
 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 

Motion Andrea Spycher und Mitunterzeichnende 
betr. Abgeltung zentralörtlicher Leistungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bericht und Antrag 
an den Gemeinderat 
29. Oktober 2014 
 
 



  

 
 

 2 

Antrag  
 

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, er wolle beschliessen: 

 

1. Der Gemeinderat nimmt vom stadträtlichen Bericht und Antrag zur Motion Andrea Spycher 

und Mitunterzeichnende betr. Abgeltung zentralörtlicher Leistungen Kenntnis. 

 

2. Die Motion ist als erledigt von der Pendenzenliste abzuschreiben. 

 

3. Mitteilung an den Stadtrat. 

 

Bericht 
 

Sehr geehrte Frau Gemeinderatspräsidentin 

Sehr geehrte Damen und Herren Gemeinderätinnen und Gemeinderäte 

 

Wir unterbreiten Ihnen Bericht und Antrag zur Motion Andrea Spycher und Mitunterzeichnende 

betr. Abgeltung zentralörtlicher Leistungen. 

 

Das Wichtige  

 

Gemeinderätin Andrea Spycher und Mitunterzeichnende haben am 30. September 2013 eine Mo-

tion betreffend Abgeltung zentralörtlicher Leistungen eingereicht. Die Frist zur Beantwortung 

läuft am 4. November 2014 ab. Die Motion lautet wie folgt: „Die SVP/EDU-Fraktion fordert den 

Stadtrat auf, mit den Kreisgemeinden einen Basis-Zusammenarbeitsvertrag zur Abgeltung zentral-

örtlicher Leistungen auszuarbeiten.“ 

 

Seit Einreichung und Begründung der Motion wurde zum selben Themengebiet die Interpellation 

Frédéric Clerc betr. Zentrumsfunktion der Stadt Bülach beantwortet (Stadtratsbeschluss Nr. 28 

vom 29. Januar 2014). Die stadträtliche Antwort geht bereits vertieft auf die Thematik der zent-

ralörtlichen Leistungen ein und zeigt auf, in welchen Bereichen Leistungen der Stadt für auswärti-

ge Bewohnerinnen und Bewohner erbracht werden.   

 

Am 1. September 2014 wurde die Motionsforderung vom Gemeinderat in die Grundsatzbeschlüsse 

aufgenommen. 
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Bei denjenigen Zentrumslasten, welche finanziell stark ins Gewicht fallen, d.h. vor allem im Ge-

sundheits- und Sozialbereich, engagiert sich der Stadtrat bereits heute, über die Gemeindepräsi-

dentenkonferenz des Bezirks Bülach wie auch den Gemeindepräsidentenverband die Problematik 

aufzuzeigen und auf eine politische Lösung hinzuwirken. Dieses Thema muss jedoch auf kantona-

ler Ebene gelöst werden. 

 

Zwecks Abklärung in welchen Bereichen die Stadt auf kommunaler Ebene für Dritte Leistungen 

erbringt und wie diese abgegolten werden wurden in allen Abteilungen entsprechende Informati-

onen erhoben. Die Leistungen wurden anschliessend in folgende Kategorien eingeteilt: 

 

1.  Aufgaben, welche die Stadt Bülach mit anderen Gemeinden gemeinsam löst und die damit ver-

bundenen Kosten nach einem Schlüssel auf die beteiligten Gemeinden verteilt werden. 

2.  Leistungen, welche die Stadt Bülach für sich und Einwohner/Innen anderer Gemeinden er-

bringt, die von den profitierenden Gemeinden indes zu vollen Kosten abgegolten werden. 

3. Leistungen der Stadt Bülach, von welchen Einwohner/Innen anderer Gemeinden mitprofitieren, 

an die die begünstigten Gemeinden Beiträge entrichten (aber nicht zu vollen Kosten). 

4.  Leistungen der Stadt Bülach, welche die Stadt erbringt oder namhaft unterstützt, von welchen 

auswärtige Einwohner/Innen mit profitieren, diese Personen aber einen höheren Preis bezahlen 

als die Einwohner/Innen von Bülach. 

5. Leistungen der Stadt Bülach, welche die Stadt erbringt oder namhaft unterstützt, von welchen 

auswärtige Einwohner/Innen mit profitieren, ohne dass diese dafür einen Mehrpreis bezahlen 

müssen oder sich die auswärtige Gemeinde an den Kosten beteiligt. 

Diese Leistungen wurden wiederum eingeteilt nach folgenden Kategorien: 

5.1 Belastung auswärtiger Personen aus Gründen des geltenden Rechts oder der  

      Praxisanwendung kaum umsetzbar. 

5.2 Belastung durch höhere Tarife (oder ein Einbezug in einen Vertrag) für Auswärtige  

      grundsätzlich denkbar.  

5.3 Leistungen, welche grundsätzlich als Teil einer gesamtheitlichen vertraglichen Lösung  

     denkbar sind. 

 

Bei 5.2 und 5.3 ist jedoch zu beachten, dass seitens der Kreisgemeinden in beinahe allen Berei-

chen Leistungen bestehen, von welchen Bülacher profitieren. Hier müsste eine Gegenverrechnung 

stattfinden. Eine solche Verrechnung wird als äusserst schwierig angesehen und der damit ver-

bundene Aufwand dürfte in keinem Verhältnis zum Ertrag stehen. 
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Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass in der überwiegenden Zahl von Themenberei-

chen, in welchen Bülach Leistungen für die Kreisgemeinden erbringt eine Abgeltungslösung be-

steht, sei es in Form einer Kostenbeteiligung, einer Weiterverrechnung oder aber höherer Beiträge 

für Auswärtige. Diese Lösungen haben sich in der Vergangenheit bewährt und sollten beibehalten 

werden. 

 

Nur in wenigen Bereichen, erfolgt eine Leistung ohne Abgeltung. Hier erbringen die Kreisgemein-

den jedoch ausnahmslos ebenso Leistungen für Bülacher.  

 

Bei neuen Leistungen und Investitionen, von welchen auswärtige Einwohner/Innen mit profitieren, 

werden die Kreisgemeinden zukünftig jeweils in den Prozess miteinbezogen. 

 

Um die Bereitschaft, sich auf die Aushandlung eines Basisvertrages einzulassen, zu sondieren, 

wurde am 29. September ein Gespräch mit den Gemeindepräsidenten der Kreisgemeinden geführt. 

Dabei ging klar hervor, dass die Kreisgemeinden keine Notwendigkeit sehen, Verhandlungen über 

einen Basisvertrag zu führen. Aus ihrer Sicht sind alle Bereiche der Zusammenarbeit geregelt, die 

geregelt werden können. Die Stadt Bülach profitiere auch durch die Zusammenarbeit mit den 

Kreisgemeinden (z.B. Skaleneffekt bei der Stadtpolizei). Ein überwiegender Teil der durch Bülach 

übernommenen Aufgaben werde auch bereits abgegolten. In jenen Bereichen, welche bisher nicht 

abgegolten sind, stehen den Bülacher Leistungen jeweils Angebote in den Kreisgemeinden gegen-

über, die auch von Bülacher Vereinen und Bürgern genutzt werden. 

Der einzige Bereich, in welchem die Kreisgemeinden speziell profitieren und der bisher nur an-

satzweise geregelt war, betrifft die Sportanlagen. Hier befindet sich die neue Lösung über höhere 

Pro-Kopf-Beiträge aber auf gutem Weg. 

 

Letztlich kann ein Basisvertrag nur abgeschlossen werden, wenn beide Parteien dazu bereit sind. 

Diese Bereitschaft besteht seitens der Kreisgemeinden aktuell nicht. 

 

Aus diesen Gründen empfiehlt der Stadtrat, die Motion als erledigt abzuschreiben. 
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Ausgangslage 

 

Gemeinderätin Andrea Spycher und Mitunterzeichnende haben am 30. September 2013 eine Mo-

tion betreffend Abgeltung zentralörtlicher Leistungen eingereicht. Die Frist zur Beantwortung 

läuft am 4. November 2014 ab. Die Motion lautet wie folgt: 

 

„Die SVP/EDU-Fraktion fordert den Stadtrat auf, mit den Kreisgemeinden einen Basis-

Zusammenarbeitsvertrag zur Abgeltung zentralörtlicher Leistungen auszuarbeiten.“ 

 

Die Motion wurde am 4. November 2013 wie folgt begründet: 

„Wir alle können vom umfangreichen sportlichen, wie auch kulturellen Angebot der Stadt Bülach 

profitieren. Mit unseren Steuergeldern finanzieren wir die vielfältigen Möglichkeiten, welche rege 

auch von der Bevölkerung ausserhalb unserer Stadt genutzt werden. Seit dem letzten Samstag 

wissen wir nun offiziell, dass die Kreisgemeinden ab dem Jahr 2016 einen einheitlichen Solidari-

tätsbeitrag von Fr. 25.00 pro Kopf an die Betriebskosten der Bülacher Sportinfrastruktur leisten 

werden. Dazu zählen ausser dem Sportzentrum Hirslen inkl. Freibad neu der Vita Parcours, die 

Walking Trails, die Fussballinfrastruktur Gringglen und „Im Hof“ sowie die geplante Gross-

Sporthalle. Gemäss Medienmitteilung beträgt die Gesamtsumme jährlich rund Fr. 320‘000.00. Bei 

Eingabe unserer Motion war noch nicht bekannt, wie sich und ob sich die Kreisgemeinden über-

haupt bereit erklären würden, den bisherigen Betrag von Fr. 10.00 pro Kopf anzuheben. Die Frakti-

on der SVP/EDU dankt dem Stadtrat für die geführten Verhandlungen und begrüsst diese zusätzli-

chen Zahlungen der Kreisgemeinden. Wir glauben, dass die Bülacher Bevölkerung diese solidari-

schen Beiträge als Zeichen der Wertschätzung einstufen werden und somit ein JA an der Urne für 

die geplante Sporthalle in der Hirslen sicherlich realistischer wird. 

Mit diesen Verhandlungen hat der Stadtrat einen kleinen Teil unserer Motion bereits erfüllt. Auf-

grund folgender problematischer Ansätze halten wir aber am Vorstoss fest: 

• Wie wird die Beteiligung an das kulturelle Angebot geregelt? Ich nehme hier das Beispiel der 

Bibliothek: Die städtischen Beiträge pro Jahr für die Bibliothek betragen inkl. Mietzins rund Fr. 

280‘000.00 und gemäss Kennzahlen des Budgets 2014 sind dann doch rund 600 eingeschrie-

bene Benutzer nicht in Bülach wohnhaft. Erwachsene Bülacher Einwohner begleichen einen 

Jahresbeitrag für Medien mit DVD von Fr. 60.00, Auswärtige einen Betrag von Fr. 70.00. Büla-

cher Personen in Ausbildung bezahlen Fr. 40.00, Auswärtige Fr. 45.00. Auswärtige Jugendliche 

bis 18 Jahre können Ihre Bücher ohne DVD sogar gratis ausleihen. Nach welchen Grundlagen 

wurden diese Ansätze festgelegt? 

• Wie wird die Beteiligung an Investitionen geregelt, deren Bau nicht nur für Bülach sondern 
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für die Region attraktiv ist? Wir wissen zwar nun, dass sich die Kreisgemeinden nicht an solchen 

Kosten beteiligen möchten. Aufgrund eines gerechten Verteilers zu Gunsten der Bülacher Bevölke-

rung erachtet es die Fraktion der SVP/EDU als unumgänglich, diese Problematik weiter zu verhan-

deln. Wir denken nebst der Dreifachturnhalle und der Infrastruktur des FC’s auch an die Projektie-

rung eines Konzert- und Theatersaales, für welche im Investitionsprogramm ein Betrag von  

Fr. 300‘000.00 im Jahr 2015 aufgeführt ist. Ebenfalls drängt sich in diesem Zusammenhang die 

Frage auf, ob sich Bülach umgekehrt an Investitionen in Kreisgemeinden beteiligen soll, falls diese 

eine zentralörtliche Leistung von Bülach übernehmen. Oder wie hoch ein allfälliger Beitrag an 

anfallende Betriebskosten durch Bülach sein sollte. 

Zum Schluss möchte ich noch den zur Thematik passenden Grundsatzbeschluss erwähnen: 

“Die Kreisgemeinden sind bereits bei der Planung und Finanzierung zentralörtlicher Leistungen mit    

einzubeziehen und zu verpflichten.“  Diesen gilt es einzuhalten und wenn auch immer möglich 

umzusetzen. Die Antworten des Stadtrates zur nachfolgenden Interpellation durch Frédéric Clerc – 

Zentrumsfunktion der Stadt Bülach – schaffen die Grundlage und zeigen die Zusammenhänge auf, 

um die Motion zu beantworten. 

 

Aufgrund all dieser Punkte bitten wir den Stadtrat, unsere Motion entgegenzunehmen und die 

gut begonnene Arbeit weiterzuführen. Dies mit dem Ziel, mit fair verteilten Zahlungen der Kreis- 

gemeinden nicht nur an die Betriebs-, sondern auch an Investitionskosten unsere angespannte 

finanzielle Situation merklich zu verbessern, die Kosten gerecht zu verteilen und stetige, aufwän-

dige Verhandlungen bei jedem neuen regionalen Projekt zu verhindern." 

 

 

Zum beinahe selben Themengebiet wurde die Interpellation Frédéric Clerc betr. Zentrumsfunktion 

der Stadt Bülach beantwortet (Stadtratsbeschluss Nr. 28 vom 29.01.2014. 

 

 

Am 1. September 2014 wurde die Motionsforderung zudem vom Gemeinderat in die Grundsatzbe-

schlüsse aufgenommen. 
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1. Stellungnahme des Stadtrats  

 

Begriff des „Basisvertrags“ 

Der Begriff eines Basisvertrages ist in der Rechtslehre nicht bekannt. In der Folge wird daher der 

Begriff „Basisvertrag“ verwendet. 

 

Definition Basisvertrag  

Ein Basisvertrag ist eine Vereinbarung zwischen juristischen, selten auch natürlichen Personen, die 

zum Beispiel eine Zusammenarbeit, ein Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnis oder ein Verkäu-

fer-Käufer-Verhältnis betreffen. Er leitet sich aus der allgemeinen Vertragsfreiheit ab. Üblicher-

weise werden Rahmenverträge vereinbart, um zwar grundsätzliche Aspekte der Zusammenarbeit 

zu regeln, jedoch weiterhin Freiraum für konkrete Einzelfälle zu behalten. 

 

Im öffentlichen Recht gebräuchliche Vertragsformen 

• Anschlussvertrag  Aufgabenübertragung 

• Leistungsvereinbarung  Aufgabenübertragung 

• Interkommunale Anstalten  gemeinsame Aufgabenerfüllung 

• Zweckverband  gemeinsame Aufgabenerfüllung 

 

Erkenntnisse durch die Beantwortung der Interpellation Clerc 

Seit Einreichung und Begründung der Motion wurde zum selben Themengebiet die Interpellation 

Frédéric Clerc betr. Zentrumsfunktion der Stadt Bülach beantwortet (Stadtratsbeschluss Nr. 28 

vom 29. Januar 2014). Die stadträtliche Antwort geht vertieft auf die Thematik der zentralörtli-

chen Leistungen ein und zeigt auf, in welchen Bereichen Leistungen der Stadt für auswärtige Be-

wohnerinnen und Bewohner erbracht werden.   

 

Für einen Gesamtüberblick zitiert der Stadtrat einleitend aus dieser Interpellationsantwort: 

„Regionale Aufgabenerfüllung auf Verwaltungsebene 

Sehr oft waren es gesetzliche Vorgaben von Bund und Kanton, welche in jüngerer Vergangenheit 

dazu führten, dass Gemeinden vermehrt Aufgaben gemeinsam lösen. Diese Entwicklung ist vor 

dem Hintergrund eines veränderten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umfelds zu sehen, das 

sich auch in der Verwaltungstätigkeit niederschlägt. Die Komplexität der Aufgaben hat infolge 

neuer oder geänderter Gesetze, gesellschaftlicher Entwicklungen und internationaler Einflüsse, 

etc. zugenommen. Der Bürger erwartet von der Verwaltung zu Recht kompetente Antworten auf 

seine Anliegen und professionelle Dienstleistungen. Dies setzt zunehmend ein grösseres Fach- und 

Spezialwissen der Mitarbeitenden voraus. Fachwissen und Professionalisierung entsteht mitunter, 

http://de.wikipedia.org/wiki/Vereinbarung
http://de.wikipedia.org/wiki/Juristische_Person
http://de.wikipedia.org/wiki/Nat%C3%BCrliche_Person
http://de.wikipedia.org/wiki/Auftraggeber
http://de.wikipedia.org/wiki/Auftragnehmer
http://de.wikipedia.org/wiki/Verk%C3%A4ufer
http://de.wikipedia.org/wiki/Verk%C3%A4ufer
http://de.wikipedia.org/wiki/Vertragsfreiheit
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indem tagtäglich ähnliche Fragestellungen bearbeitet werden. Dies führt dazu, dass Bund und 

Kanton den Gemeinden für gewisse Aufgaben Mindestpensen oder Mindestfallzahlen vorschrei-

ben. Für kleinere Gemeinden hat dies oft zur Folge, dass sie gewisse Pflichtaufgaben nicht mehr 

alleine, sondern nur noch gemeinsam lösen können oder die Dienstleistung bei einer grösseren 

Gemeinde einkaufen müssen. Beispiele aus jüngerer Vergangenheit sind: 

- Zivilstandswesen seit 2003 

- Betreibungswesen seit 2010 

- Kindes- und Erwachsenenschutz seit 2013 

- Berufsbeistandschaften seit 2014 

In anderen Fällen wollen oder können Gemeinden eine Aufgabe nicht selber wahrnehmen, oder 

eine Zusammenarbeit auf freiwilliger Basis bringt Vorteile für alle. Solche Beispiele sind: 

- Stadtpolizei Bülach, welche Dienstleistungen für andere Gemeinden in der Region er-

bringt 

- Aufgaben im Bereich Bestattungsamt, welche Bülach für eine andere Gemeinde über-

nimmt 

- Gemeinsam betriebene Abwasserreinigungsanlage der Kreisgemeinden 

- Friedhofzweckverband 

- Schiesswesen 

- etc. 

 

Regionale Zentrumsfunktion der Stadt Bülach 

Nicht in einem direkten Zusammenhang zur regionalen Aufgabenerfüllung auf Verwaltungsebene 

steht die Zentrumsfunktion Bülachs. Letztere ist historisch gewachsen und hat primär mit der Be-

zirkshauptortfunktion sowie mit der Raumplanung zu tun.  

 

Dank der regionalen Bedeutung finden sich in Bülach zahlreiche öffentliche Angebote und Institu-

tionen, die nichts mit der Stadtverwaltung zu tun haben, die aber zur Standortattraktivität 

Bülachs beitragen und der ganzen Region dienen. Beispiele sind: 

- Spital Bülach 

- Kantonsschule Zürcher Unterland 

- Berufsschule Bülach 

- Strassenverkehrsamt  

- Bezirksgericht Bülach 

- Jugendsekretariat der Bezirke Bülach und Dielsdorf  

- Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst des Kantons Zürich, Regionalstelle Bülach 

- etc. 
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Lasten der Zentrumsgemeinden:  A-Problematik 

Jede Medaille hat auch ihre Kehrseite. Zentrumsgemeinden leiden aufgrund ihrer Grösse, Angebo-

te und Struktur tendenziell an der A-Problematik: Sie beherbergen mehr Alte, Arbeitslose, Arme, 

Auszubildende und Ausländer; Bevölkerungsschichten also, die in der Regel höhere Kosten gene-

rieren als jüngere, im Erwerbsprozess stehende Bevölkerungskreise. Hinzu kommen weitere Belas-

tungen, z.B. im Bereich Verkehr und Umwelt. Da diese Faktoren mehr Kosten verursachen, steigt 

die finanzielle Belastung von Zentrumsgemeinden gegenüber anderen Orten. Tatsache ist, dass 

viele Zentrumsgemeinden vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Deshalb haben sich kürzlich 

verschiedene Zürcher Zentrumsgemeinden organisiert, um eine Auslegeordnung zu machen und 

Vorschläge zu erarbeiten, wie dieser Problematik begegnet werden kann. 

 

Analyse der Aufgaben der Stadt Bülach (IST-Zustand) 

Der Stadtrat hat in den Abteilungen erhoben, in welchen Bereichen die Stadt für Dritte Leistungen 

erbringt und wie diese abgegolten werden. Er hat folgende Kategorien erstellt: 

 

1. Aufgaben, welche die Stadt Bülach mit anderen Gemeinden gemeinsam löst und die damit 

verbundenen Kosten nach einem Schlüssel auf die beteiligten Gemeinden verteilt werden. 

2. Leistungen, welche die Stadt Bülach für sich und Einwohner/Innen anderer Gemeinden er-

bringt, die von den profitierenden Gemeinden indes zu vollen Kosten abgegolten werden.  

3. Leistungen der Stadt Bülach, von welchen Einwohner/Innen anderer Gemeinden mitprofitie-

ren, an die die begünstigten Gemeinden Beiträge entrichten (aber nicht zu vollen Kosten). 

4. Leistungen der Stadt Bülach, welche die Stadt erbringt oder namhaft unterstützt, von wel-

chen auswärtige Einwohner/Innen mit profitieren, diese Personen aber einen höheren Preis 

bezahlen als die Einwohner/Innen von Bülach. 

5. Leistungen der Stadt Bülach, welche die Stadt erbringt oder namhaft unterstützt, von wel-

chen auswärtige Einwohner/Innen mit profitieren, ohne dass diese dafür einen Mehrpreis be-

zahlen müssen oder sich die auswärtige Gemeinde an den Kosten beteiligt. 

 

1. Aufgaben, welche die Stadt Bülach mit anderen Gemeinden, inkl. Kreisgemeinden gemeinsam 

löst und die damit verbundenen Kosten nach einem Schlüssel auf die beteiligten Gemeinden 

verteilt werden. Basis: z.B. Zweckverband, interkommunale Anstalt, Schulgemeinde, etc. 

- Friedhof 

- IG-Nord und Schutzverband der Bevölkerung um den Flughafen Zürich (Mitgliedschaft 

und Sekretariatsführung bei IG-Nord, welche kostendeckend abgegolten wird) 

- KZU  - Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit (nur Mitgliedschaft) 

- Planungsgruppe Zürcher Unterland 
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- Sekundarschule Bülach 

- Spital Bülach (nur Mitgliedschaft) 

 

Hinweis: Zusätzlich wurde auch situativ mit den Kreisgemeinden zusammengearbeitet, wobei 

die Kosten geteilt wurden (z.B. Erstellung Pflegevorsorgekonzept). 

 

2. Leistungen, welche die Stadt Bülach für sich und Einwohner/Innen anderer Gemeinden er-

bringt, die von den profitierenden Gemeinden indes zu vollen Kosten abgegolten werden.  

Basis: z.B. Leistungsvereinbarung, Mandatsverhältnis 

- ARA und Klärschlammentsorgung 

- Berufsbeistände 

- Bestattungsamt 

- Betreibungsamt 

- Buchhaltung für reformierte Kirchgemeinde, katholische Kirchgemeinde, Sekundarschule 

Bülach, Zweckverband Planungsgruppe Zürcher Unterland, Zweckverband Heilpädagogi-

sche Schule, Zweckverband Friedhof 

- Feuerwehr 

- Forst 

- Grundwassergewinnung Stadtforen 

- Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 

- Polizeidienstleistungen 

- Psychomotorik-Therapie  

- Logopädietherapie 

- Schiessanlage 

- Schulpsychologischer Dienst 

- Schulsozialarbeit 

- Zivilschutz 

- Zivilstandswesen 

- Reissverschluss (nicht über Leistungsvereinbarungen sondern über einzelne Kostengut-

sprachen) 

- Sport- und Bewegungsförderprogramm J+S Bülach Kids (Bestandesaufnahme und Kurse 

für bewegungstalentierte Kinder bzw. solche mit Förderbedarf) 

- Jugendanlass Midnight Meet&Move (Bachenbülach, Hochfelden, Winkel) 

- Buchführung der beiden Kirchgemeinden und der Sekundarschule 
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3. Leistungen der Stadt Bülach, von welchen Einwohner/Innen anderer Gemeinden mitprofitieren, 

an die die begünstigten Gemeinden Beiträge entrichten (aber nicht zu vollen Kosten). 

Basis: z.B. vertragliche Regelung, Gemeinderats- oder Gemeindeversammlungsbeschluss, etc. 

Sportzentrum Hirslen und Freibad (Aktuell Fr. 10 pro Einwohner und Jahr für Bachenbülach, Hoch-

felden und Winkel und Fr. 10‘000 pauschal pro Jahr für Höri). Urnengänge sind hängig auf Ende 

2014 in den Kreisgemeinden für eine Ausdehnung und Erhöhung des obigen Beitrages. Neu um-

fasst es die Sportinfrastruktur Bülach (Sportzentrum Hirslen, Freibad, Gross-Sporthalle und Fuss-

ballinfrastruktur) und der Betrag wäre Fr. 25 pro Einwohner und Jahr. Das wären weiterhin nicht 

die vollen Kosten, aber ein wichtiger, solidarischer Schritt der Kreisgemeinden. 

 

4. Leistungen der Stadt Bülach, welche die Stadt erbringt oder namhaft unterstützt, von welchen 

auswärtige Einwohner/Innen mit profitieren, diese Personen aber einen höheren Preis bezahlen 

als die Einwohner/Innen von Bülach. 

- Volkshochschule Region Bülach (Bülacher erhalten Reduktion von 5% auf Kurskosten) 

- Stadtbibliothek (Kosten für Ausleihen für Auswärtige 10-20% höher) 

- Waldspielwoche (Kosten Teilnahme für Auswärtige 33% höher) 

 

Hinweise:  

- Die Kreisgemeinden betreiben selbst ebenfalls Bibliotheken und bieten Ferienprogramme 

an, die mit den Bülacher Angeboten vergleichbar sind. 

- Die in der Motionsbegründung gestellte Frage bezüglich die Berechnungsgrundlage der 

Tarife der Bibliothek für Bülacher und Auswärtige kann dahingehend beantwortet werden, 

dass die damalige Festlegung im Rahmen einer gesamtbetriebswirtschaftlichen Betrach-

tung erfolgt ist. D.h. es kamen keine spezifischen Grundsätze, wonach die Auswärtigen ei-

nen bestimmten Prozentsatz mehr zu bezahlen hätten oder Ähnliches zur Anwendung. 

Zu beachten ist, dass die Lesegesellschaft in der Tarifgestaltung grundsätzlich frei ist. Die 

bestehende Leistungsvereinbarung enthält diesbezüglich keine Auflage. 
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5. Leistungen der Stadt Bülach, welche die Stadt erbringt oder namhaft unterstützt, von welchen 

auswärtige Einwohner/Innen mit profitieren, ohne dass diese dafür einen Mehrpreis bezahlen 

müssen oder sich die auswärtige Gemeinde an den Kosten beteiligt. 

Diese Leistungen können in folgende Gruppen eingeteilt werden: 

 

5.1.  Belastung auswärtiger Personen aus Gründen des geltenden Rechts oder der Praxisanwen-

dung (Kosten/Nutzen) kaum umsetzbar: 

 

- Warenmärkte und der Weihnachtsmarkt. (Das Marktwesen hat einen Kostendeckungsgrad 

von rund 50%. Auswärtige Marktfahrer und Marktbesuchende profitieren davon.) 

Herausforderung: Wie soll hier eine mögliche Gegenrechnung kalkuliert werden? An-

wendbar wären Zusatzbelastungen allenfalls auf die Marktfahrer, nicht aber auf die Besu-

cher. Die Marktfahrer stammen jedoch grösstenteils nicht aus den Kreisgemeinden. 

 

Hinweis: Die Kreisgemeinden veranstalten eigene Weihnachtsmärkte, welche auch von 

Bülachern besucht werden. 

 

- Spielplatzangebot der Stadt Bülach, allen voran der Stadtweiher.  

 

Hinweis: Die Kreisgemeinden betreiben ebenfalls Freizeitinfrastrukturen, welche von 

Bülachern genutzt werden, z.B. die Skateranlage in Hochfelden sowie diverse Spielplätze. 

 

5.2.  Belastung durch höhere Tarife (oder ein Einbezug in einen Vertrag) für Auswärtige grundsätz-

lich denkbar: 

 

- Ludothek (Betreiber ist der Verein, mit der Stadt besteht eine Leistungsvereinbarung; in 

diese müsste eine solche Bedingung für den jährlichen Beitrag integriert werden). 

- Kulturveranstaltungen (müsste als Bedingung für Sprechung von Kulturbeiträge gestellt 

werden) 

- Miete von Waldhütten (Der Miettarif von Fr. 200.- deckt nur die operativen Kosten. Ein 

höherer Tarif kann wegen dem ‚rustikalen‘ Angebot aber kaum verlangt werden) 

- Aushänge an Kulturständern (Auswärtige haben aktuell eine geringere Priorität, würde ein 

Systemwechsel bedeuten: gleiche Priorität, jedoch kostenpflichtig) 

 

Hinweis: Die Kreisgemeinden beteiligen sich ebenso an kulturellen Veranstaltungen und stel-

len zum Beispiel Kulturständer und ihre Dorfpublikationen zur Verfügung. Diese Angebote 
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werden auch von Bülacher Vereinen und Institutionen genutzt. Auch im Bereich der kostenlos 

zur Verfügung gestellten Infrastruktur bestehen Angebote. So probt beispielsweise der Sing-

kreis Zürcher Unterland, mit zahlreichen Bülacher Mitglieder, kostenlos in Räumlichkeiten der 

Gemeinde Höri. Bachenbülach unterstützt jährlich den Konzertchor Zürcher Unterland und das 

Kammerorchester, beides Institutionen aus Bülach. 

 

5.3.  Leistungen, welche grundsätzlich als Teil einer gesamtheitlichen vertraglichen Lösung denk-

bar sind: 

 

-  Nutzung der Infrastruktur im Rahmen der Aktivitäten von Bülacher Vereinen. (Bülacher 

Vereine und damit auch auswärtige Vereinsmitglieder profitieren von vergünstigter Saal- 

oder Sportinfrastruktur der Stadt. Zum Beispiel EHC, BEC, Schwimmclub Bülach SCB, Tri-

athlonclub, SLRG, Floorballclub, Judo etc.) sowie Nutzung der Primar- und Sekundarschul-

turnhallen ausserhalb der Unterrichtszeit für Vereins- oder Privatanlässe (die vier Kreis-

gemeinden haben Einheimischentarife, der Rest Auswärtigentarife). 

 Hinweis: Einzelne Kreisgemeinden unterstützen Bülacher Vereine mit Kinder- und Ju-

gendangebote mit „pro Kopf-Beiträgen“. 

 

-  Jugendtreff Stadt Bülach 

Hinweis: Die Kreisgemeinden betreiben eigene Jugendangebote, welche von Bülachern 

genutzt werden. So stammen beispielsweise 12% der Nutzer von Ajuga (Aufsuchende Ju-

gend- und Gassenarbeit) in Hochfelden aus Bülach. 

 

-  Anlassaktivitäten der Jugendarbeit (Out of School-Party, Konzerte, Potz Kids, Kinoevent, 

Jump Contest) sowie Kinder-Bewegungsanlässe Open Sports (Offen auch für Auswärtige, 

aber in der Praxis sind Teilnehmende grossmehrheitlich aus den beiden Quartieren Hohfuri 

und Böswisli). 

Hinweis: Die Kreisgemeinden betreiben eigene Jugendangebote welche auch von  

Bülachern genutzt werden. 

 

-  Familienangebot Mamerlapap  

Hinweis: Mamerlapap wird von den Kreisgemeinden ebenso unterstützt, Hochfelden ist 

sogar im Vorstand vertreten. 
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Zukünftige Leistungen und Investitionen, von welchen auswärtige Einwohner/Innen profitieren. 

Im Rahmen der Bereitstellung von zukünftigen, massgeblichen Leistungen und geplanten Gross-

Investitionen, welche einen Nutzen auch für auswärtige Einwohner/Innen erbringen, werden die 

Kreisgemeinden jeweils in den Entwicklungsprozess einbezogen, wobei mögliche finanzielle Betei-

ligungen verhandelt werden. 

 

Haltung der Kreisgemeinden 

Am 29. September 2014 fand eine Besprechung mit den Präsidenten der Kreisgemeinden statt. 

Aus diesem Gespräch ging klar hervor, dass die Kreisgemeinden keine Notwendigkeit sehen, Ver-

handlungen über einen Basisvertrag zu führen. Aus ihrer Sicht sind alle Bereiche der Zusammen-

arbeit geregelt, die geregelt werden können. Die Stadt Bülach profitiere auch durch die Zusam-

menarbeit mit den Kreisgemeinden (z.B. besseres Sicherheitsangebot zu vertretbaren Kosten durch 

Skaleneffekt bei der Stadtpolizei). Ein überwiegender Teil der durch Bülach übernommenen Aufga-

ben werde auch bereits abgegolten. In jenen Bereichen, welche bisher nicht abgegolten sind, ste-

hen den Bülacher Leistungen jeweils Angebote in den Kreisgemeinden gegenüber, die auch von 

Bülacher Vereinen und Bürgern genutzt werden. 

Der einzige Bereich, in welchem die Kreisgemeinden speziell profitieren und der bisher nur an-

satzweise geregelt war, betrifft die Sportanlagen. Hier befindet sich die neue Lösung über höhere 

Pro-Kopf-Beiträge aber auf gutem Weg. 

 

Bewertung der Analyse in Bülach und der Reaktionen der Kreisgemeinden 

Die Einschätzung der Kreisgemeinden deckt sich mit den vorab dargelegten Resultaten der Büla-

cher Analyse. Praktisch alle Leistungen Bülachs werden in der einen oder anderen Form bereits 

heute entschädigt.   

Der finanziell am meisten ins Gewicht fallende Bereich der Sozialkosten kann auf kommunaler 

Ebene nicht gelöst werden. In diesem Bereich müssen auf kantonaler Ebene und politischem Weg 

Veränderungen im Sinne Bülachs herbeigeführt werden, damit die Zentrumslasten adäquat abge-

golten werden. 

In jenen – vergleichsweise kleinen – Bereichen, wo bisher keine Abgeltung der Bülacher Leistung 

erfolgt, stehen den Bülacher Leistungen vergleichbare der Kreisgemeinden gegenüber. Eine Gegen-

rechnung, welche Bestandteil eines Basisvertrages sein müsste, ist kaum realisierbar. Die Einfüh-

rung und administrative Umsetzung einer solchen Lösung dürfte in keinem Verhältnis zum Auf-

wand stehen. Zudem setzt der Abschluss eines Basisvertrages die Bereitschaft der anderen Partei, 

d.h. der Kreisgemeinden voraus. Diese ist aktuell nicht gegeben. 

Aus diesem Grund beantragt der Stadtrat dem Gemeinderat auf das generelle Streben nach Rah-

menverträgen zu verzichten. Stattdessen soll die sehr gute Zusammenarbeit mit den Kreisgemein-

den auf Basis der bestehenden Instrumente gepflegt und fortgeführt werden. Ebenso sollen die 
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Kreisgemeinden bei zukünftigen massgeblichen Leistungen und Gross-Investitionen konsequent 

miteinbezogen und hier geeignete Lösungen der Abgeltung gefunden werden. 

2. Schlussfolgerung 

 

Bei denjenigen Zentrumslasten, welche finanziell stark ins Gewicht fallen, d.h. vor allem im Ge-

sundheits- und Sozialbereich, bemüht sich der Stadtrat bereits heute, über die Gemeindepräsiden-

tenkonferenz des Bezirks Bülach wie auch den Gemeindepräsidentenverband die Problematik auf-

zuzeigen und auf eine politische Lösung hinzuwirken. Dieses Thema muss jedoch auf kantonaler 

Ebene gelöst werden. In der Diskussion steht aktuell eine Anpassung des Finanzausgleichs oder 

eine Neuaufteilung der Kosten zwischen Kanton und Gemeinden. Die Frage der Belastungen im 

Gesundheits- und Sozialbereich können somit nicht auf kommunaler Stufe mit bilateralen Verein-

barungen mit den Kreisgemeinden gelöst werden.  

 

Diejenigen Bereiche, welche auf kommunaler Ebene geregelt werden können, sind grösstenteils 

geregelt. 

 

Letztlich kann ein Basisvertrag nur angeschlossen werden, wenn beide Parteien dazu bereit sind. 

Die Kreisgemeinden sehen hierfür aktuell keine Notwendigkeit und sind daher nicht bereit darüber 

Verhandlungen zu führen. 

 

Aus diesen Gründen empfiehlt der Stadtrat die Motion als erledigt abzuschreiben. 

 

3. Kontaktpersonen 

Für ergänzende Auskünfte stehen zur Verfügung: 

Mark Eberli, Stadtpräsident, Telefon: 079 778 91 42 

E-Mail: mark.eberli@buelach.ch 

 

Pascal Sidler, Stadtschreiber-Stv., Telefon: 044 863 11 30 

E-Mail: pascal.sidler@buelach.ch  

 

 

Behördlicher Referent: Mark Eberli, Stadtpräsident 
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Stadtrat Bülach 

Mark Eberli Christian Mühlethaler 

Stadtpräsident Stadtschreiber 

 

(SRB-Nr. 305) 

 

 

Beilagen: Interpellationsantwort Frédéric Clerc 
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