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Gemeinderats-Beschlüsse vom 28. April 2015 
Publikation im Simmentaler Amtsanzeiger vom 7. Mai 2015 
 
- Übernahme Wärmeverbund 
 Seit einiger Zeit prüfen Burger- und Einwohnergemeinde die Übernahme des Wärmever-

bundes von der Axpo. Eine Umfrage bei den Wärmebezügern hat ergeben, dass eine 
überwiegende Mehrheit dieses Vorhaben unterstützt. Dies selbst wenn in einer ersten Pha-
se der Wärmepreis leicht angehoben werden müsste, um einen kostendeckenden Betrieb 
sicher zu stellen. Der Wärmeverbund müsste vollständig über Gebühren finanziert werden, 
damit der Einsatz von Steuergeldern ausgeschlossen ist. Besonders erfreulich ist auch, dass 
zum heutigen Zeitpunkt kein einziger Wärmebezüger plant, nach Vertragsende eine ande-
re Heizung einzubauen. Die Antworten in der Übersicht: 

 

 
 

Der Gemeinderat hat angesichts dieses klaren Votums seitens der Wärmebezüger ent-
schieden, am Kaufangebot festzuhalten. Sollte mit der Axpo eine finanzielle Einigung er-
zielt werden und stimmen Gemeinde- und Burgergemeindeversammlung dem nötigen 
Kredit zu, könnte die Übernahme per 1. Juli 2016 erfolgen. 

 
- Kontrollbesuch Regierungsstatthalter 

Die Gesetzgebung sieht vor, dass der Regierungsstatthalter alle vier Jahre überprüft, ob 
die Gemeinden ordnungsgemäss geführt und verwaltet werden. Diese Kontrolle hat im 
März 2015 stattgefunden. Der Gemeinderat ist erfreut über die sehr gute Gesamtbeurtei-
lung und stellt fest, dass die Gemeinde Wimmis auf dem richtigen ist. Einzelne Optimie-
rungsmassnahmen wurden vom Statthalter vorgeschlagen und sollen in nächster Zeit um-
gesetzt werden. 

 
- Neues Rechnungsmodell HRM 2 

Ab 1. Januar 2016 gilt für die bernischen Gemeinden ein neues Rechnungsmodell. Das 
Budget 2016 muss bereits nach diesen Vorgaben erarbeitet werden, was für die Verwal-
tung und die Behörden diverse Umstellungen und vor allem Mehrarbeit zur Folge hat. Für 
Anpassungen im EDV-Bereich ist einmalig mit rund Fr. 10'000 zu rechnen. Die Finanzlage 
der Gemeinde wird durch HRM 2 kurzzeitig positiv beeinflusst. Es handelt sich aber nur um 
"Buchvermögen", in Franken haben wir weder mehr noch weniger. Für die Bevölkerung 
ändert sich durch HRM 2 nichts.  


