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         An die Verbandsgemeinden 
          
 
  
   Murten, 13.09.2021 
 
 
 

BOTSCHAFT ZUR TOTALREVISION DER  
STATUTEN DES GESUNDHEITSNETZ SEE 

 
Allgemeine Informationen 
Im Rahmen diverser Gesetzesrevisionen und der Einführung von HRM2 müssen die Gemeinde-
verbände ihre Statuten anpassen.  
 
 
Genehmigung an der Delegiertenversammlung des Gesundheitsnetz See 
Anlässlich der vergangenen Delegiertenversammlung des Gesundheitsnetz See vom 24.06.2021 
wurden die Statutenänderungen mit grosser Mehrheit genehmigt und von den Delegierten bzw. 
den Verbandsgemeinden angenommen.  
 
 
 
Geändert wurden diverse Terminologien, ebenso wurden inhaltliche Anpassungen vorge-
nommen. Die wichtigsten Änderungen sind die folgenden: 
 
 

Alte Version (aktuelle Statuten - 2018) Neue Version  
 

Zusammensetzung und Stimmrecht - Art. 11 
 

 
3Jede Mitgliedgemeinde hat mindestens Anspruch auf eine 
Stimme in der Delegiertenversammlung. Übersteigt die Ein-
wohnerzahl einer Verbandsgemeinde 500, so hat sie pro 
weitere 500 Einwohner Anspruch auf je eine weitere 
Stimme. Dasselbe gilt für die Restzahl, die 250 übersteigt. 
 

 
Zusammensetzung und Stimmrecht - Art. 11 

 
 

3 Jede Mitgliedgemeinde hat mindestens Anspruch auf eine 
Stimme in der Delegiertenversammlung. Übersteigt die Ein-
wohnerzahl einer Verbandsgemeinde 1’000, so hat sie 
pro weitere 1’000 Einwohner Anspruch auf je eine weitere 
Stimme. Dasselbe gilt für die Restzahl, die 500 übersteigt. 
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Zusammensetzung und Konstituierung –  
Art. 18 

 
  
 1Der Vorstand des Verbandes setzt sich aus 5 bis 13 Mit-

gliedern zusammen. Unter Vorbehalt der Wahl des Prä-
sidenten durch die Delegiertenversammlung konstituiert er 
sich selbst. 

 

2Bei der Wahl der Mitglieder des Vorstandes sind alle Regi-
onen sowie die Amtssprachen angemessen zu berücksich-
tigen. Die Gemeinden haben Anrecht auf 8 Gemeindever-
treter im Vorstand, die wie folgt auf die Regionen verteilt 
sind: je ein Sitz für die Zentrumsgemeinden Courtepin, Gur-
mels mit Kleinbösingen, Kerzers mit Fräschels, Mont-Vully 
und Murten, ein Sitz für die weiteren Gemeinden des regio-
nalen Zentrums und Greng (Courgevaux, Greng, Merlach, 
Muntelier), ein Sitz für die übrigen deutschsprachigen 
Gemeinden (Galmiz, Gempenach, Ried, Ulmiz) und ein 
Sitz für die übrigen Gemeinden des Haut-Lac français (Cre-
ssier, Misery-Courtion).  
 
Eine Gemeinde oder Region kann auf ihr Anrecht verzich-
ten, entweder ersatzlos oder zugunsten einer anderen Ge-
meinde oder Region. Jedoch darf keine Gemeinde mehr als 
2 Gemeindevertreter im Vor-stand haben. Der Vorstands-
präsident, der Präsident der Delegierten-versammlung und 
allfällige Spezialisten gelten nicht als Gemeindevertreter. 
 
3Der Präsident der Delegiertenversammlung kann auch 
Präsident oder Mitglied des Vorstandes sein. Ist er es nicht, 
so kann er mit beraten-der Stimme an den Vorstandssitzun-
gen teilnehmen. 
 
 

 

 
Zusammensetzung und Konstituierung –  
Art. 19 

 

1 Der Vorstand des Verbandes setzt sich aus 5 bis 11 Mit-
gliedern zusammen. Unter Vorbehalt der Wahl des Prä-
sidenten durch die Delegiertenversammlung konstituiert er 
sich selbst. 

 

2 Bei der Wahl der Mitglieder des Vorstandes sind alle Regio-
nen sowie die Amtssprachen angemessen zu berücksichti-
gen. Die Gemeinden haben Anrecht auf 7 Gemeindever-
treter im Vorstand, die wie folgt auf die Regionen verteilt 
sind: 

 
- Ein Sitz für die Gemeinde Courtepin 
- Ein Sitz für die Gemeinden Gurmels, Kleinbösingen und 

Ulmiz 
- Ein Sitz für die Gemeinden Kerzers, Ried und Fräschels 
- Ein Sitz für die Gemeinde Mont-Vully 
- Ein Sitz für die Gemeinde Murten 
- Ein Sitz für die Gemeinden Courgevaux, Greng, Merlach 

und Muntelier 
- Ein Sitz für die Gemeinden Cressier und Misery-Cour-

tion 
 

Eine Gemeinde kann auf ihr Anrecht verzichten, entweder er-
satzlos oder zugunsten einer anderen Gemeinde. Jedoch darf 
keine Gemeinde mehr als zwei Gemeindevertreter im Vor-
stand haben. Der Vorstandspräsident, der Präsident der De-
legiertenversammlung und allfällige Spezialisten gelten nicht 
als Gemeindevertreter.  
 
 
3 Der Präsident der Delegiertenversammlung kann auch Prä-
sident oder Mit-glied des Vorstandes sein. Ist er es nicht, so 
kann er mit beratender Stimme an den Vorstandssitzungen 
teilnehmen. 

 
Kostenverteiler - Art. 32 
 
1Der Anteil der Mitgliedgemeinden an den Investitions- und 
Betriebskosten wird zu 65 % im Verhältnis zur zivilrechtli-
chen Bevölkerung und zu 35 % im Verhältnis zur mit dem 
Steuerpotentialindex multiplizierten zivilrechtlichen Bevöl-
kerung auf die Gemeinden aufgeteilt. 
 
2Für die Bestimmung der zivilrechtlichen Bevölkerung und 
des Steuerpotentialindexes gelten die letzten vom Staatsrat 
beschlossenen Zahlen, die am Ende des betreffenden 
Rechnungsjahres in Kraft sind. 

 

 
Kostenverteiler - Art. 33 

 
1 Die Investitions- und Betriebskosten werden zu 65 % im 
Verhältnis zur zivilrechtlichen Bevölkerung und zu 35 % im 
Verhältnis zur mit dem Steuerpotentialindex multiplizierten zi-
vilrechtlichen Bevölkerung auf die Gemeinden aufgeteilt.  
 
2 Massgebend für die Berechnung der Anteile an Investi-
tionskosten der Mitgliedgemeinden ist der Zeitpunkt der 
Schlussabrechnung.  
 
3 Für die Bestimmung der zivilrechtlichen Bevölkerung und des 
Steuerpotentialindexes gelten die letzten vom Staatsrat be-
schlossenen Zahlen, die am Ende der betreffenden Rech-
nungsperiode beziehungsweise zum Zeit-punkt der Schluss-
abrechnung in Kraft sind.  
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         Aux communes membres 
 
 
 
 
   Morat, 13.09.2021 
 
 
 
 
 
 
 

MESSAGE POUR LA RÉVISION COMPLÈTE DES  
STATUTS DU RÉSEAU SANTÉ DU LAC 

 
Informations générales 
Dans le cadre de divers révisions et de l'introduction du MCH2, les associations de communes 
doivent modifier leurs statuts.  
 
 
Approbation lors de l'assemblée des délégués du Réseau Santé du Lac 
Lors de la dernière assemblée des délégués du Réseau Santé du Lac du 24.06.2021, les modi-
fications des statuts ont été approuvées à une large majorité et acceptées par les délégués et 
les communes membres.  
 
 
Diverses terminologies ont été modifiées, ainsi que des ajustements du contenu. Les 
changements les plus importants sont les suivants : 
 
 

Ancienne version (statuts actuels - 2018) Nouvelle version  
 

Composition, droit de vote - Art. 11 
 

 
3 Au sein de l’assemblée des délégués, chaque commune 
membre a droit à au moins une voix. Si le nombre d’habi-
tants d’une commune membre dépasse 500, celle-ci a droit 
à une voix supplémentaire par tranche de 500 habitants. Il 
en va de même pour les restants supérieurs à 250 habi-
tants. 

 
Composition, droit de vote - Art. 11 

 
 

3  Au sein de l’assemblée des délégués, chaque commune membre 
a droit à au moins une voix. Si le nombre d’habitants d’une com-
mune membre dépasse 1’000, celle-ci a droit à une voix supplé-
mentaire par tranche de 1’000 habitants. Il en va de même pour les 
restants supérieurs à 500 habitants. 
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Composition et constitution – Art. 18 

 
1 Le comité de direction du Réseau se compose de 5 à 13 
membres. Sous réserve de l’élection du président par 
l'assemblée des délégués, il se constitue lui-même. 
 
 
 
2 Toutes les régions ainsi que les langues officielles doivent 
être équitablement représentées au sein du comité de direc-
tion du Réseau. Les communes ont droit à 8 représentants 
au comité selon la répartition régionale suivante : un siège 
pour chaque commune centre (Courtepin, Gurmels avec 
Kleinbösingen, Kerzers avec Fräschels, Mont-Vully et Mo-
rat), un siège pour les autres communes du centre régional 
et Greng (Courgevaux, Greng, Meyriez, Muntelier), un siège 
pour les autres communes germanophones (Galmiz, Gem-
penach, Ried, Ulmiz) et un siège pour les autres communes 
du Haut-Lac français (Cressier, Misery-Courtion). 
 
3Le président de l’assemblée des délégués peut aussi être 
président ou membre du comité. S’il ne l’est pas, il peut par-
ticiper aux séances du comité avec voix consultative. 

 
Composition et constitution – Art. 19 

 
1 Le comité du Réseau de santé se compose de 5 à 11 membres. 

Sous réserve de l’élection du président par l’assemblée des dé-
légués, il se constitue lui-même. 

 
 

2 Toutes les régions ainsi que les langues officielles doivent être 
équitablement représentées au sein du comité du Réseau de 
santé. Les communes ont droit à 7 représentants au sein du 
comité, selon la répartition régionale suivante : 

 
- un siège pour la commune de Courtepin  
- un siège pour les communes de Cormondes,  

Kleinbösingen et Ulmiz 
- un siège pour les communes de Chiètres, Fräschels et Ried 
- un siège pour la commune de Mont-Vully 
- un sièges pour les communes de Morat 
- un siège pour les communes de Courgevaux, Greng, Meyriez 

et Montilier  
- un siège pour les communes de Cressier et Misery-Courtion 

 
3 Le président de l’assemblée des délégués peut aussi être prési-
dent ou membre du comité. S’il ne l’est pas, il peut participer aux 
séances du comité avec voix consultative. 
 
 
 

 
Clef de répartition - Art. 32 
 
1 La participation des communes membres aux frais d’inves-
tissement et d’exploitation se calcule au prorata de leur po-
pulation légale pour 65 % et au prorata de leur population 
légale multipliée par l’indice du potentiel fiscal pour 35 %. 

 
2La détermination de la population légale et de l’indice du 
potentiel fiscal se fait selon les derniers chiffres arrêtés par 
le Conseil d’Etat valables à la fin de l’exercice en cause. 

 
  Clef de répartition - Art. 33 

 
1 Les frais d’investissement et d’exploitation se calculent pour 65 
% au pro-rata de la population légale et pour les 35 % restants 
au prorata de la population légale multipliée par l’indice du poten-
tiel fiscal. 
 
2 La date du décompte final est déterminante pour le calcul 
des parts des coûts d’investissement des communes 
membres. 
 

3 La détermination de la population légale et de l’indice du poten-
tiel fiscal se fait selon les derniers chiffres arrêtés par le Conseil 
d’Etat, en vigueur à la fin de l’exercice comptable considéré ou 
au moment des comptes définitifs. 

 

 
 

 
 
 
 


