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Änderung Gemeindegesetz (GG): Einführung amtlicher Bekanntmachungen in elektronischer 
Form („eAnzeiger“) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Ihrem Schreiben vom 1. Mai 2020 laden Sie uns ein, uns zum Vernehmlassungsverfahren 
zur Änderung des Gemeindegesetz (GG) zu äussern. Gerne nehmen wir diese Gelegenheit 
wahr. Der Berner Bauern Verband (BEBV) vertritt die Interessen der rund 10‘000 Berner Land-
wirtschaftsbetriebe.  

Gegenstand 

Gegensand der Gesetzesänderung sind Anpassungen bei den amtlichen Anzeigern der Gemein-
den.  Was im amtlichen Teil eines staatlich anerkannten Amtsanzeigers publiziert ist, gilt als be-
kannt und verpflichtet den Einzelnen. Sie müssen kostenlos allen Betrieben und Haushaltungen 
im Verteilgebiet zugestellt werden. 

Mit der vorliegenden Änderung des GG wird nun vorgesehen, eine Wahlmöglichkeit für die Ge-
meinden einzuführen: Sie können ihre amtlichen Bekanntmachungen entweder weiterhin in 
gedruckter Form in einem amtlichen Anzeiger oder neu in elektronischer Form auf einer über 
das Internet zugänglichen Publikationsplattform veröffentlichen.  Die Gemeinden wählen somit 
aus, in welchem der beiden Publikationsorgane sie ihre amtlichen Bekanntmachungen veröf-
fentlichen. Mit dieser Wahl bestimmen sie gleichzeitig die Form ihrer amtlichen Veröffentli-
chungen, denn alle amtlichen Bekanntmachungen in den amtlichen Anzeigern erfolgen immer 
in gedruckter und jene auf der über das Internet zugänglichen Publikationsplattform immer in 
elektronischer Form. 

Stellungnahme 

Der Berner Bauern Verband ist der Meinung, dass die vorgeschlagene Änderung bezüglich der 
Einführung des eAnzeigers nicht nötig ist und spricht sich dagegen aus. Der Zugang zu den amt-
lichen Bekanntmachungen muss für jeden gewährleistet bleiben. Dies ist mit den heutigen ge-
setzlichen Grundlagen gegeben. Der Mehrwert einer Digitalisierung des Anzeigers ist zum jetzi-
gen Zeitpunkt nicht ersichtlich: Das physische Bring- wird auf das elektronische Holprinzip um-
gestellt. 

Die vorgeschlagene Änderung führen dazu, dass weniger digitalaffine Bürgerinnen und Bürger 
bei einer Umstellung auf den eAnzeiger in ihrer Informationsfreiheit und Handlungsfähigkeit 
eingeschränkt werden. Die Informationslücke kann zu einem erheblichen Rechtsnachteil für 
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diese Personen führen. Unserer Meinung nach ist eine solche digitale Umstellung zum jetzigen 
Zeitpunkt noch zu früh. 

Wenn die Gemeinen die Möglichkeit des eAnzeigers  auf der zur Verfügung gestellten Plattform 
wahrnehmen, dann besteht die Gefahr, dass auch andere, nicht amtliche Aufgaben der Anzei-
ger aus finanziellen Gründen wegfallen könnten. Inhalte des Anzeigers wie Vereinsinformatio-
nen, sonstige kulturelle Anlässe, Todesanzeigen, Wohnungsinserate, Stellenmarkt oder lokale 
und regionale Geschäfte sind für die Region aus kultureller, sozialer und wirtschaftlicher Sicht 
wichtig. Eine Umstellung auf den eAnzeiger würde die regional gut aufgestellten Trägerschaften 
der jetzigen Anzeiger zerstören. 

Eventualanträge 

Falls die Änderung im GG eine Mehrheit findet, stellen wir folgende Forderungen: 

 In Art. 49c Abs. 2 GG ist festgehalten, dass die Gemeinden dafür sorgen, dass ihre amt-
lichen Bekanntmachungen des laufenden und des vorausgegangenen Jahres von jeder 
Person kostenlos eingesehen werden können. Dies bedingt jedoch eine aktive Informa-
tionsbeschaffung von Seiten der Bürgerinnen und Bürger. Mindestens in einer Über-
ganszeit muss entweder die digitale und bisherige amtliche Bekanntmachung parallel 
geführt werden, oder auf Wunsch muss gewährleistet sein, dass ein Haushalt mit der 
Print-Version der amtlichen Bekanntmachung bedient wird, dies bevorzugt durch eine 
kantonale zentrale Stelle. 

 Wir begrüssen, dass eine einheitliche vom Kanton vorgegebene Publikationsplattform 
vorgesehen ist. Es ist nicht zielführend, dass ein Wildwuchs an Plattformen entsteht. 
Eine solche Plattform muss anwenderfreundlich sein: mindestens eine Such- und Filter-
funktion, kombinierbar mit einer Benachrichtigungsfunktion. 

 Die Landwirtschaft ist von amtlichen Bekanntmachungen nicht nur betroffen bei Be-
kanntmachungen von Ortsplanungsrevisionen, Gewässerraumausscheidung, Publikatio-
nen der Regionalkonferenzen oder Ähnlichem, sondern auch häufig als Bauherrschaft. 
In dieser Funktion ist die Bauherrschaft angewiesen, dass die Baupublikation gesetzes-
konform abläuft. Dies müsste in der digitalen Form unbedingt gegeben sein.  

 Eine zeitgemässe und angepasste Übergangsfrist ist zwingend.  

Wir bedanken uns für die Möglichkeit der Stellungnahme und hoffen, dass unsere Anliegen 
bei der weiteren Bearbeitung einbezogen werden.  

Freundliche Grüsse 
Berner Bauern Verband 

 

 

 
 

Hans Jörg Rüegsegger Karin Oesch 
Präsident Geschäftsführerin 

 


