten Legislaturperiode vorzugreifen. Eine sofortige 

Lancierung der Totalrevision des GG wäre mit dem erheblichen Risiko verbunden, dass sich die 

Umsetzung des Projekts HRM2 auf Gemeindeebene verzögert. Die Herausforderungen dieses 

Projekts gebieten aber, dass es nicht durch ein Projekt vom Ausmass einer Totalrevision eines so 

grundlegenden Gesetzes wie das Gesetz über die Gemeinden behindert wird.» Der Grosse Rat war 

damals für eine Aufteilung der Motion. Er erklärte die Ausarbeitung des GFHG (innert einer 

verlängerten Frist) erheblich und lehnte die Revision des GG ab. 

3. Hin zu einer tiefgreifenden Reform auf regionaler Ebene 

Die Arbeiten des Verfassungsrats Anfang der 2000er-Jahre zogen keine tiefgreifende Reform der 

territorialen Gliederung Freiburgs nach sich. Namentlich die Aufteilung des Kantonsgebiets in 

Bezirke sowie die Wahl einer für deren Leitung zuständigen Oberamtsperson durch die Stimm-

berechtigten wurden bestätigt (Art. 136 KV). Dennoch wurden seit rund 20 Jahren umfassende 

Überlegungen zur institutionellen Organisation des Gebiets angestellt, woran 2018 im Bericht 

2016-DIAF-33 «Stand der Arbeiten zur Anpassung der territorialen Gliederung an die heutigen 

Anforderungen» erinnert wurde. Im Rahmen dieses Berichts hielt der Staatsrat unter anderem fest, 

                                                

1
 Das Gesetz vom 22. März 2018 über den Finanzhaushalt der Gemeinden (GFHG, ASF 2018_021) und die Verordnung 

vom 14. Oktober 2019 über den Finanzhaushalt der Gemeinden (GFHV, ASF 2019_080 und 2020_077) treten am 1. 

Januar 2021 in Kraft, die Gemeinden und die übrigen gemeinderechtlichen Körperschaften können die Umsetzung der 

neuen Gesetzgebung jedoch um ein Jahr verschieben. 
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dass die Umsetzung der Motion 217-GC-110 «Reform der Aufgaben der Oberamtmänner und der 

Regionen» es ermöglichen würde, eine Verbindung zwischen den zahlreichen institutionellen 

Baustellen der letzten Jahre herzustellen (namentlich erwähnt waren die Arbeiten betreffend die 

Gemeindezusammenschlüsse, die Aufgabenentflechtung zwischen Staat und Gemeinden, die 

Totalrevision des Gesetzes über die Agglomerationen …). Seither hat die ILFD zwei Professoren 

der Universität Neuenburg mit einem Bericht beauftragt, der über die verschiedenen Modelle der 

Governance der Regionen der Schweiz Auskunft geben sowie Ansätze für eine Reform der 

freiburgischen Organisation aufzeigen soll. Dieser Bericht wurde der ILFD im Herbst 2019 

überwiesen. Die Arbeiten wurden Anfang Sommer wieder aufgenommen, nachdem sie während der 

gesundheitlichen Krise im Frühling 2020 ausgesetzt worden waren. So hat die ILFD der Regierung 

vor Kurzem den Stand ihrer Überlegungen unterbreitet, darunter ein Modell, das grossräumige 

Gemeindezusammenschlüsse nach dem Vorbild des Fusionsprozesses von Grossfreiburg und jenem 

aller Gemeinden des Greyerzbezirks befürwortet, sowie ein weiteres Modell, das auf einer Stärkung 

der Gemeindeverbände basiert. Es wurde eine Arbeitsgruppe unter der Leitung der ILFD eingesetzt, 

der Vertreterinnen und Vertreter des Freiburger Gemeindeverbands, der Oberamtmännerkonferenz 

und der grossräumigen Fusionsprojekte Grossfreiburg und Greyerzbezirk angehören. Diese Gruppe 

hat derzeit den Auftrag, einen Bericht über die aktuelle Situation vorzulegen und «Organisations-

modelle» zu präsentieren, um dem weiteren Verlauf der Verhandlungen eine Struktur zu geben. 

Dieser Bericht wird vor Ende 2020 erwartet. Im Anschluss daran möchte der Staatsrat eine breite 

Debatte zu dieser Frage lacieren und dem Grossen Rat vor dem Ende dieser Legislaturperiode die 

Grundsätze für eine Reform der lokalen und regionalen Institutionen Freiburgs vorschlagen. 

Anschliessend sollten diese Grundsätze in der kantonalen Gesetzgebung umgesetzt werden, zum 

Beispiel, indem ein neues Gesetz über die Regionen ausgearbeitet wird
2
. Das Kapitel des GG, in 

dem es um die Zusammenarbeit von Gemeinden geht (Kapitel 6, Artikel 107–132), wie auch das 

Kapitel zu den Gemeindezusammenschlüssen (Kapitel 7, Artikel 133–142b) könnten somit 

umfangreiche Änderungen erfahren. Eine Reform der interkommunalen Zusammenarbeit könnte im 

Übrigen einen wesentlichen Einfluss auf die Funktionsweise der Gemeinden selbst haben, wie auch 

auf ihre Bedürfnisse im institutionellen Bereich: Würde eine neue Aufgabenteilung zwischen der 

kantonalen, der regionalen und der lokalen Ebene vorgeschlagen, so könnte dies die Schaffung 

zusätzlicher Strukturen innerhalb der Gemeinden erforderlich machen. Es ginge hier insbesondere 

um Bestimmungen, die die Rolle, die Governance und die Zuständigkeiten der Verwaltungskreise, 

die 2016 ins GG eingeführt wurden (Art. 82a), genauer ausführen.  

Nach der Aufhebung der Bestimmungen zum Finanzhaushalt der Gemeinden, die nun im GFHG 

enthalten sind, ist es wahrscheinlich, dass zahlreiche weitere Bestimmungen des aktuellen GG 

geändert bzw. aufgehoben werden. Unter diesen Voraussetzungen wäre eine sofortige Revision des 

GG verfrüht. Vielmehr sollte sich eine solche Revision aus den Schlussfolgerungen der Reform der 

Governance der Regionen ergeben.  

4. Schlussfolgerung 

Die bedeutende Entwicklung der kommunalen und interkommunalen Landschaft in den letzten 

Jahrzehnten sowie die kürzliche Ausarbeitung des GFHG erlauben es derzeit, eine Totalrevision des 

GG in Betracht zu ziehen. Wie die Motionäre ist auch der Staatsrat der Ansicht, dass eine 

                                                

2 Der Staatsrat hatte in seiner Botschaft 2016-DIAF-31 zum Gesetzesentwurf über die Agglomerationen (AggG) 

Gelegenheit, diese Perspektive zu erwähnen, S. 35. 
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Generalrevision des GG in den kommenden Jahren nötig sein wird, um die Rolle und die 

Funktionsweise der Gemeinden in der institutionellen Landschaft des Kantons Freiburgs zu 

erneuern. Er ist jedoch auch mit den Motionären einig, dass eine solche Revision über ein Jahr in 

Anspruch nehmen wird, einerseits, um die Arbeiten für eine Reform der Governance der Regionen 

fertigzustellen, und andererseits aufgrund des Umfangs einer Totalrevision eines grundlegenden 

Gesetzes wie jenem über die Gemeinden. Der Staatsrat findet daher, dass bei der Ausarbeitung des 

zukünftigen GG der umfassendere Rahmen, der derzeit untersucht wird, berücksichtigt werden 

sollte, anstatt ihm vorzugreifen.  

Der Staatsrat beantragt daher, die Motion 2019-GC-217 erheblich zu erklären, und verpflichtet sich, 

die Arbeiten an einer Generalrevision des GG in Angriff zu nehmen, sobald die laufenden 

Überlegungen zur Zukunft der Regionen abgeschlossen sind. In Anwendung von Art. 75 Abs. 2 des 

Grossratsgesetzes (GRG; SGF 121.1) beantragt der Staatsrat somit, die Frist zu verlängern, um 

dieser Motion die entsprechende Folge zu geben, und sie auf das Ende der nächsten 

Legislaturperiode festzulegen. 

10. November 2020 
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